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Prag, 0. F. E. Biehard in Birmingham, Dr. Hugo Riemann in Wiesbaden, Georg Riemenschneider iu Breslau,

lolf RatJiardt in Loip^i^'. Dr. Heinrich Seheoker in Wien, Jollus Schuch in (Jriu, Dr. Arthur Seidl in Dresden,

Seyboth in Stuttgart, Arthur Smolian in Carlsrohe, Carl SAhle in Dreadeu, Friedrich Spiro in Kom, Dr. Richard
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INHALTS-V ERZEICHNISS

XXV. JAHBGMGE DES MUSüLlLISCflEN WOCHENBLATTES.
(Die d«in SeHeaaahleB beigifligteB Baolhctabaa m nad b bewIAveB dia iMtnffnde Spalte.)

I. Gi^ssere Aufsätze etc.

(Max), Die Aotgatwo Asm Kritik«!« la, 18a, SSa.
BrtMtlgMi (Dr. Ludwig)^ Di« VauSk im Dientto d«r Kri«g8-

iMMÜtomiig TBb.
0«nB«r(B«iiirich). Contra Riemnu «aa, 4Mb, M$b, SlSb,

684«, 649a, MSa, 575a, 681».
Bltnuuui (Dr. Hogo), Zur Klirung der PhrMinnunfraca

SaTa, S68a,^ls, 973a, 986a, fl97a, 3fl»a, d98a, 408a,
42Ia, 433a, 449a, 4e5a, 618b, 636b, 651 a.

Seldl (Dr. Arthur), Der Mordent im ,Rienzi" 481«, Am*..

Smollan (Arthur). Richard Wagner Als Ttavolutioniir 321a.

8t«rBfttd (Richard), Haii8 von Buli>u lH5t^ 201 a.

WlflflUUm (Fr.), Die Lobwasser'.scheu Psalmen 5l7a.

WIrUl pforitz), Das Allegretto von Beethoven'» Ador-Sym-
pnouiu und ein Bischeu diesit BelbHt 53a, 65a, 77a,

93a, 106a, 117a, m», 14&a.
— — Ein merkwürdiger InstrumentatiooMffeot im Vonmiel

zu „Parsifal" und ein anderer im AUegtOtt» der Aail»>
Syuiphonic von Be<>tboven 377 a.

DierteNt'llmhaft xum Ankauf desOwt^rleinV'hen KicliArd

W((;fnf>rM;Hnuai81^ Deuteoblaud. (2uclaksh als fi«richt

üWv Ba Hl dea OeaUriaiD'taBlMD Katalgg^Warlns.)
4&Ub, liMil).

Wlttner (0.), Rh l»u<J NS'aguer ia Hancbaa. Bn BttckUiok
161a, 17.Ha, MI.Ha, 2S»a.

•
* •

Die MunkbibUothek Peten ia Laipsif; Ma.

II. Reoeittionen.

Alexander Friedrich von BaiMB» Pliaataeieatack Ar Piano-
forle, Oi>. 2 498«.

Altmeister aes Clavierspiels. 70 1>erühnite Clavierstückt»,

heraasgegphHn von l>r. Hugo Riemann 166b.

Appel i Carl), Männorchöro Op. 60 and 61 475a.
AttenhOfer (Carlj, Festeantat« f&r Hlinnerchor. Baritunaob

und Orelwater, Op. 71 697«,
„Der fiaida Lana". ftr lOlaaarchur, Supraaaolo ud
Orehaeter, Op. 74 «17a.

BbA (Job. Beb.}, Adti Itleiaa PtaeMien tund Fugen flkr die

OmL beraaseegebaa von Qaatav Hecht I»5a.

Baäh (yT. F.), Concerta in Fdnr und Bador, herausgegeben
von Dr. H. Kieinaiin 69Sa.

Saldftmus (Oustav), QoadoUera Ar Sopran, Tenor und Bariton
mit Ciavier Op. 39 91 b.

Beau <'L. A. lei, Nurdmäunerlied ftlr Mäiiuerchor. Op. 19 47'>a.

Belstjens (Joel 190 Vataettaa fttr Orgel, Op. 196 188a.
Bergrer (^\'nbalm), Tier Liedar Or aina Siagatiiinntk Op. 48

aesb.

Bariag IChristian). Ein Liodarkieia siu F. W. Orinunla
„Deut».he Weisen" ai7a.

BIschotr (Hermann), Seeha Ck»6nge Uta eiaa Siagatimme.
Op. 1 387 u.

Brahms (Johannes V, Phantasien für Pianofortp, Op. llü '(Vii

Brandt f.\di)!ii!i , A>< listig kurze leicht« Vorspiele for die

Oriri-l. (_)[• l.lMii.

Brune (Beniuuui). Lieder Op. 91 und 89 404a.
Bfliow (Bant w»), Fünf Liadar, Opw B 4Ma.

Bungert (August), «Aus meinem Wanderbuche" für Piano-
forte, Op. 53 428a.

Bussler (L.), Praktische Harmouielehre iu 64 Aa%aben 486at'

Biutme/er r Hans), Vier davieratacka^ Op. 6 4a8b.
GbavaUler (H.), Dar CSboraftnmr 806b.
Ctalsmaionte C^<)i I/art de phiaaer et da cadeiiGer 87 a.

Cl«Tiarwerl[e.'^uaMw6£lta, tw Baethore», Chopin,
Menddaaoha ani SohamaBa. FbnaitnacaatiBBaba von
Jh. H. Biemann S8a.

Cramar (J. B), 6« Etüden, herau.sgegeben von Hermann
Vetter 476b.

Czerny (Carl), Tägliche Uebungen, Op. 337, herausgegeben

I

von H. Germer 476b.
Dorn (Otto), Lieder und Gelange, Op. 87, 98, 88 und 88 8l7b.

I
Draeseke (FeUx), „Rückblicke". Ftlaf lyriscba StAoka flr

I Pianoforte, Op. 43 428 b.'

I Sonate ftir Pianoforte und Violoncell, Op 51 162a.

i Drath (Theodor), Des Lehma Pilgsrlauf. £in Cjklaa tob
] Chor- und Sologetftuno mit Terbiadaodar DtdanutSon,

Op. 75 934 h.

EUls SVilliai« Ashton), 18t9. lH>r Autstat 1 m Mr. ! -n

Ein gcschirhtltclK'r Kackblick aar itecittfertiiruiig Rieh.
Wagn«>r > i )!'ut.s( he Ausgabe, redigirt von Haaa von

' Feinthel . L'nN fr/it^^t" tVw Miinriovi-lmr 47i)ii,

' Fils tf h (. rill e . t'ür Mäniiprchor eingfriihtt't voü H Low 476a.
I Fielltz l.'VU'.xaiider vuni, Fünf LIt-ilcr. Op -i'^ 5.'iHa.

Flloke(Max), ,0. liiii.bus" filrSoU-undMünnerchor.Op.aaaia.
üseher (Oari a igirst), JCtknatlar^Wnaval'' ftr Cvehcaiar,

O). 31 r.73u.

FArster Alban
,

( "ncertscene für Bariton ^ Alt odar hobao
ntkvs mit Qrcliaster, Op. 115 21 b.

Franck (Richard), Claviercompositionen Op.l.'i, 1« und 17 414a.

Fromm (E. Begriis^iungschor für Männerchnr und Orchetiter,

Op. 7 627 a.

— — „Itha von Toggenborg" fllrM&nnerchor, Soloquartett et«.

mit Orobeater, Op. 9 527b.
GaU (Jau), Di«i Lieder, Op. 18 817b.
Gmno (Siga), Ein offenes Wort Aber Gaaaog ets. M7b.

singen?" M7b.
<ntdt~(Aag.J, StimaibUduagt'üabaBgan in dan

aaagvmfnio 806a.
Orflei (Etigen), T/ebennbilder fttr Pianoforte, Op. 7, 8 und 9

429a.
OrQn (Herrmaiui), Einige Winke ftir den G«Nangf)unterricht

217 a.

Haessler (Jean OuiUeaume), Trois Souates expressives, Op. 16,

revidirt von J, N. Hompesch 526b.

Haminer (B.), 24 Solfeggien für Wvzzo - Sopran oder Alt
ffiariton oder BasBVOp. 79 87a

— — Idem filr Sopran (Tenor), Op. «) 87 a.

Rftrthan (Hana), Drei Lieder für gemiM:hteu Chor, Op. 87 281a.

Hasel fJ. C.'i, Die Orundsätzo des Harmoniesystems 435 b.

Hecht Guswv), Sechs Lieder für gemiwhten Chor, Op. 2« 281 a.

Henriquos fPinil, Sonate- wnr Yiolon Piano. Op. 10 646a.
Herzog i.I. G.i, .\ctit/.i')in Toiisturkc t'ii; Or^f\, Op. 68 188a.
Hildach (Eugen;, Lieder Op In. 11, 15— 18 656b.
Hofmann (Riclmrd), Praktisi he imitnimouCHtiDadahre ta, I4bi

Haber (Bans). Glavierauartett, Op, 110 646 b.

Hufo CHBin>),TiBCih«laBbw Winke rar Slagar «odBadnar S47a.
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Hummel (J.N.I, Adnr-Houdo, Op.Sö, .jin^richttit v.ai W. Hoh-
berg SJ'ia.

Hamperdinck i Ku^ftlUirl;. .Hiii'.Bcl uml UroUl", Miuchm-
Hjiii l 1."^,., 017 a, 633a, ti49tt.

Jaques-Dalcroze (E.), Vor&^;»l >(.uiu masikAliwhen Idyll
,Jar.io- 589a.

Jentseh (Max), ClAviercompoBttionea Op. 20 and 2« 444 b.

ISMiiiiumo (Cwrl), jfitß mag/m Hadb" ftr liliimirahi»,

Od. 48 476«.

KftllB (Sobcrt), Aolit nwillig» mia Litdw, Op, 16 Hirn.
Xaleoder:

Max Heeso's I>eat8cher Magiker-Kalmdw tkt dM Jkbr
18»4 9 a.

Derselbe fttr das Jahr 1895 643 b.

Kelltor (M. von), Zwölf Lieder, Op^ 6 404 a.

KOspoper (J. N.}, Leitfaden beim Oeeanguntorricht 87b.
Koss ' Henning von). Vier ClaTicrstUcke, Op. 15 439bt
Kothe (Bernhard), Praeludienbuch für Orgel tS8b.
Laiuka (Franz), Bdur-Sonat« ft>r ri»not'orte, OpiflO 444b.
Liebe (Ludwig), Ausgewählt«^ Chiire 281 h.

Llndemann (Ludw. M.), 3« üi^t'* i'ni''lu<iien für Or^jti \^<<a.

LiDden /C. vm At^r), „Freundächaft" für-M&imerchor, Op. 75
i7Ha.

LoeweDgard (Ma.T . Acht Li«der 404a.

Ludwig Liebe>Alhuni iTr^ii

Lund f.Tohn K.i, „(Tt'rniantn/Uf;'' lUr 8o!i, .Miaiunrchor und
1 'rrhp.st«^, Op. l'j .^•J7b.

Mac-Dowell iE. A.), ÜrtlnÄiersiiiLo, Op. 4lä 661 a.

Haler (Anton), „Weihnacht im Wald«r>, Op. «« 884a
Melnbardt (£. Louia), Fünfzig kleiae, biobt «ufbiurbaro

Vonpidto Ar Ofgal, Op. 19 189b.

Merk (OoBtov), Yinniidswiuizig Vorspiele fUr Orgel, Op. 4
166b.

He]r«r>Helinnild (Erik), Zwei MftnnerchAre, Op. 4H 47«a.

llOMheles (Ignas), Stuaienwerke (ür Pianuforte. Ncuu Aus-
gabe, revidirt von Carl Beving und Ernst Pauer 4Sa.

ll%miert «A.), Zwei Duette für Sopran und Buritom, Op. 41
566 a.

Vier Lieder, Op. 6!» .W»a.

NöSSler (Gduard), Sängor-CurapnäS 305b.

Orth (Alberto. Atbantbmttor für Pianoforte, Op. 13 444 b.

Palme (Rudolpli), TheoNtiach'piilrtiMbeO^lMlinle^ Of.St
liSa.

Peschka-Leutner Fm i Dr. ,
l'd ik« lidi-KcheSingnbungtnSTb.

PfOhl (Ferdinaxid I, Die riiMitrite Oper 332t>, 837a.
R»be (Martin), Der Gefiauglehrw. OndoiMsIl dar BtiDUDp

bildungslehre et«. Ü47a.
Raff (Joachim), Vier Shakcspearo-Ouverturen 533a.

Beger (Uax), Seine Ermtlingswerke äläb, daraus b«6oadefti

Ckvier^VioIiiuoiiaie Op. 1 548«, OaviarlEio 0|i. 9 847«,
davier-TioliiisoRat« Op. 6 848a

Bdabniht (FiMiieb), Dn 119. Italm flkr Chor» Soli mtd
Omebaeiar 990a

Mneoke (Carl), Nene OeBUDBlamgab»der HiadartiiBdar 848a
Blwnann (Dr. Hugo), Veraiii&cbte HamoaiaMu« Wb^

Musik-Lexikon :I48«.

Soothaan (Louis), Praktiaobo üebimgeD beim Omngaanter-
rieht, Op. 12 87b.

Boss! (Loigi). *Ji Vovali8e$>, publikes par FriVd^rik Kung87a.
Rust (F. W ), Vier Sonaten für Pianot'nrti' <ider Laut^ und

Violine Htlla.

SohaelTer fJulius), Choralbuch A\r Or^f 1 156«
Schillings (Max), Vier Lieder l'UI

Setamldt (Otto). Drei Lieder für g«inischten Chor, Op.31 281b.
Sahmitt (.Taixit'i. Srliuie der Gelänfi^caiti heiBnagcgelwn von

Rubert iSchwaltn 476b.
Schondorf (Johannes). Luee Blatter für gemlacbteo Chor 181 b.
Sehwartz iTTeinrich). Vier Lieder 404b.
Sommer ]i;iii^ . Lieder Op. 17, 21 und 2S 4H-2a.

Sleijerbatehelf (N.), Trois Idyllee pour Piauu, Op. äa 44äa.
Straatli ffliannaim), Lieder Op. 3, 4 und 5 418a.
TuMb^Jnliu»), Drei Geä&nge fiir gemisobt«u Chot. Op. ä3

lUWttt (Eduard), Vier Chöre, Op. 160 988a
Trtuttenfels (Paul), „Das Lied vom Deutlichen Baiehg*.

Volksgoeang für Männerchor und Orchester 91a
Truhn i'F. H.), X^ber Oeeangskuiist und Lehre dee Euiat

Kesaegee 347 b.

VltrUn« iGeorg), Drei rh.irnaiiigeu Op. 75 S8»b.
wIesMr (Bichard), „Krcuzfibrt", nr WnuMvebor und Or-

cbeitor, Op. 18 91a

WlndiflS^^Au^.}, Troi« Moroeau^^ou^PiaiM, Op. 34 «Milb.

IN. BlograpMM. (Siab* «eh iwkni««*!)

Albert (Ragen d'), von ihm selbst gettchriebetl BSlb.
Albert-Carreäo (TereeiU d') 3b.
Hol (Richard) 188a
Paur (Emil) 3S8b.

Thiarioi (VardiiHuid} 48ab.

IV. Feuilleton.

Drei Briefe Franr [.iV/t'<;. Mitgetheilt von Otto Pay-ir 183a.

Ein Brief Richard W af^aer's 464 a.

Hüfprediger Stöcker über „Parsifal" und Bayreuth. (Aus der
Deutsch-Evangelischen Kirchenzeitoi^,) 4Ma.

Prophetischer Musik-Kalender. Von Han.H von Btllow. (Aus
der ^Nouen Deutschen Rundschau".) 'Hin.

Aua dem Tacebocb« F. Taehaikowakj's 894a, 830», 850a,

888a, i78a, 888a, 410a

V. MiNlkbHefe und Beridite.

AltOlia. .'V'-iftiihrunp dur ..Fauüt --.SicUfU von Si liuiiiann

durch die Sw^nkadcuiie lOÖa. Zwt:i Cuui..»rl« der .Sing-

akademie 3il8a (unter Hamburg). Basel. Die Abonnement-
concerte, VerÜndenmgen im Orchester, drohender Confiict

mit dem Theater beigdagt, dia ersten flinf Comerte, 3. 8ym-
phonie von Dvo^ Ma Oavertaren (.Die verfcaofte Braut*
von Smetana, JättmaBM" von MeyerheaC| .DarWidaaraloflfciitan
Zähmung" TOB Blieuiberger etc.), seit Jabrae kein violono^*
virtuoa u diaaan Ooncerten aufgetreten t08b. SoBaken dieeer

Goneerto: TrL Nathan, HH. Bareheer mid Halir, Frla. BarM,
Jordan und Kirchdortler, Hr. Sistermans, Conoert ftr die

Pensionacaase de« Orchestervoreins (Frl. Riitniscli), 1. l Ur.BaUr)
und 3. KammenniiMk (Stroichquintett Op. 77 von v. Henogeo»
berg), l. Gesangveruinsconcert ( «Das verlorene Farad i*»" Ton
Riibinsrein), Einieloonrerte (Hll. Staub und Kuchler, Havier-
trio Op. 30 von K. Franck), Oeistliche.'* CoDcerl de« Hrn. A.
Walter U?»1' Pra. fi/! ..nr<Tt fftr llrr?. I'r. Volkland (ii. A.
2. Thell an.-> ., D.i.'' I'arailics und dir' \\'v\ - vuu Si luim»nn),

die fiint" folgiindun Aboniitvmcntconcerto (u. A. (Kuvertüre „Im
FtuH r.f,-- von Goldmarki, Soliirten der sochs Cuncerte (Hr.

d'Alben Edur-€lAV)«>roncert «ie*>i»pr fomposition!, Frl. Lei-

•nnger, flH. liiirinaun. Kjiliiir iiul R.di. Kaufmann, Frl.

Kuinisch) .Sü.>U, Kiini[ii©rBiu.-.ikcn ^}h <i Albert), 2. Geeang-
vereinsconcert („Dax Feuerkrcu/.'^ von Bruch), Concert dnr
Liedertafel am 11. Mkrr, (Hr. Emil G<)tj!ei, Wohlthfttigkeiti*-

concert des Deutschen Liederkranzi-s, die Triosoiriwn der ILU.
Huber, Bargheer oad Kaimt, die Oper .Welt&ühling- von
HanA Hnbar 840a BuvettOi. Aufinkhnu« dar Symphonie'
Ode .Da» Meer* von Inoodt dorch den «Uederfcnu»* I8b.
Bayren^er Bttbnenftatapiiele 880a, 395a. Berlin. Das erste

Gonaert, Betraehtungein, die sich daran knüpfen, der Kunst'
ceaekmack, Pr«)grainmzu.sammeni<tellungen, vier Liederabciude

Saa Km. Nodnagel im vorigen Frithjaur 4^a. Dit* grossen
Coucertvereine versprechen Gediegenes, die lebenden Con^
ponistün wenig berticksichti^ , besonders bei den GeneartaD
des k. Orchesters, Stumpfinnnigkeit deri Publicum!; neuen
Workeu, sowie grossen Chorwerken gegenüber, die Instrumen-
talmusik hat den Sie«» riavongetragen tM.i. Di'<> vernieintliclie

glorreiche Pcrio^U- liiM Hofoper ihm» \.rglirheu mit
der jetzigen, das jetzige Personal, die CH]wllmeiMter. d<^r

Kegi>!8eur Hr. Tetzlaff, Kothwendigkeit einer Reform der
Hofoper, über die Zusammenstellung dcH Kvpi-rtoiras 5:t5b.

Aufführung von Huroperdinck's „Hiinsel und Oret«>l ", Hi nu
der PhiUumooniseheu Conccrte (Diriffoui Rieh. 8tr«UÄ, Mit-
\\irki^t:de llr. llr-'nn.^im und l-'ra,i Uli-a-ufield-Zeisler), Auf-
iiüuuiig der „Scfiüutung" von ilaydii «lurcli den Philhar-
monischen Chor 57tib. Birmingham. Das 39. Muäikfest ßöl a
Braunsohweig. Erste Au£ßihruug von Wagner's ..Tristan

ODd ladde" 800a BremaiB. Das Stadttbeater, Directory

GapeUmaiatair und BaajaBenT deaaelben, Nonheitcu: ^Palm"
von P. Oeinter, „Die tenauft« Braut" von Smetana, Solisten der
(^>er, das bevoretebonde 25jtthrige Dirigontenjubilftiim Prof.
Erdmannsdörfer'ii, «eine Verdientste um Belebung der Muflil^
zustande, Programmatisches, Bülow- Feier, Frau ErdmuuM»
dörfer-Elehtptt als Pianistin, Ck>mponistln and Lehrerin, ihre
Mitwirknag in Kammermusiken, Kammprmu.siken der HH.
Buombaiigar und fikalitdi^, Ufl. Odenwald und CabiniDa,

Ly GoOgl



Org«ilconofl>te dn Bm. Nötwler, Hr. Or R«>!manii um Berlin

147b. AuSahrUBK von E. d'Albert's Oper ,Der Kubin" Sloa
Budapest. QeisUiche« hititorÜKhes Concert der k. Mu.sik-

akademie 175 b. Di« PhiDuino mikor unter Laituof^ deM Hm.
Kikisch. H. KoesHler'H 46. Psahu, aut'^^^fuhrt durch den Verein
der Musikfretuirj'', i^iv^ QuartRit Hnlmy-Popper. Snüstpn, die

Oper (Giastepiel ilo ilrn. d AnJnule, liubiit des Hn; Groas-

mann &m 0<tlii «Is Cüii<»llrnei.'it«-ri L'KHi). V;rstf A>iäiihning
diT Oper ..Drr (ififjcnuiHi'hL'r von CrtiK<jiiii" vm E. Huba^
609». Carlsruhe. Fiis<;);i re und rpHultatreir hpre ThAtigkeit
an der IIofl>ühiie im li'tztod Kvuistjalirt- , dii' Bi/rliog-Woche,
Ailfftahrung d«ss „NibfllunKuii - Kin^ps", Eugen d'.4!b«?rt'«

^Rubin" iwlb. Ot'l'torc WifderhrduriK von Huinperdinck's

^Hansel und Gretel", Neuaufiiiiiruiiguu van Sniet»im".s «Der
Kitsa"* und Verdi's „Fftlstaff", sonstiges Opemrepertoir«, Oast^

»piele, Scheiden äen Hrn. OWlündcr 397 a. Thatenfreadiger
(kitst in dan Conoerlen der Hofayelh {.CaMuftateipMalMK'
aus „Pamifikl'' wm Wagnur, Ouvarnm n nSauto ud JoHtf'
von HwhalkiMnhgri Emoll-Suite von BcniM, Ynimid in
„In^w«lde' mn fienillings, ..Elfourcigen" Ton ICum, Fmdenit-
geeutg aas „Guntram" von Rieh. Stran.1«. Fanst-flvrnphnnip

vonLint, EtnoU-Svniphonie von Brahiii- . .Motr I uml Hnil]ii..s,

Siilisten: Hr. d'Albert und seine Fr»Ut ü'' Tlioiii.son, Frls.

l'anUHj und Stephan, Hr. M. Pauer, Aufnihnui^' diT Miuihftus

Passir-ti VI in B.ich 4118. Vier Kammermusiken der HH. Deecke
und Solisten dernelhen, Populftre Kammennusiken
d«s Hrn. von Bowe (u. A. PhnntftsiestiiLkf ftlr Olnvier, Vio-

line und Violoncell von Krehli. Snlisren dnrspllifu. Oirn^ite

aiiirwdrti^er Ki'mstler imd Verr-iue Ufi Sclioit und Lieblin^^,

l'riiu S. Menter, das Künstlerpaar StaudiRl. Frau Schott-Mohr
mit Hr<i. Baitaenriaiin . KoczalsJci, der Cötner MAnnori^eean^-
vereiii Fil. Huhn imd Um. Bar^), einheimische
vprcine liMiiiharmon scher Verein fMaseenet's ^Mari« Mü^dii-

lena"') 422b. Die Kir' horKhiirvL'rtiiii», Stiftungvi'incort der

„Licderhalle Carlsrulie", Wohlthati^i-keit-sconciert donselten nat
dem „Süddeutiichen Marineclub", StifturiKscancort des ,^ieder-

krans", zwei Concerte des InKtruroentAivereins, zwei mum-
k»li«ch-declaniatoriMhe Alioiidunterhaltiiugea der MoMiuna-
i;c^Uschafl und Vortrag de« Hrn. Prot Bnitlumpt daselbst

Mber lUehatd Wacaer, du AUgeBMina Mnaiklnldaiig^aaslaK
de* Hni. Odri. Baniar, da* ChoMlIuBaoglksli« OanaaorvaliiwitiBi

fikr lltieUt, Einweihung de« dem Tyot^tercn errichteten Xeuhauet«

4Mlk 1. Anfifährunc des Musikdremas „lugwelde" von M. Schil-

ling an der Hofbuhne 609bi, Cassel. 25j&hrif(e« .Tobil&um des

Hrn. Brede ah; Diriecnt deBOiatarieuvereins 6a8b. Chemnitz.
Forl.4i')iritt im MugiKlnbcn unserer Stadt tuiter Pohlc's Streben,

..Tod und Vurklärung'' von Rieh. Straoss, Bruckner'«Ada^fio etc.,

Solisten, die drei Ahiunir'inpntcnnrrrtc im October, December
luid Januar luid dert-n .S.distpii, di.- >fitwirkunj5 de« Pohle'-

srhrn Orchc-tor»» in den Dritädencr Nii Lvd^-f'onrprtpn . (1a.«

l'J. .\lM>tiiiL'nii'Mt<'<iiii"'ert i ..Fans;" -Svm]duini(> von Li^zt, der

I.r-hrcr - (Te-nnKverrin) 861». Feior des /.•*hii j(ihri>i;eii ÜK-
nieln-[i^ ihs r.fdiri'r-Gewan^ereinH, seine Thiitigknit uber-

haupi, KüiuuiermUBiken de« Hrn. Kolknipyer, Ni viwten
derselben, Kammermusik di'S llni .'v.hiciniinn , zwei Beet-

hoven - Abende des Hm. H. Ikitlt, diu Singakademie, der
Miisikvermn (.(Selic aus Gnade" von A. Becker), 13. Psalm
von LiiHi^t etc.), der Oripuiist Hr. Oaska, Kirchenconcerte 363a.

Datsau. Das Hofitkaater bebaaptet auch jetst sooh den
ühreni^ hit/, den ihm n. Z. Bicbam Wa^pier angawicMni hat,

Anffühnii.^- v'jn Liszt's «Legende von der hatlimt Blisabetli*

iaiiterKiut4hardt'sLeitung,PreaiiC9evonHnmparaiBek*B,»Htnaa)

uaH Qntel", iu Scene gesetzt von Frau Cocnraa Wagner 639 a.

OortnaBd. Das :i. Westfälische Muakfest in Dortmund 396a.

Dresden. Verminderung der Oomeertfluth , unzureichende

Laiatnngen der Dresdener Oper, {mlctisch rentable Gesichts-

punotf der Opernlei tunfl;, Bevorzugung der Sonzogno-Opero
el<^ a<ib. DaM letzt« .lahr das uufrucht^r^te, nur Rubin.s-tein's

„Kinder der Haide" als Novität, pietitlodi« Aufftlhnii]«;i'n

Ulterer Werke, seltene Aufführungen der letzten Wa^'ner s« hen
Wer!;p. die Symphoniecimeerfe <\pt k. <'r<pflle mit neuen
W erken von Ti^liai kow s k \ , (iiddnim k, ( "jinbrior , Brahms
i'J S\ ni)ihi>T5iP' ii!id Li.-:'t. 1 Orci»»»lt:rubeiiil de.s Hm. Nii-od^«

ii:i I ;e^v.Jr^^ehull^e iHi. H.ilir), die drei Chi 'i vrrei ni', k^'-"*'!'--

fciinii' .\iiffnh:uiit,' viin ILiudurs „Israel in EK%|4(>rj", .\iitVidi-

r'.iijp: il.r 1 ! iimll-Mes-.' 1.I.11 A. Becker in der Lutlier-Kindie

BHli. Kaiirnenniisiken der ITH. Prof. Rap|xildi Ulid OennÄieu
und der Trii vcreii.i^niin; Sr.TU, !*erri und Stenz, der Ton-
kimstlcrvereiu, V utuusieuLoiiterl« (K. d'Albert und Frau Bloom-
field-ZeLsler), Liederabende des lim. Sisterman», des Frl.

Tdieky, der Damen Sembrich, LÜH LehmaoD, Barbt und van

Niwvseu, .Jubiläum des Hm. Grützmacher, Orgelvortrttgo des
Hrn. Fikhrmann, Orcbesterabond des k. Conüervatoriun» 64a.
(T«)rüchte über eine Beform des Hoftheaters, die Ernennung
des Grafen Seebach zum Oenerol-Director, HoAiiuiasbendi^
keit, Einrichtnng von „Amtlichen Nachrichten aos £r k.Hä
the*t<T Cani^lpi" flir die Presse, Aufführung von „Tristan
und Is<ild(> " mit Hrn. Gudshus als Gast 264a. Die 600. Auf-
filhrnag de.'; „Freiwhötz" etc. 5W7b Solistenconcert« (FrL
Loisinger, Fniu S^mdorson, Frau .Vlbaui, da.s Eht^pftar

Henachel) S^a. Do« Ehepaar d'Albert iVwiatioucti l'nr zwei
< "laviere von Sinding und Erooll-Sonate von d'Albprtj, Frau
Hflper-Miolo», Frls. Kleeberg, von J^imowskv und Oerumg,
llr. Pr. .Neitzf-l, Frl. Haas, Hr. Sara.-tito, ,Eli"a.v"- Auitnlinnig
duü Neu.'iUidter ChorgesaOf^Tereins 41üa. Zwei Guuccrte der
Dreyssig'schen Siogakadomio unter Leitung des Hm. A.Schmitt
(Hr. Schmitt als Pianist), AuCTühzung von Kftndel'«.Theodor»<^
durah die Tfa»ii—t Wnhmi«!»Wh» ain||a.fciAmii«^ Charfteitacs-
anfSihmngen der MattbMw -Pasitcn von 8. Bach io der
KrenskiidM, Ton QmmV -IM Jesa* ia dar NeasMdlar Brel-
königskifehe nad tn der luvtln LuÜier-Rinlie, Ototor BOm-
hild's LeistungsvermAgen, die Dresdener M&iuiergeeang\'w-
oino (Conoort des Lehrer-Oosangveroins im 'ilkn, Feier des
GOjährigen Bestehen-s den „Orpheos" [Frau Rappoldi - Kahrer
und Hr. Glessen], die „Liedertafel", der MtonergesangveraiB),
das Ko«chat-Quint«tt, Concert der Concert-Vereinigung dot
Berliner Domchores 434 b. Wohlthatigkeits Concerte {som
B««!ten ies Lfhrm'rmenheims vmter Mltwirkiinj» der Pamoii
Witiieh iiiid.Salhai-li, HH. Perr'jn, l'etri e,nd von l-iiiem ri.Mi i. dei-

gii-iidien .\uiaug Mikr£, von den Damen Bagg, Walker und
Wjidrkind .ind den HH. Sherwood, Gunknl und von Ijlien-

cron »ii>Ketiihr». deRgleicben mm Beoten der Amerikanischen
Kirche, Orgelv-irträRe des Ilm. Fiihrmanii, nmsikiiÜHi he
.Aufführung zur isiiaweiiiung der Ret. irmirtcti Kindie, drei

Kanimarmusiken dos Rappoidi-C^nartolt.s niuih Weihnachten
lU. A. Quartette von Brahms (Bdurj und d'Alb«n jOp. UJ),
zwei Abende der Stern - Potri - Kammermusik • Veroinigimg
(u. A. Claviertrio von R. Kahn), drei Au^ührungsabende
dee TonktbuUervereins (n. A. TOsnenleW tob BsiinselWt Stoaidi-
qoartett .Ans meinem Leben* fou j|lins>>Be md 8l(«iali>

rou O. MnlUiig, EnnuerungsUsr des dQjlÜiiign
Stehens das Verabia)» swei .Symphuniaeauwrla dar k. Oapalle
(1> moll - Symphonie Vau Sinding), AschL>rmittwoch>4cou<:ert

j
derselben unter lOtwirknmt der HH. .\. Rubinstein und
Anthes, das Palmsonntagsconcort (B. Symphonie vtm Beet-

hoven und Verwandlungtiiiiiisik und SchlusKsoune aus „Parsjfkl"

von Wagner) 437b. 4. Nicodö'-'jcher Orchefiterabend („Tod und
Verklftrang" von Rieh. Strauss, Hr. A. Hilf), 2. und 3. Abend
(Ddur-Sj-mphonie von Sganibati, Hr. Sauer, Fran Uzielli etc.)

455a. Das k.OonservaU>rium und seine PrUi'.ni^> und sonstigen
At)fflthrTiTi)ffn , die DreBdenpr Mt!«ik.«chule und i)ir*> .Xnflüh-

lunjjL'n, die lltier. En(ji«x''i'"'"'-~ J'H'K'-'" Kiiiti<i, ( ;ii.-it.';)iielo,

die reiii ktiQütJeniM'.he Tkatigkeit derMslbiw . Xeulieit«ii in

AuKiicht 469b. Frankfurt a. M. Gedenkfeu-r de.s Kaff-

Con.servatflriutns für Ilans von BUlow 175b. 1. Ali'-)nneiuenl-

I i iicert de.s Ojieruhauses (n. A. „ParFifal''-VorBpiBl von WajfnRr,

Hr. OnJr;^t;k [Concert von D%'ohlk]l, 1. Populäres Öotiulägs-

concert (Hr. Heermann), I. Freitagsconcert der Museiimsge-
(iellschaft (Frau Meuter), 8. äonntagaconoert derselben (Hr.

F. BlaoMT) Mi«. Otmt» WaehsesMles Iw tsi siss an dm
AbensMaMBteaaiaaitSB im Stadtthaatar, Solstsa: Hr.-Pstet,

Danen JaiiiSiBe«ska,Bonade and Thndiehnm, Hr.Dr.Jadaasohn
als (Vnnponät und Dirigent im 4. Oonoert, Concert dae Pil.

Tlirrpl, Virtuüsenconcerte, die Ouer 66a. Erste Auffnhnu^
der < it>er

,
.faniß" von Jaques-Dalcroze 176a. Unzulänglich-

keit act^i Theaters bei der wachsenden Zahl der Conoirt-
abonnenten, l>i Concmi (Grieg), 8. Concert TFrl. Chaminade,
Hr. W. Rehberg als Pianist), F^rogranimatisones, .Solisten der
ä. Folge der Cx>ncerte, zwei Onicerto der SociitA de Chant
du ConifliTratoirp, die Aififet^ dp Chant 8acr6, Recital des
Hrn. E. d".\ll» rt. vuLsii^^e Vorkotumuis-e .'MSa. Qera. Con-
tvrte des Mu.-ikalischea Vereins »III 6. l>ec«'mbw (Frl. Osborne,
Hr Frmike , divs l^lgonde (Symphonie de.^ I'nn/«n Heinrich
XX Keu>,>-, Frl Finck) und 'da.'< letzte Concert („liegende von
d« r hi ih Elisaliöilr von Liszt\ Kamnicruiusikeu (u. A. Bmoll-
Stren ]ii|njirt<'tt vnn Verdi), geiKtlichwi Cj^nc.prt de.t Hm.
IM;ili-i.-stielil Leip/.i^ Jl.'ia. Görlitz. l>us 1

".: I I .-.^e-idio

Mu.Mki'e.st au. 17., 18. und l'J. .Jijui ÜßJa. Graz, ii.u-i erste

Jahr der rühmlichen Thatigkoit des Hrn. Gottinger ala

Director der vereinigten Theater, Repertoire und Gast«« der
Oper, Symphonieconcert des Opemoroheeters (Hr« Bkh. Epstein

ab Piaiiist, 5. Symphonie von A. Bruckner), lekkafksTbAtig-
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,,nn des SteicruiHrkischuu Mmikvereinä (Hr. Hahr, ViTWand-
]

juii^siijiiaii und SclUtt&ssc^De aus „Pareifal' von Wngner, '

.Pnüij«f auf seines Vaters Grabbai^l" von M. Bruch), die :

Monkschuie des Yereiits, selbstAndi)!^ SobUlerorchest«r und
j

Coami daaMlbta,. OoDMrt» des SiAsveraina, des M&nnor-
•wui^eraiu dMn, D«r DeatsolMÜcaaeniiscbe ßesangverem
ä}aMatto|Mr .Dm 'WaUlkttulMB.* "Wa Uooiy), der Qnuer
lkbiidwigiMr*T«nin, Ben. 8wv. V»vtieggo?6 Bemabuugou
UB dieWi^ner'RcheKunst, heiioÜlMKDiiBtMWBalladenabende
im Bro. PlOdd«mann, Frau Kvadair, das I9)«paar Krftmer-

WÜ)| Hr. P!«su}in, Kirchenconcert etc.), eaAwjU-tif;^ KtkoKtlar

Biirbt, Yna Bellincioni, Frau Älbani, Frl. Temin»,
Fnn von Türk -Röhn, das Oestprreichische Damemiuartett,
HB. Bul« und Scbeidemant«!, Liederabend des Hrn. Hui^
W'ilf. HH. liussi, ThoTiif-tui and Sauer, Kainmenrinsik»»!! W'S
Üjiiiriisi'hen QoartetT.s uml dftis WifriRr Qnartt-tt.s liosi';

6abtn. Bemühungen d( s Hrn. Tr (K lis um da* .Miisil;lt3l>en.

Conceirte des Ge*Muigv< r* m-s Frl. Rramer), des Muhik\ r r..^^in>

iSvBiphoiii« von P. Biuutentiml. \Viilil<symphonie von Kaff,
^

Prl. WohciT. Hr F. Meyety, .VulTuhriin'; von Hiiudol's

JtM»" «lur 'h Jip Oratorien-VereiiugunfrT. l-'rl I.fiisinger lüS»a. !

C ui.erifi dos Musik\fri'iiis flr. Suinl'iw, P .Svinpbouie vou
BseihoYt!!., iiüchiuadigto Auttretcu dm Frl. Leiuinger etc.j,

Concert des Gesangvereins am 6. Mai (Hr. Beermann ) Hft4a.

Balle a. S. 3. Schübie&hausooncert (Odur-STniphoiue von

«Mr UHna^ dar HB. Sdik od Hottl (HB. a'Albwt vad
SuTMiluigcn. Dunes Sehwmb», de Vere- Santo, BarU und
JoMhiotj 9»h. No. « {Sahb, BUlow-TodteDreier, Mniik so
aJolins Caesar' von BOlow, Oirardy, Frau Howe-Lawin) and
Ve. 7 (R. StrauBS, „Mazeppa" von liis/t . „^'^^^ Italien" von
R Strann, das Frankfurter Vocalquartett) lu7a. No. 8 unter
LcitUDK des Hrn. Hofcapellmeiiiter Zumpe, No. 9 unter Lei-
tung der HU. Mahier und J. Spengel ab fSetliii Titnissfeier

vir Hans von Balow mit einer Gedenkrodo dos Hrn. Dr.
H"*hn (tUa. No. 10 unter Lpitunp dp?i Tlrn. A. Kubinstein
.Jijstt Ilolmann, V'rL K<i>in)i;:i 2J7 b Nii 10 uutMr Leitung
il« Hm. MiiblcT .Krau .iLiA.jhiin, iir. BuAoai) &77si. PVjil-

hamooischii Courtrtp: H mall - Symphonie von Ititrodiii,

2- ,Peer Oyat--.Sijnc von örieg, Solist«u: Hr. ThuuLsiiu,
Fraaeo Baumaim. Minter und Herzog, Frl. Oelhaze 40a.
Ke. 6 und 7 (Hr. Messchaert) 107 b Concerte im Februar
(0. A. 4|*mpboaif)cher Prolog zu Dante's „Divina Commedia"m F. Woytach. UU. BütUier und Kopecky als Solisten)

1Mb. Lmmm Oomeert (S. Syn^ni* yva Beetbomi) Wb.
Mo. I «Mar Mtaaff im Hrn. Biob. Bkrth (Pnn LflK Ldb-
mb) MTft. Sontige Orcheatansooearte: Eines des SchKäer'-
«baa Oreb«atorv«re)nB 40 b. Oonoert« im Saale Ludwig, das
Erste unter Leitung des Hrn. Laube mit Novit&tou, das
Andere unter Leitung des Hm. E. Hartmann mit eigenen
Werken ltf4b. Populäre Coooerte im philharmouiscbeu Stil:

So. 3 und 3, das Eine nntsr Leitung des Hm. Nicod^ ans
Dresden 40a. No. 4 'Hr. I^aube, Prl Chri-stinnsf-n, Hr. Kar-
stens) 108a. No. »{u A ,Si>;uril JotKuittn- Gnee) 227 b.

f^secilien.V««rpin: t, Concert 40b. .\ l.uiiiiL>mcrit-.\l)ciifl fu. A.
-Ch.ri.s'ijt'iirus" von Uhi.'inberger) KtSa. ('.'lui-frl i K<-i|uiom
.ijii ii«srzoi;er.l*rg} ü'jBa, Sinf?akfi>it-:iiii' : A ii iTnli i iiij von '

Bnich'8 ,Cldy.s.s*u'i'' ihh. Bu. l)-(;L>M.-ll.s(.halt: .-\ufl'nhruiit: vnn
Kiel's „Chriüi.us'- 4<Jb. AutYuhriin^' dos ,,^'.iu^.s \<.iii MLuduLv-
whn 8517b. Musikgesellschalt t'iH> l' Kirrhciiclu.r: .,l)f.r

Tod Jesu" von Gniun iSi8a. Kairju.f'rnni.sikuJi. liJi. Zujic
od OtiUMtn 4l>b, IliUb. 4. Soiröe l«4b. No. 5 S'jSa. HH.
Muing» und Genossen 10b, 12tjb, aHSa., Ö77b. HIL Schra-
diatk uaA Otmosseu 40 b, laob. flMik HH. SopMlrr vmä
fSmamm 40b, l:«ob, V!2Ha, fi77b. HH. A. Kiflag und Ge*
Sössen 40b, 12ob. HH. Hob. Hausmann rmi II. Fiadltt
V>h, läla> Frl. Hambruck (Clavicrtrios voad Lfedar eigener
CeiKposilion) 12<ib. Gebrüder Kugelberg 228a. Solisten-
eoaeerte; Frau Sanderson mit HH. Oregorowitflch uud Brü-
mtg 121a. Das Ehepaar d'Alb«rt 1(14 b. Uadanbend de«
Hrn. Scfaeidomantel IH4b. Oper: „Die verkaullto Braut" vou
tTiset.i!ia, T»:haiki)Wfjlr\'-Feier 12! a ^Johann Wn Saintre"

|

von t I I i Lir Hilb. .,Baja7.7>.''-Paroxismus fortdauernd i

25h*ii Hannover, ('.inicrtt- der k. Caiwlle i'5«rili«.tf-:]
: HH.

J rt, Krasp, (;il!iiitiiMi.T uml iii!lt-r, l>;t:iivii Finkcu'rein.
if- Vero-.Supio uud KoLli-Buw-cnlM-i f;.-rj , Curicörte der Mlisik-
«'<a-ieTTjic. Palu'^tnria- und Orlun.io di Lanso-Feier dos Kän.st-
itrreiBiite, „Mtüsiat," • AuÜUkruuK des Markt-Kirrhenchorü,
Solistenconcert«, der Hannover'sche Männerge»angverciu, sein
,VolksltederconcerV\ der Hannover'sche Damenchor. Kam» i

aenanaksB der HH. HamfleiB und OaiMesen und dar HH. I

V

Itiller und 6< n'is.» i]. dii- Oyr ,u \ .Du.' Hrxr" m.>ii Kt;na.

„.Tolanthe" v<jii Tdckaikowsjkv , Wetlusel im Fir^jusd dvr
Oper) 2(>3a. Kiel. Conoerl des Hamburger Lehrer-Gesang-
Ttireijis, Cuocurt des Pianisten Salomon, Beethoven-Abend
des Hm. C. BocefaaM, Oaaghirialar OioA, Frl. Klaaberc
479fti GouGert daa FtL Sootto mit TtL fitodmian ud B«^
B«lu«iid, tweitea Concert dea FrL SodM» ttik den EK C
Borabera und A. Eell(«r, der Frau L. Seodaraon mit den HH.
Gr(<gorowitsch und Brüning 4B5b. Abonnementcuncerte dM
Kieler Gesangvereinn („Das Feuerkrenz" von Bruch, Vim
Crilmcr-Schleger, „Judas Maccabäus" vou H&udel, Kammer-
nusikabend des Frankfurter Vocalqnartetts etc.) 496 b. Thft-

tigkeit des St. Nicolaichors, 1. Concert (Hr. Voigt, Frl. Hau-
scnildt), 2. Cunrart (Frl. Scbauseil), Vureiniubende des
Ri<li;ir4 Wnc;iir-)- V-rfins. U.A. als Erinneningsfeier au Carl
Lu<.'v,i:, Hildi): ;

I
i Kdiussos zurErrichtung uines Loewe-

Ii<nkmal6 öOhii. Kfonstadt !. S. Concprt d«i Hm. D.
J'opper, mu.»: kjiii.'rlirr Alisohied der Scliw-s'on. K und G.
Krumm»'! ATiin. Leipzig. Abouu'-tn.iit^un(*rt»' nii Neuen
Oewitm'Diii.i-.- Nil, 10 ' „Manasse" von F Hrjc^ir unter Lfiiuag
des r,jic]i:jniBtiui) 6a. No. II (Frau LiUi I^clmiann

,
'>%.

So. 12 dt r Thomanerchor, HH. Prof. Jo« diim uml ilnnifv r i

Itia. üu. 13 (Esdur-Syniphonie von R. McUdurU, Khüptuir
d'Albert [2. Clavinrconcert von £, d'Albert imd EsmoU-
Variatioueu von Sinding]) 42 b. Mo. U (Hr. Siloti) 66 b.

Ko.U (HtamaolaBtBia voaBaaliicm^ 68a. 1« (,ai|pänl

JnanUar" von Grieg nnt«r Leitung des Componisten, Hr.
Hugo Booker [Concert vou Bazzini'i Ö6«. No. 17 (Hr. Hear-
numn auN Frankfurt a. -M., Frau Staudigl) 96b. No. 19 (Frl.

Wittich, Hr. Klengel; und No.IH 121a. fß.80 (Trau Steinbach-
Jahiis, Hr. F. Blumer [Esdui^Coucert' vou Liszt], DmoU-
.Syrophonie von A. Dietrich) ISSa. No. 21 (.Par9ifal''-Vor-

SL-iel von Wagner, Hr. Birrenkoven) 150a. No. 22 i9. Sym-
phoiiiu von Beethoven etc.) 16äa. No. l (Frl. Herms) d22a.
No. tt (Frl. von Jakimownld, 4. Syniphonie von Brahms etc.)

TMh No. 3 und 4 (6. Symphonie von DvorAk, Hr. Vsar«',

Fr;ui Xordica) Mab. No. 5 (Hr. Siloti) 594b N ) >• ii. A
i'«m,i-d pTodteniV^iT" von H. von HerzoK*nUr^' ilOwb.

Nil. 7 iFrl. Nathan an- Frankfurt H. M. und Hr. Prill 62:ia.

Ni.. Frl. ,Tor<ian , ili. .Julius Klengel (Vir>lonri lli?oucerl

von A Klufiliardl unter Leitung des C ini)' ni'-t' u i 688b.
Cfliicerl da.-tlli.'.L xu Khren der Thfiluuhmer am. 2. \ erhaiids-

tag der Elektrotechniker Deutechlandfi 8I4b. Akademische
Orcbestcrcoiicert«: No. 4 (Frankreich, iiuüslaud uud Däne-
mark, Hr Prot. H. Hicter, Fimu Cham Kretaebmnr) asb.
No. & (Brahuis, Sihumaun, Meodelssohn, Br. P.BnmmeQ MV.
No. 6 {Br. Zajic) 13Sb. No. I (Werke des 18. JahrhuB-
dCTts, Hr. Prof. Brodsicy, sowie Frl. Schmidt und Hr. B.
Zwintseher) 694 a. Km. 'mit Workeu von Beethoven, Frau
Krebs- Brsiuiing) <i-L'a No. 3 (mit Werken von Mendels-
sohn, Volkraann uud liubinstein, Hr. Julius Klougelj tiö2b.

Liszt-Verein : 8. CVjnccrt (Hr. Rieh. Strauss abi Dirigent. Fnw
Doxat, Hr. StAVenbogen [Concert eigener Compositionl) 121 b.

No. 4 uut«r l^eitung des Hm. Cowen aus London (ö. Sym-
phonie und BalletHuite „Die BhimenKprache" ym: f'owen,
FrLs. Kfmmert luid Polscher) 166«. No. ü uut' r L< ittm;.,' lii«

Hm, AVcinf»n.rtn(>r fHH, Zaj!«'. Dipricb und l'rl, v UrzolJ)
Üätlrt. 1, (' incfrt unter l/dit.in^' di's Hin Frnil ."^rfMu'iixi li aus
Mai;j.' ij'ruu 1^. .Siuiileritui , Hr. Lajinjud. .,L'il' ]Or«clieilismg

df^r N . nuv'' villi F. Stfintjarh «'t.r
i

.>,vJb, Nu, L' (unt«r Lei-
tuug dos Hrii. 'Aaui^K! aua üiult^ait, „l'iiiiüt''-Svmphonie von
Lixzt, HH. Brodiiky [Suite von Novacek) und ßusoni [A dur-
C^noert von Lis/.t], der Leipziger Münnerchor) 621 b. Sou^ige
Orchesterconcerte: £Ute-Ooncertinder Alberthallu zum Besten
des PenaionBfbnds dea Stedttbeatora (HH. Nikisoh und Petö,
Damen Salbaieh, BetUnuMr und MiUadi) MVa. Conoert des
Orchestervwnim der Hnaikfiennde (FrL Weksker, Pran Hant-
Partello) «38 b. Biodel-Teroin: Ooucertam98. Jan. mit Wericen
der neapolitanischen Srhule67b. Buwitagsconcert( H inrill Ifnwc
von Bach) 121b. Gedenkfeier für Palestriua ujid O. di Lasso
iH48. W'ohlthitigkeit»iooncert am I9.0ctober 678a. Aufführung
der BmoU-Messe von A. Becker am 21. November 68la.
Bach-Verein: 9. Kirchenconc«rt (Johannes-Passion von BmIi)
121 b. Haii.'äconcert (Altxleutsche Volkslieder, von v. Herzogen-
berg bearbeitet, Hr. J. Klongvl etc.) 277a. 1 . Kirchenconcert
mit Tantaten >ind Orgelstücken von Bach H9I b. Sing-

ukidtriiiie: Aufflibrung der ,,Si In id'utifi-" vi'u Hnydn .mi

iö. Februar 132a. Wiedprliiduii;- des Oratoriums „Fraa-
ciseus" von Edg. 'l'inol "ifHiu, l niversitüts-.Sikngervercin zu
St. FauU: WiuUtrconcert mit neueu Wisrken von Keineoke
(Fcatoimitiire naiSehloflaohor), Skdircek nad Selmar(„Tarken-
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VI

«ug"; clc. (sCil). Süiniiiuriiwt (ii. A. „Phöboti AiioDon'' von
Gernsheim) asHli. „Arioii": WinUrconcert mit „Uin&Ido''
von BralimH (Solo: Hr. DiiTidi', Prls. Onbornr uml Ttnifnl

, sIk SohsJen Hla. Souimerff.-t i „Sal;i:viis ' viii (;.iii>Kenn,

HH. Steliiiiann und TVill« Win I.. hri-r-lii-suiiKven in: Wintor-
concürt mit „UiiiaWu" \mu Jlrahra;- (S.jIic llr. Kiiufruaüii i de.
Hlb. Sommerconceri i \ oipiit»;! üu „Jaiiii^" von Jrtqiits-Dalcroz«-,

Prof. Rebl>org aus Geiil' iGouc«rt von Clirttnin.iJL'], t^h^ ru von
Ilef^ar, Zerlett, V. Stade luiil Sieeert, .. r.fDniila.t;'* von Hnioh/
3R7b. l. Winter« :n - it

1 1- mu Ä^tsdcr l/iwy mi<l JIr. Prill)
;

594b. Concort deis LeipxigGr Männerchors ailb. (JoDoert
i

des lltanergeeangvereiu« .OoncordiA" am 13. October 52Sb. i

Qmrtattnram „CanUta* («. SCÜiiuiKäfest) 664 b. Kunuer-
maäkinä in M«umi G««indlMiHrir«> 4 (HH. Hilf lad
Omhmhd, Adnr49traiahqflartalifc von J. lUeug«!} ISb. Mo. B

Sa. frill und G«n<M8eii, F dur - 8treichqu»rtetfc tou Mob
inricb ZXIV. von Rtxm) 48 b. No. « (HH. Hilf und Ge-

nossen, n. Ä. Hireirhciynrtfft Op. 11 von Tsdutikuwakv) ftSb.

No. 7 und 8 lail) N i. i (Hil. Hilf und Genossen nnter
Mitwirkung der Htl. Prill und ü«no^u) 594a. No. 3
(HH. Prill und (icnos&vn, u. A. Quintett von Klugbardt)
«22b und Nu. 3 iHlI. Hilf und Uenas»en, u. A. StreichQU*rtett
Op. 17, No. 3, von HnbiuKt«iu) 623a. 8onat«nabend aasulbst
am 2:?. Novt'mbor fPrau Kretasiohmrir, HU Hilf, Hftnwn und
A. Si.^t^ rmans) «iüb. Karnmerninxik \'' r<-iii: 4, Aid": iln

(Stiiücinjtmrtp't Vf>ji Nf'iilniR'. Frl. iliinilki', dt-r l'ji'.'nrij;'' :

Pianist B.iükliaus l.'t;i. 5. .\ut't'iilii-unf; ' f'niu tiiriiifn \:v>\f.
|

No. •> 'Frlii, l>eun liu> ut-il KnistT ab Öulistei;; Nu. 7
|

(u. A. Dn>oU-Strci<:lis*xlrit vi>u T. Olas«) 20H« Ts-, Hm. .\.

Clavierquiiitett von Hheiuberj^er; Sä*>6a. No. 1 uutl (liii. I

Dicricb und Klcsüe jun. (.Tanlco-Clayierti 59öb. 2. Concert
I

de» Böhmischen Streicbqttartetts 608 b. Kirchen -Concert«:
GoDoert des Hm. P&onatidil mit den Daniaa t. Brök« und
HwwmMim, Hm. HflOar twd d«m Chor der AadmHkiroli» 68».
AnJAkiung dw 1lMäb»m-tuäoa von Hitiir. Behata dudi
den Sirehenehw der .Tolmiuiäddrali« unter Leiliaig des Hm.
Rötbi^ 1661). CharfreitÄgsAufTührung der MattbilU-S-Passion
Vi»j8 i^' h uut«r Leitung dos Hrn.Sitt 17öa. MussikaufTührunp

j

dc!ä Hrn. Pfaniiütiehl am 1. April ISftb. Aufführung in der
Andrtiikskiü ht^am l8.Novoiubcr(derTtMaiiuaercbor, Frau Stein-
bacb- Jahns, HH. Witt*kopf, Hiunejer und Prill, sowie Frl.

Ne-ssi 622b. Wohlthiltigkniteroncert der Frau Böhme-Köhler
in diT Pptfr^ktTThf Mf^n. f^oncerle im Vtiri!iii--liim»ie HRb,

M4b. '' iircrl ,-Aiu\ Bi sf rti ilcr (irumeindepfleg» zu St. Th' jinii.- !

^Thotri.llIl•Ii h i, Fiiiu Uainnatui, HH. Wittekopf. Zwinttii lu'r I

und .1 Kli iifrili 577b. (Joucert Ji-.s Hrn. F. Ö. Klein au.<

New-York mit eigenen Kompositionen 5.^Sa. Solu^tenron- i

cert«: Frl. (Jerwing. PrI, Haas und Hr. Dr. Neilzel 56a,
|

8. Concort des Hrn. It. ZwintijL-her 69b. Liedurabeud der
j

Frau Sandenion mit den HH. Oregorowitscb und Brüning i

SWi. Conc«rte de«< Um Sistcrniaus IO811, der Frau Saudcrsou
j

mit den UH. Stavenliagen und QrCgvrowitech lOHb und de» 1

Hm. Pioks unter Mitwirkuitg vein^iBdaier Kräfte {n. A.
|

HH. Capellmeiater Beiaedt* nwl OomcertiDaaater Prill) 106b.
GluvienOmid dw Hm. F. Bummol iMa. Uitiiito doi Hm.
JulutB PMwMtl laob. Uatinte des Hm. Dr. Job. Merkel IWa.
CQneerte dea Hrn. Heubner mit eigenen Werken und des
Hm. Durra mit eigent-n Liedern 205u. Ab8chie«i*eoncert des
Frl. K Kobiiiwm, Frl. C«tlisch etc. 3 14a. Matinee d»« Ilm.
A. Uubinhtfin iJllt, Liedenibend des Frl. M. I>avid /.um
Iki.«teu dos V^'^-^- hiri' t . X'nruius unter Mitwirkung verschie-

dener Kräfte 3Mb. Hr. K. Ilutcheson :iA3b. Koczalski-

Concert am 12. Octtiber 5221). Cuncoit des Hrn. l>ouis

Vogel ,')64 b. l'niiiiliir<'r Liodcraltond des Hrn 8iHt««r-

nian.s am 3<i ' K t fi r fi77b. I. Liederabend <les llrn

G. Borchers 57««. Mut nu r' der Damen Pauceru und Koch 1

.^94a. Lieder<!<)ncert des Um. F I ' r i pdrichs untt-r Mit- '

Wirkung der HU. Jul, Klengel und Krmk« 609» C«ncerte 1

der Violoncellisten HH. C. Li^geois uü.i II l!ram.'-oii 6.53a. !

Movgenii>usik un Haii.<« einer um die .Musik Locliwidienten
\

Mitbürgerin (Frl. Callisich, HH. Kruse und Oberstadt) 210a.
Wohltliiitigkcitficoncert des Frl. Aug. G'>tJte mit ihren Sehüle-
rinneii am & Mai ttU*. Abendunt«rhaltung im Krv'staÜ-
pala>.t iGe^cbwistier Xmnimel eu» Kroastadt i. S., Frl. Voigt) '

bria. Die Diets^o davierhaif« M&b. 'AolfUmngen dee

Ic Conaervatoriima: Di» man Hbf Haoptprnftangon 96 b, 1

109a. 6.-8. Hmaptprflfunc 138a. tO Hnupturüfung 150b.
\

Feier des Goburtetegea Sr.Haj. dea Königs 229b. Ausnahms-
weise Krw&hnnng einer Vort.ragsnuramer der Abendunter-

,

hjiltiuig vom 22. Mni 277«. Auffabrung von Opernbrnch- 1

«Micken 387a. Oeditelituiwfeier ftlr Prof. Badiua am 14. No- 1

veiiibi't >'<-
1 ii .Jahresprüfung der Schulerinnen der Frau Ungor»

Haujit -Jihh. Vortragsabend der Schuler und Schülerinnen
ävs Hrn. Prof. M. Krause 353 Ix Matinee der Schülerinnen
dos Frl. Morsbach 354a. DieOp^-r: Aufführung di ..L.diBn-

^in'' am Todwtage dcü Meij^törs 10!trt. Die )iiierklarli{'ho

Mactit'^U'lliinf; de--* Olierrpf^i.-'W^urji Hrn. (ioldberf;, sein Be-
nehiULTi Ki'jKi'u dns ( 'horj^rs* iiial ITiTb .laMutiervolle.-* Kepor-
toire wit l'^t. AupiLst, dem Beginne der iieui'n Sai.'-on,

VV'agiicr- Aufiubruiigiäii, ,iitt»j*el und (iret»'!'- von Hinvijier-

dindc 497b. Aufschwung, Gastspiel der Frau .Nord) a 604 1j

Wagner - Aufführungen („Meistersinger" und „Tristan und
Isolae"), Novität: ,Der Pfeifer von Hardt" von F. L«n^r,
sonstige Auffubnuigea 578 b. Debüts des Hm. Emst Scimeider
und daa FrL Staa SÄal|Mr, NaMiortadkuiMB tcb Mmaxit
-po«( faa tiiMe' Mid SeliiiiuuiB*a »Q«Don^O^^
venammliiBe im Aag^tgulbtUm dal TlieaterchorpaiMMla
BIBa. Ha^Mburv. awai Gaatoo-OoncartB im Januar und
Mltn 809b. ..Harmonie": I.—3. Concfrf (Fräu Sand»«r<«ou,

Hr. Berber, Frl. Dor. Schmidt aus FrÄnkturt a M.. llr A.
Fourster aus Leipzig, Frl. Klonpenbur^ , Hr Kiefer) 79a.
Weitere fünf Concerte (Damen Sqhroidt-Kiihni: und Stern-HerTi
Gebrüder Theru, Frl.Saak, Hr. F. Rummel, Frl. Berg, Hr. Peter-
sen, Frbi. Schauseil und E. Koch, Novitäten) 382a. Logo Ferdi-

nand : 1.— 3. Concert (Frau Exter, Frl. Wehe, Violinroncert von
Kauü'mann, gespielt von Hm. Berber, Hr. Sttivenluiptn) 67a.
Fünf Musikabenae im 1 Qnart.il flTr.-A. Petersen, Frl.<. Frradpn-
feld und Berg. Hr. F. Meyer, 1- rls. .Srimiri-r und Rüvnohl^. Hi.

GaiUiche,Frls. Heinrich und Kul m.son) JSt9a. I.of^e Hariiokrate»;

1. Concert (Frau Rödiger nrutnlinanu, Hr. Peten-sn. T.lh.

Zwei Conc«rte im Januar um! Miim 89Ub. Kaulmuuii&^her
Verein; 1 — -i i''jnf<-rt iHr Petersen, Frl. Herms, Frau Fin-
keuBtoin. Hi. J:'. Kummoi ,uid Frl. Schiaefer) 67a. Drei weitere

Goncerte (Hr. von zur Mühlen, Frl. S. Scbrocter etc.) SS2b.
Tonkimstlerveretu: Acht oder neun ZnsammenkiVnfte d«a-

aalbeu, Nofiatant QwintaHr mn SiadiiifL Strakdimiartaitt yta.

SnMtana» Eadn^Aniabqwftalt vanDv^k «to« Hitwbinnaa
und SoUalaint HH. BBwar, Berber, Kanftnann und Petersen,

Prls. Freodanfidd and Cabisiaa 66b. Der ReUing'scho Kirchen-
gesang-Venrin: Concert am 11. October 95a. Der BrandtVhe
Verein: Concert am 18. Ottober („./Vrmiuius" von Bruch) 95a.
2. Abonnementconcert 399b. .•Vuffilhrung von M. Blumner's
„Dor Füll Jenisalcm.«" 400a. Der Domchor: Concert am
Busstagc 95a. Dor K'r''"f\pnf;t-';Bnp' f'nnrf-rt ;ini Huse-

tjige 9fia. Einweihmii: >les Frie.sen- 1 1. nkuuiK unter Mitwir-
kmig' des Tjpbrpr-Gef<*ngviT>'iM--

1
'i'.irnert'eetlied von (i. Sei'.aperJ

vi.'ni. i\jiiijiTt von Mitglied! rrj des Horlincr Domr liurs 3iifib.

Uoiicart de» Lehrer - O' ^anRverein.s am 97. April 4üOa.

14. Stiftungsfest d<-. EiMM)l'i()iiib<.iiiiite:i-Of-sAiif;%erejns 400a.
Da-s 60. Provinzialliedertat'eileöJ l'i^Ja Ljeilurtaiöi; 75jahrigciN

Stiftungsfest :iWh. Künstlercom . rt.- Hr. BerW 399b. Frl.

Amoldion, Hr. i>r. Adler 79 b. Fmii Fiukenstein 94b. Frl. Kleo-
berg und Geno.ssen 9fta. Hr .^arasate and Frau B. Marx 399 b.

Marburg 1. H. Die Musikpile^u in ifoter Steigerung b^
griffan, Tanliennl» da« Hrn. Prof. Sük Barth am diaaalb»,

benwitoamrortlie AaflfUu-ungen , Soliaten 8B4a. Nalheln
n. d. B. Dni Abonnementcoacerta dea Oeaangvereina (Hr.
Knlferatbi Frau Kayser-Raaf, Deatsebas Beqoiem von
Brahma ato.}, Oaatoonccrt des Philbannoniscben Orchestern
(Jul. Laube) ana Hamburg und des Homquartctte dor Hoi^
Capelle aus Hannover 4l4a. HflneheiL Selbst&ndigea Mün-
chener Concertorchester unter Leitung dee Hm. Winderstein
mit Hrn. Krasselt als Concertmeister, von Dr. Kaim gegründet,
spielt im Concertaaal der Centralsile, die ersten acht Sjm-
pr:oiiif concertp, Solistenabende des Dr. Ktiitn im 0-1eon:

l''ruijvii Mi'iaii Olden und Walile:, l'liilliarn.on!selie ( Vinrerte

dl- llr l\;i\in im Odeon li<l .>. AultühruugüU d<jo Hrni-hVhcU
„{ )ii v.'v.^enH- durch den r Iratnrienvt rein und dafl k. Hof-
urcheaUT, der Missa sukinuis vuu Beethoven durch den
Porgts.'i'schen (Thorverein und dasselbe Orchester, dos Bach'-

schen „Magniticaf und der 9. Symphonie von Beethoven
diu-ch die Musikalisohu ..Vkademie mit der Vocaleapelle und
dem Theatenringchor, 2. Conrert der Akademie ab Bülow-
Feier, die adit Aboonementconcerte der Musikalischen Aka-
demie, Novitäten derselben (n. A. .Cbarfineibag'' und .,Frohn-
loichnan)* von Alamndar Bittar, Dnunatisohe Pbantaaia von
Wilh. Berger^ S8Ba. Dia Akadamfacnnearto, Gesangmliaten
derselben, 7. Concert iflrieg als Componist und I>irigent),

Kuckkobr dor Coucerto aus dem Theater in den Concertsaal,

Kammermusiken der HH. Walter und Of-no^i«!, de« Hieber*-

schen Quartotts mit Hrn. Schwartz, .Miiucheuer Kammer-
mnaikTweimgangi Qosrtett das Hrn. Biehr S^a. Oadank-
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t'ai«rn für Palevstrina uji'I Orlamlo tii Lasso, Solisteuconcarte,

das neu organLsir» Vocalquartett. ilnr T^hrpr.G<jBanevereiii,

die Oeeau^cliuten dar Damen M^yr^Liihoiiu uu>l KaQl&, die
Akadeinin der Tr.nktmst, Steifjfn diT I^Bbenskraft ije« Miisik-

treihoiis, Rirh Stnui.-^ 3ii6a. New-York. Auth-jutihi-hu Mit-
•ht'iluii^'ii rtbör ilfcii ^kün5itlic:]ii'n ( )r.'he.st«^rstrike'"| Aiiytritt

ili?.- Hrn. Brodsky aas de>a Orctiijnter Ü]iernnathricbUiu,
Waltliur DamrOBch. 'Emil Paur, Sülist<'ii «iMa. OlmQtZ. Aui-
fiilirnnff der \lis.sa m hoimre;« Sftiicti TlibCnlurii v-m Nf>-
vum dim-li dou Domcliur 277b. Paris. Di« l. Aut'fulirung i

von Verdi's ^Othello' 561b. Man^l an einem aitsroiciicnden '

Conccrtsaal, die Coloone-Cktncorta, bevorstehander Berlioz-
I

GvUm, die Lamoanax'OoMMt», Nontim dawlhrt,
WagpMT- Programme, Vcm MstinK, B& <Hb«ri ma
RitgQ Hwinnann , die A'BMoonrt-CDoettto mit .Twa-
ktuK^-BnioIutltelEn dSOa. POMB. Oto Patar d«
9B,^UiriKen Be<^«h«M 4m Hennig'schen Owan^ereins 941a.

,

Koab Nru.h Alter Gewohnbeit finden MuskvenuiM&ltungeii,
ThMttar, Bklle u.s. w. nur iis Oameval st«tt, vorbereitender '

BUbk ma£ die römischen Mnaikverh&ltnisso, die Ptlege des
|

(hmngtB fehlt, Zustand der Conservatorien, e« ji^ibt in Italien
'

keine Ueaaoglehter, der Rijni« antimasikalisch, die Königin I

alleui beg-Bnstigt die Masik, Sninbati 97b. IIervorrag«nde
J

hier lebmde Mimikpr iii. A. Monachesi), Quartottgenossen- J

Schäften, die voa Finalli i^o^ruadet« Society orchestrale, die

Handa cotnniunale und ihre s^rosstrti^e .S>;Ku!ung durch
Vm6«11», ihr Repertoire 41a. Die li«jVfir.stohi>ndc Krtiffming
dfts .\rgrntina-Theaters, Teatro Contauzi, ..V'if- Medin-- von
I^iic«\allci, «ine „Carmen" -Äuflbhruiig doMsibit aU> l'yuus
italienischer Opernaitfflihnui^n, Concerte der SocietA orcne-

strak. dip der B«nda mnnieipale. die ^pknte Heise der
LetztiTen liHfih DeutsctiUiid l-lSn. Nicdurlegmi^ piuee Kranzes
beim Deukrnal Palestrin*'«, Aureguag m wäjusron Ehrungen,
bevorstehende Palestrina-Fmar 176«. SonderSliailMa. Das
Akademische Gesangsfet« sn Sondnsbauaen vom. 18.— 16. Mai
1894 886». Stnttcrart. AufRüuuiK der drei üaetninentel-
•Mm ms dar Symphonie „RomflO wai Jnlie^ Berlios im
4. AbgoMiBmtaoDcert der Uofcapulle 8b. Liadftrabend des
Hm. Hugo Wolf aus Wien, Chrgeloonccirte des Hm. S. de
Lange, Kammermusiken der HH. Prof. Pruckner und G«-
nonsen unil Singer und Oenossaiti Oonoerte dee Vereins fUr

classische Kirchenmusik, Abonnementconcerte der k. llof-

CMtello (Frtihlingssymphonie von J J. Abert), die Oper (u. A.
„Die MaccahitPr"" von Rtibinstein), Verdienste de« Hm. Tlof-

capellmeister /.iiirip«^ um das Musikleben Stuttgarts il'tü.

Aufftihrong di.s Mubikdranias „Kanihild un«l d«r Rmutritt
,iut" K yiiRÄt" VDii ('. KistliT iMTb Vom 4. J^luttf^arter Miwik-
l'est 811a, (ß^tib.Mla. äckr«»^ Lieber Zuüamtneiuitubü des Hoi-
capellmeisters Zumpe mit einem SlLnger, Au^iihmng der
„Mei«t*ir«ing«r" m Khren de« Hans Sachs- JtibüÄuras SfiS»

G«,st.Hpiei dt* Urii. d'Andrade als Wolfram, Erif^ÄK*'"'f ^^^'^

Hrn. Jiolkiuuiil, Üporuuovitttlen „Di« verkanftn Braut" von
Smetana, „Konradin von Schwaben ' vf n G. Linder, drei

AbonnementcoDcerte der k. Hofcapetie, ijoUsttiu: Frl. E. Koch,
IDI. Sta\-enhagen und d'Andrade, Frau Schrftder-Hanistaengl,

FrL Hieser, Hr. Hugo Becker, Trauerfeier des Vereins tttr

«leerieolie Kimbenniusik zur Ehrung d«e Pn£ tob Ftimit,

Ooneeit dee Lehrergesangrereins (,Jlin*Mtf' von BnhmK
Frau Klinckerfuss), 1. QuartotUhwM der HS. Singer und
Genossen 6(i7b. Weimar. Die 80. TooUnstkiryenMDiD-
lang dt« .VUgemeinen deutschen MusUcvureins SSAb, 8I2b.

Wien. PhillutfTOonische Concerte: Das Verblei brn Hans Rich-
ter'», der Tod Hellmesberger's, No. 1 \ >!»urerischc Trauer-
musik von Mozart etc.), No. 2 („WyH. hohrad^ von Smetan«)
I« N'o. 8 („Sappho-'-Ouverture von Goiduiark) 15a. No. 4

,Pi-er Oynf-Suito von Griog, 2. Symphonie von Fibich)

11 h Ko. S jConrprt - Ottvfrttir« von (^bon;bini, ..OrphensK"

v.m Lis/t, .1 (icnirdyl HOii. AuSMinirddiitlichuti Cuui urt zun:

Bexten des Vereins „NiroUi" (Frau U'Albert-Caireüo 2. ein-
i

viorcon< orf von K d'Allx-n|) 174b. Bnickncr dios .lulir iiii ht

berörkKii hti{jt . 7. ( 'iiiit:erf .;FraQ v. Jannsrbo^'fiky i, f*. C' Uioert

llr K. d'AlV*n ' ]) iiioll - Cnni-LTl vmu BraimiN', fkiiorAO von
('toldiiiarki IH,Sh. (TfBi'lbicliai'tsdJii.'tirt.e ; Nu. I i„P»u1uh" von
Nfmdfls.'^ihiij , No, 2 'Ciktitote ...Sylvi'.s'rr - (Hocken*' von H.
Kt'Uüa-ltsr fit.) 66a. >tj. j mjl „FtiUöt sj Vürdammiing" von
Rcrlioj; 80a. 1. Ausserordentliches Conoert mit mndel's
i^Meesias" (Frau Krämer-Widl, FrL WiedermAnn, HH. Dierich
und GSetenuiD») 16ib. 4. OideDlliches Concert (Deataehee '

Bequiam tob Bnhm» «tft.) 998b. GemeinschAftlicboe Cooieert

der aiiigelHMhwiie, dee SdhAert-Bandes und dn Hofbyem-
ewheitew nit firaokner'b „aenuDenzag" oad Beetborm's

vn

„Chri.stus am Oelberg" 228b. Föstcoucert des Minnergesang-
vervins anlässlich der 50jilbrigen Gründungsfeier (Jphöbos
Apollon" von Oenisbeim und „Leouidus*' von Bruch unter
Leitung der Componi?--tPTi, „Helgoland" von A. Bruckner etc.)

J7(!;i. 75jAhrige J^brlicier d. i Evangelischen Sing\'ur(iin.s

I^MLinasae" von F. Hegary 27^11. SolwtfnmTirprtc: .Tpati

rittrardy mit Frl. Doublier 8«b. -S Hur^^cr mit I'rl <'.,rston,

D. Popper mit FrL Braudels
^
Hugo Becker (Violoiii:(iiu<vQate

Op. 102 von Beethoven) mit Hm. Friedberg und Frl. v.

Statzer S.'ib. Coucert des Hrn. E. d'AH^rt ^Fis moll- Sonate
eigener Compo^iuiou etc.) I7r>a ClH\T('r< oiicei-te: Hr. und
Frau d'Albert, UH. Ocbrudur Tiie/u, i rau Bloomfield-ZoiKl(<r,

Hr. Max Pauer 288a. Hr. Eckmann, FrLs. v. Wonwiwska
und Sbarpe, Hr. J. Geiger, FrL Sisabaakay, Ur. A. Granfeld,
DuBtttKerndL v. TtnoBi oad OonbUefc Br. Th. PoUak SlSb.
Prau BoMT-liidoB, HH. Sohfirg, WoUUIirI, Thonno«!, Susp
sate mit Frau Man, HH. Simonetti, PScMlcai, Hnbaj S42a.
Die Geiger Damen Scott«, Fanteo, v. ZerdahMyi, Houimann,
Mollner und Schuster-SeydölundHH. Kühns und Enescu,di«Ti<^
loncellistenHH. H.Becker, Popner, G6rardy und Sulzer (Ciavier-
Violonoollsouate Oo. 29 von Nicodi) 363 a. S'i'lo^iHan^con-

cert« der Damen AJiiani und Barbi :^^57a. Frau Bellincioni, HH.
Stagno, Scheidemantel und Sistermans 388a. Die hoUftn-

diüchen SUngerinnen de Jung, Corver und Snyders, Beglei-

terin dftrselMn Frl. v. Asten, Hr Obcrhans>''r. Dtttix-n lTe<>r,

Bntlit-Pyllemann, M. Peterei'ii. (.'ortesH. Pal'.om \ii.d Pai ini

4Wft. Iii.wfntnmg (l«r beiden Rubin.steiii -( "iituerto, Huliin-

Stein'» C'lavic-rleistiujKun d»-s B«lijut(iud^'.t' die.sur Saigon, das

zwVite Cüiirprt mit eignen Werken de^ Meistf-rs untdr Mit-

wirkung Ölt I>niiien \Vili.)rf;. v .Jakiinovski , di r Fni-,i Wi!-
helnn u. A. tu. 2t>-Ja. BaUaden-Abend den Ilm. 1'liiddcniii.iiii

und Liederabend des Hrn. Hugo Wolf' 42.1h Dio ()|itr, Novi-

täten: „Bajazzo" von Leoncavallo, „Die Roä<! vuu Fonluvedra''

von J. Forster, ^.Der Ku«" von Smetana 440 b. ,A santa Lucia"
von P.Tafica. „Miriam" (.Daa MaUie^t") von Heuberger, sonstig«

OpenMnigmiee (Feier der vor 9& Jahraa erfUgteD Ert^biing
dee Wiener Operabeueeu, WiednrgeirinB dee Hm. Beiah-
mann und des FrL Mark)W. Aaffikbniii(eD dar „lUater-
Singer", der „Nibelungen* und von „Tristen nnd bolde* voa
Wagner (Frau v. Jaaneclnveky als Isolde und BrOunhildo),
Statistisches 472 b. WlMbÜdon. Amtsantritt des Intendanten
Um. v. Hülsen. En;;ti|;emeut dos Hra. Bobi^ck als Capell-

meister an MBiin.stadt's Stelle, „Die verkaufte Braut" von
Smetana 4 b. .Smetaua's symphonische Dichtung .Moldau"
tu einem Curhaus-Concert, Künstler, die bisher in den Cur-
hams-Concertftn aufgetreten (HH. Ywive, H. Vogl tind P. Bulss,

Frau Klafokv, Hll Siloti und Pauurs Tri Huhn, das H««r-
mano'sche t^uanett ar.s Frankfart a. M löh. Dir- KHuRtlnr-

Coucerie imter Li^stner's LoitiUiK ;u, .\. Sytnptiniiie \<iii

L. Norman, Orcbe^t«rüuil<i „Wanderung" voii R. S<h'ilz,

MoMl als Dirigent /n Oivst«, Solisten, G.-ditrhtiiisüi'eier fm
Haus V. BfVlow) I89a. Dif ( ifWir, Novit.'ttHii dersi lbui; „Man*"
von r. Hutniu'd, ., Fvaiitliia" \ on Uti.laut't, Nom-instudirimgen,
Wagnur ithü Werku, Güütti; Fra-u Morau-Oldon, Hr. Allthes,

die nymphonieconrerte unter Rebiiek% Leitung (H moU-Sym-
phoiüc von Uebicek, Prolog zur nBreat von Mtimine' von
Tb. Behbmn), SeUneeooneeirt dee Vereins der Kflaatler und
Knutfreonde (HH. W«M. Mover nnd Pnoer, TrL HeennaonX
letzter Kammermoaikabend (n. A. Clarinettenquintett von
Brabms mit Hra. Mfkhifeld ans Meiningen), Quartett Joachim,
Aufführung der H moU-Müsse von Bacn ivax-h den Ca«cilien-

Verein 204a. ZwlOkau. 1. Concert des MiLsikverein» (Hr.
Krassett), Coucert des FrL Strauss-KurzwoUy mit Hrn. Hunger
aus Leipzig und Frl. Job. Müller, 1. Concert de« Kircheo-
chors, 2. Musikveroinsconccrt (Frl. Leisinger), I. Kainmor-
mosik den Leipziger Gewandhaus-Quartetts, 2. Kirchenmusik

Hm. Vollhardt 68b. .\ufführnnp von !^ Rnt-b'« Mrn
tliiuis-Passion, 3. u. 4. MtieikveroinficiniciTt i Hr. Prof Roint-i

als Ootnponisf, Dirigent und Pifuust, UH. Gudebtis und B.
Rüth\ ^ Kaminerma.sikal>L'iid illr. l'oiri), B. getatÜcllO Husik-
aalftütrang dee Hra. Vollhardt 300b.

VI. ConcertunwehaH.

In Jedor Nummer.

VU. Engagements und Gastspiele in Oper und

Concert. y
In jeder lliiiniiiar.
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Vlli. KirchenmiMliu

In jader Vtmnm.

IX. OpemaufTührungen.
Ma 1, 8, «. 7, 10-18, 14, 16, 17, 20, 21, 24-87, 87, 48, 47,

48, W, ftl.

X. AiifQollIhrte Novitäten.

No. 1, ^B^^,
|J^1J|,

1», 80, 88, 84, W-M, 81-87,

Xi. Musikaiien- und Büchermarkt.

8», 169a. BSOa, «71», 655».

Xil. Vermischte Mittheilungen und Notizen.

In jed«r ühuniner.

Dtnu8 im Bäsouderon:

Aaszelcbnongen: Eucan d^AHüvt inb. Alliradti947b.

Alwjrmb. «'Aadiwle IsSb. AathwSSili, 6t81k Anrnrivs
ansb. Tran B«am-SSiMeh 334b. Albert Beokar 81Tb. Hu^
Becker 21a. E. Bertrand 37 1 b, 52« b. ,T. BlütliiMr 170b, 8431).

TL. Bluiner 87 a. Kt-u6o do Boisdeffi-e 4fJ8b. F. Brttekoer .32 b.

•Fulw ßasi>chop Ob. II. Buamneyer .13b. Carvalhu BI a, 408b.

P. Cla«ys 871b. Cohen 100 b.
* Danb« 103 b. Th^^odore Du-

bois 281 b. A. Durand 210b. Kgghardt 2 10b. Edinoud
Kvenepoel 2R9b. 0 -I. 1%'urich älSb. Frankpinbereer »i2f»b.

W. Frendenberg 87 a «Hilhftrd 52fib fJavcAU 2'9b. Rieh.

Geyer .wob. A. de («rrct (71 b. Edvard Gn.-c 2H1 b. Oünz-
bitrwcr («l'»' O Oiiidn 871 Ii IV ('..Guti/ ifWb. JHaaseHb.
lIuK.-n :^.^'»b. H-'iii ;il7tL Fiu-.L Hi^lliiifslicrtrer 210b. Jf».

llellu««öljf.->," f llr'liuer ü»ab. A. Hert« 15Sb. Otto
nieber 3Bb .\rn.. Hilt ^itib. HUpert 126a. 170b. Hl»-
watsch 210b. (Um lio< i.heif,' f>«9b. Ludwig Hofiarth a59b.
Heinrich Ilofnumn IhIj. TuIul-. Jiri'mann 556b. Ilolilfold

32b, SKab. V. Jiir.ko Uttt' b. Jehin Pruroo H71 b. I>r. Joachim
60b. Kaltüch 12Sa. Krau Klafsky 331b. Dr. Otto KUu-
well 086 b. Jul. Kutdeck 170b. AnU KrauHO «12 b. IL F.

Knftnth 871b. KL KolMhem lft5b. Pmü Jbmn 47«k
Sylvio Tüffiirt 418». CbaiAta Leooeq 61». WA BUfkbaOi
LeiriBM 8«5bw Henaum Uni St9b. A. mOify 871b.
PrL TEeraw Ibütan 15Kb. Beinb. IftimiMibedel 8476. M»r>
inontel J03b. J. Masjenot 170b, S71b. Mikorev 21». tf».
<liL>r de Monljau 403b. Mottl 21a. Malier lOOb. Edouard
Xocfl 50()b. Frau I..il1ian Nordica 340a. Frau OLenbprger-
«ichererf»b. Olils 6f*L*b. v. Othegraven 269b. I»t rt . i, 'J34b.

Heinrich Porpes 1»b. Prill 9b. LWb, !t45b. «ufrchfeld 180a.

Kcbi>'ck l»5b, .')40a. Gebrüder Reinecke 682b. J. Bens-
bürg 293b. G. Uicordi 32b. Dr. Hugo Kiumaun 73b. Ar-
D<i1d Ras6 HI2b. Marcell» Rossi 19nb, 281b. Anton
Kubinsteiii 2fl3b A vnti Ryn H7I b. «Kint-.H«.>ns

EniiI Siiii.'V 1J5.1. 17(i!., :i(i:>K SchciiiMniaiit,'! i;*)!:.. Tl).

Schmidt 411 U> U.ui- Schimtt 105b. Honihuni S<:ii;j|K fttOa.

Frau Schi! h JiK I m hwartz 2e9b. Schwarz H_'6h Schwen-
demunu «i>. .Schrtouiit 2lOb. Scbwickeratii r4iJa, J. B.
Si'-\rr _»b. Frau Gisela Staudigl 582b. B. Stavenhagen
21 a, i'.Ub. Benno Stolzenberg «Sfiib. Roinh. Sucoo 170 b.

Frau Sucher «Ib 812b. A Thomas 170b. 2691, iiii*!

R. TillmeUaab. V«rdi .i2rtb. .1. Vienne 371b. Dr. Walltr
81». Arthtir WtU'oid S46b. Frl. Xiindara ITOb.

Nekrolog«: Paul Fiaeber. Voa MttOec 180». Philipp
Spitta. (Hit Portndt) Von Dr. Emil Vociil 888».

TDdtMÜlsto: Pietro AbbM;kirnigU»aflb. ttta Marlett*
Alfaoni 84«b. Eunn Albnobt 188b. Prof. 1>r Jul. Alslebeu

«48b. Alb«rt Graf Atnadel 40nb. Oanut« Aria 195b. Emilio
.^rrietA l-'^Sb. J<«cf .Arl^n .583a. George« Bachmann 8t3b.
Biir 12.Th V. A. Barbiuri 155b. Ottavio Bartoliui 682b.

Charlea Berardi «1 n. Berthemet 269b. Enrico filguami ISOa.

TbAodoi» Blanguii H2b Carl Boch 371b. Tb. BrttHer «43b.
Katharina T.ui;-: Itfitt 371 b. Frau Veronic» Graziella Brambilla
418b Hij^l Hr. , ksbank 29.Hb. Dr. Haas von Billow lOOb.

Burkhard! I8üa. Xaviür Carlier 113b. Loui« df Casom-
browit 4rab. Augii*te Caune 155b. E, ( liribr:. r I75b.

Alberto Churubini 817b. Laigi Chii'^tri 583a. Francesco
Ciaftoi 87b. Pilippo Coletti 34,t1. Avnsley Cook 155b.

CbarioK le CJorbeulior 082 b. John H«iii\ CotmH 166 b.

Fnn Fttntin MitreeUnd Onitoriak», («b. FOntin Badiiwill

j
SISb. A. GiibaUcft WIb. Aatoine D»bia 118b. Joeepb

I
Boune Haydon Bando iSSb. Louis Delannoy 185 b. .Ton.

Dioui 39 b. Joeef Dumeetre 981b. (>ska,r Kicbelberg 448 b.
Victor Floreatin Bibel 984b. Georg« Elvey 91a. Philipp
Fahrbach 125 b. Immanuel Gottlob Faisst 305b, 817». Pio
Ferrari 475 b. Ad. Fischer 9 b. Paul Fiacher 165 b. Flau
Gabriele Frankl-Joöl 448 b. Aug.FrickB3t5b. Armin FrQh 48b.

I

Max Funger 331b. Frau Fursch-Madier 610b. Gahera 44:1b.
Carl Garber 556b. Frau Baronin Goethala, geb. Euglor 61a.
]':dw.Gunton298b. Prof. Dr. Gustav Qudz 666b. Jul. Handrock

, 48b. T^in?t ITfRvesi \!Mih. H<?naai-.n 7!(!lnih.:.!tz 461a. Carl
Herrmanii 5iJ8b.' Carl HIetwr Ii" 1 b. .Ims. M Hvimeyer 62«b.
Henry Hi>wp 3i.'ib, E'iuanl A Ilubscli 5l')b. l-'rau .Johann»

I

Jachmiiiiu -W»j;iii!r 540b. Bimjainin .TarH<-ici tiläb. David
i

John 87 Ii. VLadimir Mascbperow 387 b. ./oku Kirk 113b.
' Max Kb'iii r,Mh. Emst Koch 87b. Carl Reinhold KOstlin
919b. .AlcxaridpT- Krakauer 331b. Oiuiteppe I<an)bcrti 259b.

'

'.<ii:ir(;i' Litniotbe Sribb. Theodor Laiv 9 b. Leopold Landau
J.^9b. Gujlkumtä Lekeii H7b. F6lix Leioux 87b. William
Charles Levey 600b. L. Lewandowski 87b. Friedrich Lias-

j mann 32 b. Frau Qiovaaiun» verw, Lucca 448b. Henry
C* Lwu 87b. Lnii Ifirin Lwb 88>b. Fna Omoub» Im-
alnl 9Blk UwIb» 4mb. Eivleo )fa«i 881b.
Niool» Mm» tl8b. WiOiaa Cümbnn* Hartaca 88faw Gio-
vanni Ibmlto 195b. J. P. Manrin ITOb. Lmäm Uayw« 800b.
Angel» Medori 118 b. Domenico Menin 357 b. Georg Mertel
«27a. Frl. Jenuv Meyer 887b. J. Montariol 403b. Carl
Möller 387b. Warren Kichobs 403b. Frl. EHsBabeth Anni«
Nxmn 87b. O. Oeeterle 418b. Eug6ne Oudin 582b. Fr»u
Packard (JuHa Gaylor) 247 b. Haydn Parry 195 b. Madame
Pfttey 170 b. Rosina Penco 612 b. Frau Catharina Penna
418b. Thomas Potti« 41flii Charks PhiU^rt 371b. Carl
Pielke 61b. Jean Bapt.i.stfl RupcHrie l'if.ni^ .SflOh. AI. Proym
403b. Oinwpjif' PiK riü r)l'il> H KauilliartiiiKtTSIa Reni
Banny de I{«cy .i^Hli Pim.s Ricbt^r 'Jh. Carl R.>ni.K('b SNJb.

Amand^i K"ia>^eii, k<-^> Miiier 5tl h. Ja*xjb Uotseuhaiii 170b.
Carl R' iu.s.>.i'au 2t a Ant^ui ]{iibinst«in 612b. Armand
Saintis 'iHlb Antonio ijatnpieri 32b. Antoine Joseph
.\ iul]iln' Srtx ll8b. Frau Laura Schirmur - MapleHon 113b.
ihikm- iivhiiudi, 9b. V. .Schoelcher 32b. Pierre Schott 510 b.

Dr. J. Schlicht 180a. Ferd. Safani 475b. J. Setoff 87b.
Frau Suttou Sheptey 418b. Otto Singer 61 b. Gianniai Siscu

817b. aSiTsntMb. Tfftittr Bfimv Dr. flpttt»

810b. rrMi. Vrm. aiainbndMr «BbT 8ir BobaMfltmniii
105b. Eduard TaimUa 8OTb. Br. Tbdnau (xidttig: Sniaet
Roouet) 90Kb. PVsnz nrom» U8b. Fnu Tlr»Tuiai 78b.
Paolo Truxzi 180a. Mariano Tattquez y Goniez 857b. Frl.

Tber«!9e Verbrugghe 195h. Albert Vidal 155b. Giuseppe
Villena 403b. Alois Walter 247 b. Prof Paul Wioprecht 6fi6b.

A. E. Winckler 21b. R. Wintemitz 4-'8b. T. H. Wright
298 bw Jean Ysatrabow llVb. Xtaunuflo 8S»b»k» 180». Lai>.

|N>ld Alasudw ZeDiier 897b. Qarl EeinMr 817b.

XIII. Offener Sprechsaal.

Der Morib ril im ,.Kieii»i". Von l'arl Luütmrr m Wl<^ll.lll•ll

.illa

All den f{''dacteur des ,,M. W." Von Fr LiiHich in Mel-
bourue WOb.

An denselbea. Von Dr. K. A. Bapp in Oideuburg 568b.

An d«iMlb«n. Von Joaaf Stadlor in Moakno 983.

XIV. Berichtigungen.

977a, 281 b, 293b, 327», 408b.

XV. Briefkasten,

In jedor Nnmiaer.

XVI. Portrait«.

Albert-Carrei^o (Terasll» d*) 6b.
Hol (Richard) 165.

Paur (Emil) 329.

äpitta (Phiüpu) 246.

.
Oliiariot (fMiiinadj 485.

\
%
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XVII. Anzalg«n.

(Dto gilt niebi dar
dem Blatt.)

Aanige •ellwt, sondern

Ja-- Ailil \ flu« iMiliKihen No. 2i, 46. Aka<loiiiic» der
Tl•llkalJ^t iKrtu.'t Nü 37. Königliche Akadeniio der Ton-
kunst (Miiaclicni N(i M 'iJ. V Anmar (StmusborKl No, 13, 14.

Aufruf für ein Bülow -Diiukraal in Hamburg No. 'J'2. Augenor
Ä C«. (London) No, 1, 2. Aussicliuss düs .Miisikvereiii.'* : Krakau
StAlizieuJ) No. 49, Nat li xVustralien wird ein Pianist gebucht
0.87. Heinrich Marth (Berlin) No. 24. C. Beclistein, Hof-

BaftnntJB«rlin) No. 1, % 4, 6, 8, 10, 11/12, 15, 20, HS, S3,

9S—AB. HngoB«rker(FnutkfaTta.M.)No.l. He<lwig Bernhardt
(Bndra) No. 2. 3, 6, 8, M, 1«L SB. 87. SB, 81/82, 83,'8i, 86,

88, 40, 48 44, 4Ö, 48, 69, 89. lÜdmä Bdun OiMart) No. 1 1/lS.

Fdix Borber (llüdaburg) No. 29. Im» Beltog» (Leipsüt)

Ko. 1—90, 98, 98—09. Antonie Bloom (Wiaebaden) No. 39—60.
JoUaiBlttthnair, K. SAchsische undK. Oriechiache Uof-Piano-
ibirttfilbrjk (Leipzig) No. 1—52. Anna Boettcher (Leinzig)

No. 38— 62. (iUBtav Borchers (Leipzig! No, 1—30. Mar-
garethe Boye (Leipzig) No. 44— 5Ü- Kojia Bratkcnhatnmcr
No. 41, Aa. Brftuer (F. Plötner), HofmuAik&lieoluuidlung
(Dresden) No. 10, 11/12, 31,/82, 33/34, 86 88, 40. Breitkopf
A Härtel (T.eiprig) No, 3, fi— H, 13, 25 -2fl, 3S. :i9, 41— .52.

Breilkopl Ä Härtel und Kriudrich Horuiöister i Leipzig) No. 13.

Max Brockhan.'i (Leipzig) N'>. ü? Adoif BnKl.'ikv (Berlin)

No. 85, 27—52. Auguste V. .11 Urukr ixim/iKi No. 3!», 41, 43,

46—52. Fritz Brückner i Leipzig-fTohli.m No. l— 7, 39, 41, 43,

45, 46, 48, 4«, 51 , Mariy vou Blüow ( Hitinl.urg) No. 50. Willy
Burm«.>ster ': Berlin ! Ni IS. Clara Catii.soh ^VVinterthur [Schweiz )

Nil. 31 33,31, Cji|i«!lMiijisicr Ni> ti, 7, Das Comite zum
Ankaal des Richard Wagner- Muaeums No. 7. Für Compo-
tiist«n No. 23. Suddeutecne Concertdue<?tioD MttitcheD No.91.
8addeat«cke Concezidirectiun Nürnberg No. 41. Oro—or

dan) M4>/», m. OoMOTWtofiiim a« lukk Xlmdwortli-
Sduurwaaka Mia} No. 8, lyUL U-Vh »-«8. Qtom-
iMnodidMB OonHumtoriom f8ir ttnrik (Cirlinilie) No. 8,

30, i3/84. Conserratorium der Miudk (Coblenz) No. 10.

Con8«rvatorium der Musik (C<jln'i No. 7, 25, 2«), 29. Kgl.
(Toa^ervHtorium für MoHtk und Theater (Dresden) No. 11; 12,

13, 31,'88, 33,134. Raff-Conflervatorinm (Frankfurt a.M.) No f,

89. Königliches Conservaturium der Musik (Leipzig) No. t,

S, aO, 31/82. Fürstliches t onservatorium der Musxk (Sonder»-

hauaen) No. 11 12, 13, 14, 26, 27. Conaervatorinra fiir Masik
(Stuttgart) No 31 '32, 3ö. Conservatorium für Musik (Wicö-

badenT (FuchsVlie.?-) No, 15. Spangenberg'sche.« Conservn-

torinm für Mu-sik (Wie«baden) No. 18, 40, 41. ( ViustTvatonum
ZU verkaufen No. .30, 3132, J. G, Cotta'sche Buchhandlung
Nachf. (Stuttgart) No. 4, 9, 13, 16

, 20, 26, 80, 33;34, 39, 48.

C. Dierich (Leipzig) No. 37— IM. Direction der Philhanno-
nischen Gesellschaft iX.aibuc;j N ' ii3, 24, Ludwig DobliugL^r

(B. Herjtinansky), Mu.sikftlienh.^iiiiluni; i Wien) No. 2. Di'irfl'-

ling * Franke (Leipzig) No. 8. 42, F.rn.st Elsaesser (Wurz-
bofg) No. 1, 8. Adolf KLsniann

i
Dresden) No. 9, 3, 6—7 »,

11/U, 14, 16, 18, 41—52 Expedition des .HoflikaliBolMD

WodUDnÄttM* in eigenen AngelegeaheitaiiNo.oO, 51. Expo-
MVoohtnbkltaiF ia madm Ange-

scbon bakannta
DirigentNo.47,
Harfenist No. 19. Ein dreiactiser Opemtext No. 42, 43.

Partituren-Verkanf No. 18, 20. Ein MUgeoeichncter Violin-

lehrer No. 1, 4, Julius Feurich, kSnigl. s&chs. Hofpianoforte-
fiabrik (Leipzig) No. 1 , 3, 6, 7, 9, 11/12. Anton Foerster
(Leipzig) No. 38-44. 46—69. Oebr&der Fötüwh (Laoeamie)
(J. Kieter- Biedermann |ljeipzig]) Na 1. Bobort Forberg
(Leipzig) No. 4—8, 13, 14. 18, 21, 41—46, 49. E. W.Pritzech
(Leipzig) No. 1 26. 28, 3' i—52 Dr. Fuchs - Cioncerte in

Danzig No, 43 TT (iau-sche (freuznarh) No. 10, ll,il2.

Italicnivlto Oei^;e No. 51, 62. StltoiiL' (ielegenheit bietet

sich No. 33,34. Luise G«ller (Magdeburg) No. 26, 88 52.

Hermann Oenss (Berlin) No. 26. Elisabotli Gera.sch

No. 24. Gnevkow * v. Gellhom (Kiel! No, 47. Fraiizi.'ca

Oondar (Leipzig! No 2. 3, 5, Conuiii,s.sion.s - Verlag diT

Oran'schen Buch- und Mu.-iikalienhandiung (Bayreuth)

No. 31/39. GtVnzburger (Münclien) No. 38. 39. Mathilde Haas
(Main*) No. 1—«, 8, 11,12 14, lö, 18 , 20 , 49 , 60—52. O.
»MO (Dresden) No. 4. Jalios Hainaner, kd. BaS-MoiSt
fcdlonliMidlnng (BreaUu) Mo. 8—18, 16, 87—4K OW Hdir

(Weimar-Berlin) No. 21—23, 86—10. Gebr. Hals (Chri.stiania)

No. 30 34. Käthe Handke (Leipzig) No. 51, 52. Wilhelm
Hansen (Leipzig) No. 1—18, 16—18, 4« 48, 5<), 51. Sophie
Hartaug (Leipzig) No. 28 Auua lietnig iLfiijr/igl No, 1— 13,
3" ."iS. neinricnshotVir.s Verlag (Magdeliut t; .N' 17 .Vritou

Uekking (('harlottouburg; No. 1— 10. Dr, Wilhelm H< ii/eu

(Leipzig -Gohlis) No. 46. Adelina Herms (Berlin; \o. -5.

.Max Hvsso's Vorlag (Leipzig) No. 1, 2, 7, 8, 20, 4h, 4M, Huiu-
rich lit ii^ limannTJ Kunstverlag (Bayreuth No. 30, Lulu
lleyuseu (Berlin) No, 43, 45, 47, 49, 51. "Johuumi Hi tkeu (Culn)

No. 21. Frieilrich Hofmi ister Leipzig; No. 3, 42. K. Hof-
musik-Intendanz (Muiu.lien) No, 14. Frau Martha Huhlfeld
(Leipzig) No. 4—;iO. (iebrUJur Hug & Co. (Leipzig) No. 46
bis 48. Emst Hungar ri/eipzig) No. 86—39. Intendanz der
varoiniglon Stedtthcator (Frankfurt a. M.) No. 8^181 J. G.
Irmler Hoflteiferant (Leipzig) No. 9, 3. 5. Ida Jimtat* (Düo-
sUoirf) No. 1—18, 17—88, 40—46. KoWt Katifinatin (Basel)

No.48. 80jllirinrSiMxfnuuniNo.^8. A.Ke]l'sBticlibandlung
(Planen i. V.) Ro. 6. Cyrill Kistler (Bad Kissingeni No. '£i.
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Leipzig, am 28. December 1893.
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wtrd, At mudAalüdAm BUiimmt md Mtt m mffemiiytm MonmtmttU mf Amtße «Nh

£. W. FRJTZSCH.

Die AuqpbM dw KrNIfcMt.

Es ist nicht meine Absicht, hier etwas Ncue.s zu

geben. Etwas, dai nicht vor mir Viele hätten denken

kSnnen und Eltni^ auch gedacht haben. Etwas günzlich

Neues kt Aberhenft im Beiche der Gedaakoo nüoht gut
mfif^lL Idi will kaiae neoan Aii%alieB etfiai««, wb-
deru nur die wirlclichen, oft erkaunli n und selten aner-

kaunlen verkünden: „Alleji Ge»cbeidte ist schon gedacht

worden, man muu ntir verBuchen, es noch einmal zu

detÜMn'' aagt Goethe. Dh Verkehrte wird eo oft und
o pffteatifle Tergetragen, d«w neu dai Kditig« aiaht

oft genug und nicht eindrinf^lich penug wiederholen kann.

Das „Nachdenken" von etwas schon Gedachtem, von dem
Goethe redet, hat wirklich eine Bedeutung, die man ihm

gemeinhin nicht zamuthet. Es iat eiae Etgenthänlichkeit

MMMP jt<iitjg1 Affwlee, daa wir, wen wir hl«4g
ibNB San wiederiiolan, iba raent tielMeht toII dirnh-

Kchauen, ihn aber spftter mehr nnd mehr ab Vonnel ge-

brauchen, bei der wir ianner wemger denken.

Kritiker keisat BeortheOer. Daa Wort hat jedoch

fast den Sinn von „ewigtjr Tadler" bekommen, und m
ist das Wort selbst ein Beweis dafür, das« e.s mit der

Sache recht schlecht bestellt ist. Oder ist etwa tadeln

und benrtheilea daa Gleiche? Nein, tadeln heiaat, daa Un«
bMvebhtt« n irgeid Rtwaa «üapredien, md benrtheilen

hfliaet, Etwaa aus der Mitte heraus allseitig )ic1cii< lucu.

Ooethe aagt: „Wahrheitsliebe zeigt sich darin, daim man
überall das Gute s« finden und sn schMzen weiaa.*

Daa ist daa eatgcigeqgetetate Ebttien, daa Goethe ahrigen»

aaeh ia seiner empitiaehea Art aar mit eiaeai gewiaaen

HiHea gegeben hat. Man kann Nicht.s venitehen, wenn
man nicht verstehen kann, wie es aas irgend einer be-

rechtigten, vielleicht sehr verzerrten, aber doch noch un*

Terkeanbaiea nenachiiehen nnd individneUia ESgeatkftn«

Ikkkete hecmswadMaa muarta. Maa anue also dae «un
Laken Trelbeade, daa Geaande oder, aift dem Goetka*.

1
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gel l u All iliu lc, ia.» Gute vcrsUuden hnbcn, flbt DMUl

du» «niiRiigendr VerkelirlB bi'<^eilei» kann.

Baurthcikni heisst alao, Ktwas bo veT«t«hen, wie ich

«bon angedeutet habe, d. h. bia nun Lebenskern, dem
nOvt«B*, vwllddit nach hartnlekig«r Bemühung, vor-

geclrnngen sein und von <^ort auA AIIe^h überacham haben

und dann dieses Verstandene aut dem gleichen Wege
Andttna Torfnhren. In welchem VerhAltniss das Oute
I« den vnbnMcbbareB, isnerlidi todten Aobaog atabt,

das tat' fii Jadem BfanefMI 'aad«ra und idiim |ad«B
EiBzelfall l^csondera nachgewiesen werden. Fvrst nach

dieser ali«<ilut4!n Abseh&tzung darf die relative, d. h. dar

Vcrglpicli mit Anderem, an die Reib« kmiMBen; IKeie )tt-

iatiye AbacbitBang ist Qeadiiehta»

Was neb «na «ruaben bat, daa ist die wiAtig« Br^

kcniitnisi!, tla-is licurtheilen niclit lieiast fest.stellen , daas

Dies so und Jenes so ist, dass Dieses gut, Jenes schlecht

ist, dass dieses Ding den und den Hang gegenüber dam
und dem Andfvea einainint; daa Alka «iueln gaoomaun
Wndit Aidit unralir m Bein, aber ea nm jedonfblle

nnr halb wahr sein. Eine Kritik t<Hiin voükoriimt-n wahr

sein, d. b. nicht« Verkehrtos enlliaUen, uud kann tnAz-

dcm vollkommen ungenügend, gftnslich unbrauchbar sein.

Dana aie hat ibra Avfgaba verfeMt* «in gans uqakbtigea
fiill vaa lan abaolntao «ad vajatfv«« Wmrt dar bftraf-

fcndcn Werlce m geben. Ee ist endlich einmal Zeit,

mit der rücksichtsloseaten Scbürie m bctancu: Eine
.sachlich richtige Kritik kann als Ganses den
voUendetstea Unaina enthaltea. Auf di« Bicbtig«

fccit der Angafaaa alleiB konint «a aiebt aa, aoadera
ausserdem noch auf ihr« VollHtSndigkeit und darauf, dass

diese VoHatandi^keit von dem richtigen Geflichtspunct

aus voT^cführt wird.

Daa also sind die Forderungen, die ich aa die Kritik

stelle, das Ideal der Kritik, wie ich aa aiir vorstelle.

Ich bebe schon in der Einleitung betont, dass leb nichts

weaantlich Neues sage, sondern nur Etwas, was bekannt

sein sollte und auch kSnnte, da« aher leider norh recht

wenig bekannt ist, und daa ieh vom Standpunct meiner In-

dividualität aus durchdadit kaba. Yar Kurzem erst —
ein Beleg dafär, dass meine Ansichten nicht allein da-

stehen — hatte ich eine Unterredung mit einem anga-'

Htihaniin Cfilner Muaikrcrorciiteii, die sicli, nebenbei gesagt,

nicht um diescu Gog«nBtand drehte. Der bemerkt« bei-

llufig: »Nicht kritisiren . . . das möchte ich nie . . .

tafariraal" Oewiis ist damit «twaa AehaliehM geoMiat
wie Daa^ «aa ich soeben entwidkelt habe.

(Fartsstanng fitigt,)

Kritik.
RiCliard Hoflnann. Praktisobe Instrumentatioailehre.

Leiping, DörffÜng fVaiilBB.

Besprochen von H. Kretzsohmar.

In iräkeren Jahrbnadertaa smd oebiere tieffliehe

Bnolier ' eraehlenen, ia daneo anraiksliaeh« bttmueate
beschriehen werden. Die allpomeiM hekanntesten sind

Wirdu&g uud Agricula. Aber die altere Zeit kannte
keine eigentliche Instrum entationslebrc. Das neunsebnte

Jabrhnndart bat- diaaea Verhältnis« rein .wnigekebrt. Die

Uesaa bstraneatenbesdifeibiing stCast aaf rollatftndige

Gleichgihigkeit. ^oAhu T.«i8tungeB, die in ihrer Art

dassiscbe Bedeutung haben, wie Fr. Zamminer's jetzt

sdion 40 Jahn altaa fiadit .Die WuSk and die mUr

kaiischen Instrumente", das Eine« der hcdeutend^ten Werke
äberbanpt ist, in denen jemals über Wesen uud Ue-

aehiebte «nea aiasikalischen (iegeustandes gehandelt wor-

ddn iat, adbat aokhe Arbeitan Termögen nicht daa

enterbeae IntsraHa aem sa balabaa. Dagegen habea
wir verbaltntssm&Kfli}; .-schon viel Werke, welche es ver-

suchen, die Knngt des instrumentirens zu einem Lehr-

gegaaitand zu. machen. Das entspricht einem lobeus-

mvtlMa- Zag ^«gogtaeber KObabeit, der daa bentige

Oesebledit flbtthaapt erflUIt «nd der aaeh aaf aiarikik'

lischem Gehiete schon manchen Erfolg errungen hat.

Das Genie wird iu der {^esammten musikalischen Formen-

lehre mehr und mehr in die Knge getrieben, und überall

Tertaeht aiaa daa Nachweis, dass Laistangea, die atan

frfihar' emer 'aaagaaaichaetea Begabaag voibehaltea

glaubte, auch d<^m mittleren und geringeren Talent er-

reichbar sind, wenn dieses ordentiich geleitet wird. Die

Instrumentation gehört zu einem gpiten Tbeil zur Ausser-

lieben AnastattoQg einer Compesitiaa. Dia Beherraehvag

von AetisierKebkeiten and «earentleaeiUea Farmaa iat

aber, wie im geselhehaniichen liehen, sn .'luch in der

Kunst Eine der Icichtcslcu Aufgitbeu der Dresgnr and

der Erziehung. Unsere Malerei .ist seit Cornelius im

geistigen Gehalt doch gewisa nicht emporgestiegen; aber

wie lüban satt den Tagen dieaaa Heistera aadi die klei-

neren Kflii.itlpr, dfe pich uni Pihity und Mskart schaaren,

malen und mit Farben zu wirken fjolemt! Ganz ähnlich

ist unter den ncuerou ('omponisten die tTiihe. dajt Or-

chester wirksam zu behandeln, viel allgemeiner, als sie

aedi Tor filaAng Jahran war. Das danken wir in erster

IJnie wohl dem Einffuss der Werke Rieh. Wagner'a, warn

Theile aber doch »ußh den neuen Lehrbüchern der la-

mentirung.

Ee ist merkwürdig und kaum zufällig, dass der

HaaptantbeU an den Versuchen, die Instrumentirungs-

knnat aa lehren, auf AasUnder OUt. Die BraebstOcka,

in denen die Compositionslebreit von Marx und von Lobe
diesen Gegenstand behandeln, und was sonst noch selb-

ständig darüber in Detitschland in den Druck gebracht

worden ist, bleibt iiintcr den Werken von E. Prout,

F. Oevaert and U. Berlins, weit sorfick. Namentliidi die

BsiBm'seke Instramairtatloaslabre wkd Ihre BadenCnng

immer hehalten. Denn es i«t erstaunlich und kaum zu

Überbieten, wie hier ein im Gintndt» nur bescheidenes

Wiesen anregend verwerthet ist. In den feinen I3«ob-

•«htaagea, in der Wahl der Beispiele wirkt hier die ia-

dividaelle starke Be^ahtin^ von Berlioi sosammea mit

einem alten ererbten Vorzug der franzÖHiüchcn Musiker

überhaupt. £i geauhah nicht von ungetUhr, dass unsere

deuUchen Hol'cäpellcn im 17. Und 18. Jahrbaadert ao

viel als möglioh iiammnsobe Inatmmentaliatoa an sieh

zogen. Dea äbarlegeaen Warn, dea die ftaastsische

Nation für Klanf,'wirkungen besitzt, zeigxin auch di« Par

tituren Hsmeau's in tausend aparten und pikanten Efi'ect«u.

Die IVaazosen haben heute in Berlioz nicht blos einen

VirtaasMt des Instnuaeatitena^ soadern nach ia seiner In-

stvauentationelehre das ratezeastatette Werk dMoor Art

aufzuweisen. Bei ihnen ist in neuerer Zeit auch der

erste Versuch gemacht worden, die Elntwickehmf^ der

Instnunentirangskunst gescbicbtlicb darzustellen, und zwar

in dem tob dar A^yi^—w prcvigekianten Bucha von

Laroiz, daa den Titel flOort: jLliiBtoire de PaMtranen-

tation". Paris 1878.

Mit der oben angezeigten Arbeit K. Uofmann's
rftekt aber Deutsebland aaf dem Gebiete der Instrumea-
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tilioiHlsliie in dh vordente Linie. Hofbann't Werk
wLÜ in B«zag auf wissenschaftÜL-lieu "Werth, auf Reiz

and Vollendung des Vortraga und Stils nicht mit den
Torhin ^nannten ArMteB vaifUdMB Min. Es übertrifft

AaMlboi «bar Mbr weit in dar pldago^schen Branch-

Wk«H, dtli«h die fiioliBrlirit und Orfindlicbkeit der Me-
diode. Auch die Hofmmm'acli« InntrumeiUationnlehi i

>"

hma Lftbrbaeh, nach dem man die lostruiueute soll

lyialw lernen, sondern aie wendet sich an junge Com-

futägum und an Dii^gwtn, in wohl Alle «oaul k di«

Lege koamMO, 'einen Beat nen wa fnetrttnieDdreii oder

einen bereits itutrummitirten für voiliandem- Kräfle tu

Andern und einsuhchten Wer von ihncu diesen Hof-

mann'schen Lehrgang durcligcHrbuiU't hat, der ist nicht

kloa aber dea Weeen vad die Eifeathömliehkeit der In-

elrameBte und ibrev Beiieadhnf im At^emeiiien orieotirt,

weis* nicht bloe Resclieid über ihre Stärkii und Sibwiclio,

ihre Vonüge and Muckeit, über Da», was sie können,

und Das, was aie nicht können, sondern der behemcht
ie praktisch vollkoninea «ud ^nelend und wird luam
jeoMue wieder irfKhig hklwa, rieh in einer InetnuiMn'
t«tions1r>ir-- Wath zti holen. Dag prreirht TTofmann durch

die Aufgaben , die er stwJlt. Aul' ihneu berulit die

OriginaliUt und der Hauptwerth seiner Instrumentation«-

lelire. Wihnmd Ändere sieh denuf lieaclnriakeB, Bei-

^iele nne Pvtitann almidnieken, mf aoleb« binenw^aen,
nnd nur andeuten, in wclt-her Art sich der Schüler in

praktischem Arbeiten versuclien kann oder soll, maiJjl

Hofmann eben dieses jiraktischi: Arbeiten /um Mittelpnnct

aetner Instrumentationslchre. Nachdem £rklikrang und
Beaehidbni^ dar eraselsen Instromente oder biatnnn«n«m>

finyiieii gegeben iat, l&sat dieser Lehrer sofort den

Schüler selbst probiren, legt ihm Chor&le und Ciavier-

stücke vor und btsst diese instrumcntiren. Die Ctmrttle

iwginneu und werden von denselben ln»truuieuteu mehr
•b einmal übertrafen, in verschiedenen Tonarten nnd in

wnelnedeDer Gruppinmg nnd Behandlang. Der Lehrer

engt: Daa klingt so, daa Andere ao, und fahrt den Schüler
hierdurch d^irauf, eu hören, zu ver^leiclH ii, zu nitheüon
und die Mittel nach den Zwecken zu w«thlen.

Auf daa Inatnunentiren von Chor&lon folgt dann die

Uebertncang van CUvieratückea wb Orebeat«. Diaae
Uebnofan vwlangen b« weitem atehr von Sehiler nnd
(ordern natürlich auch nndi »t.irker. Bei den diorjilen

bandelt es sieh doch um Oesaugeätze, die m der Haupt-

sache ohne Weiteres für die Instrumente passen. Dam
SehAler bleibt «a da Aberbuaea, die richtige Tonart m
Anden, in der die ImMramtete klingen, und wenn meihr

als vier verwendet werden, g:ivt «u verdoppeln. Aber
die Qavioruluckü utnelieti au die Phantasin iind an das

Oeaehick des Orchesterbearbeiterg viel bedeutendere An-

ifiiehek Da iat swiachen Uauptatimme und Ba^eitnng
sn nntandieiden nnd jeden Theil die pausende' Be-
setzung^ zu suchen. Das peht schon nicht ohne ein selb-

atAndiges iuaere» Ohr. De. t>md Figuren des Ungtiiala

a tadem und auf Sehritt und Tritt Forderungen anszu-

giaiehen, die aich ana der VendiiadealMit des Tonmato-
liila daa Claneia nnd dem daa Oreheate» ergeben. Solche

Üebertragungen üben daher nicht hini; in der Ketmtniss

und Beherrschung der Instrumente, soudern aie sind auch

eine unverK'leichlich wertbvidle Schule dos Geschmacks.

Und gerade in dieser letzteren Besiebong sind die von
Sbfinann mitgntheilten Arbeiten (22 in jeder Abtlietlnng)

aoaserordentlich werthvoll. Wer die in kleineren Or

destarn henunlaufenden Bearbeitungen von Composiiioneu,

8

wie die Schubert'schen ReitermXrsche oder die Liszt'seben

Rhapsodien, kennt, wird es nicht genug loben können,

wie in den Uofmann'tchen Üebertragungen Alles effect-

voll, aber dabei fein und nobel klinget Der Verfkaaer,

das muBs Jedem offenbar werden, aeigt sieh in diaaen

Arbeiten nicht blos als ein klarer und ansgeaoichneter
'

• lir* : (1er Jnstnunentation, sondern auch sIb ein hervor-

ragender praktiffchor Künstler, als Einer der ersten leben-

den Meister in der Instmmentirongskunst. Namentlieh

im 2. Thail« seines Werkaa, .der die Hokblaser behan-

delt, mnd einige Aufgaben dar ITebaMMigung virtuos ge-

löst, die man heim «ntan Anhiiek für nnanaführbar halten

möchte. . .

(|9oUnaB fUgk)

Biographisohes.
Tereaita d'Albert«Carrella

(imPnctMlt)

Wir können, wa« die biographischen Artikel unsrrei?

Blattes angebt, deu 2b. Jahrgang desselben kaum wür-

diger beginnen, als dies mit der Lebensskiiote und der

fieprqdoetioi^ de» fiUdea der Frau d'AlbervCarrefio ge-

aefaiebt. Am denteahen Enaadummel in Berlin in Ne-
vomhi^r ^'-;'^;n als glftnzende.i Meteor aufleuchtend and

durch liire auserwälilte Muistcrschafl m allen tculiuiächca

Dingen und, was in unserer Alles nivellirenden Zeit dop-

pelt ina Gewicht fiült, eine atark anageprlgte künatle-

riadM Indiiridnalitlt aügnmainata Senaadon bei dieaam

Dehnt erregend, hat dieee Pianistin seitdem auch in allen

übriR*n deutlichen StAdten, in welchen sie sich hören

liesH, den unhe-9trittenen Ruf einer Kiinstlerin vrm fiottes

Gnaden, specieli als einer Ciavierspielerin erworben, die

in der Kraft und Ausbildni^ thter rein virtuosen Baan-

lagung und in der Nuancirungsf%higkeit des Tona nor
von einigen Wenigen ihrer Kunstschwestem erreicht wird,

dagegen in der hunnoQischon Vereini;;un^ von intensivem

musilinlischcn Temperament, SelbetAndigkeitder AutVassung

und der Eigenschaft, das Selbstempfundene in unverküm-

merter Weiaa i|a klanglichem Ausdruck &a bringen, wohl
einaig daateht tmd hierin nur mit den besten mAnnlichan

Vertretern ihres Instrumentes in Parallele f^ejwgen werden

kann. likitsclueden hat die Künstbiiii, m ausserordentlich

ihr Spiel auch schon in der ersten Zeit ihres Anfent-

hdtea in DentaehlMid war, aaitdem aie mit dam nnver-

gletebliehea Bogen 'd'AIhert temihlt iet, noch weaenUidr
an geistiger und poetischer Vertiefung gewonnen, ohne

sich aber daböi ihres eigenen kUnatleriaclien Selbst«, das

ihren Vorträgen nach wie vor einen atarkea Indtvidtidlea

Charakter reriaiht, an begeben.

Terenta Carreno — diea iat flir llldcbenname —
wurde am 22. Dccember 1854 in Caracas, der IT.iiipl-

Btadt von Venesuela, geboren. Ihr Vater war «iuMilbut

Finansminister, ihr Grossonkel Bolivar hat sich als Be-

freier ihrea Heimathlaodea einen Neman gemacht Schon
als gaius kleine« Ktnd, mit drei Jalnren, begann aie Clar

vier zu spielen, und ihr »ehr musikalisch gebildeter Vater

wäLi- ihr erster Lehrer. Infolge der Ititil ütaitgehnbten

Revolution musste die Familie Carreüo aus Venezuela

entfliehen nnd anderswo ein Donicii .soeben. Sie fand «a

in New-Tork. Durch dieae Terhiltnisae nm daa ganie
Vermögen gekommen, sah sich der Vater, um mit seiner

Familie existiren su können, gezwungen, Teresita als
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Wundprliii«! im T.ando lieruiii zu fülireii. Änf diesen

Coiicertrciiivu IcniLti dt;r b^kitnatc «nieriksQiäche Pianist

(iDtit'cImlk die kleine CoUegin kennen und, entzückt von

ibiem Talent, tordeite ar doreh gaiiri«MiDli»ft«ii Unterricbt

gKOM wwBtlieb imn piaintiaeb«« KSmen.
Im J^lrrii 18fI6 finden wir rlie kleine Virtnosin in Paris,

wo sie mit gro»»eu Erfolg otTentlich concerüiUi. Noch
viel werthvoUer, «]« diese Erfolge und die verschiedenen

Modullen and Oiplone, die ne w&hrand dieser Pariser

Zrit erliielt, war f&r iäe iaa begasterte bitanan, das

I.iKzt, dem sie vor^j : If an ilir uriliin. Ditr j^russe Meister

bot ihi iscincD Uiiifi i:i iit ja et' lud sie sogar ein,

nach Rom zu kommen, um ihr dort in ihrer Künstler-

laafbahn mit allen KrAftea itirderlich su setn. Beide

Aiiei1>ietine«n nmaaten aber a«e peennilrea Rvdaicbten
abgelehnt wert!™. Naclidem sie sjiJiter Iflng'erc Zeit in

England — vi'rschiedenc }ilftle mit Juacliim zusammun —
rouct'i tu t lifittc. Iti hrtc tie ] S7 1 nai }i Amerika snrück
und unternahm dasolbst die maooigfachstea Coneerttoiu^

nten, auf welchen sie alle Stildle 3er VerdoigteB Staaten,

Cabaa und Sfldamerikas bcrfllirtn und übt^ralt cnthiisia-

tisehe Aufnahme fand. In jenem Zetirauni vou elf Jahren
hat itie in lirca IfiöÜ Cniuerten gespielt, aber aucli als

Sängerin (als Zerline im „Don Juan" ate.) sich venucfat und
als Opemdirigentiu („Alda" etc.) Lorbeeren sich erwürben.

Seit dem Herbst 1889 bat ne, wie schon angedeutet, ihr

Domicil in Deutschland. Ihre Vcrhoiratliung mit Küpen
d Aibt'it, d( n wir seinem fjanziiii Denken und Sinnen nach
IUI- eiucn Deutschen zu halten haben, garaaiirt dafür,

da>i^ die Kün.stlerin ebenfalls Deutschland als bleibende

Beinwth betncbteu und lieben lernen wird, wogegen wir

Dnatidien alle Umcbe haben, auf den Beiits dieses

gmiinlen Künntleipanree da nneerar lieben LendilmtB
•tola au sein.

Tagesge schichte.
V Mulikbriefe.

WIeo.

Die wie iilljfthrlidi w aneh benar zur Wcihnaebtsmit
cintreteudti Pause in unseren groesan Ensemble-.^uffiihriingen
(den Philharmonischen und Oessllachafldconcerie») bietet

uns willkommenen Anlass, ein wenia Rttck- and Umschau
XU halten über die bisbeiii^en niusikaliscbon üeuUsso der
Saison. He<Ttnnan wir mit don voriiphm«tRn, dun Philhar-
monisviieii <''>ncerten, v.elrliru uls DiriKviit /.n ihrem
HpÜ« ctt't tretVlirhr- llans lin hler i rli;ilten gel)lieHi>n. Sie
eniiiifrn Mrh , djiss mi April d .l, sein >'or<f^elierl von Wien
itusf;i_iijiui IiIm Sache M'hieii und ihn ta^st im tztt ii AutjenWick
die ilim vriii iiii' ii S.-iten dAr^ebracbten BeAowe ih--^ sclmiei-

«'hui hul'U-rtiri VuilraUCUä bewogen, soinen so vrrl-nkuudcn
neu püicetjangenen araerikeni.» lien \'i'rfr:i j:;en zu er.ts.i^'e;).

Diiiur hat Wien seither eincu audi-rua ausgc^^Lit iiiiuteit

Unsiksr vwlown, der sich zwar m-hon seit Jahren von der
fidbntUchea AusObung seiner groeara penfinlicheu Kunst
aurtckgezogen hatte, aber doch ala JDiteetor des Oonwrva-
torinniB, OiriKunt aar vom dimni Innfeitnt venulaltatiin
Orebestemufftkbrnngen und geistiger Betather de* von ihm
einst ngrttndoteo, von oaiiwn Sbbnen fortgeeetcton barObmten
StraiebqnarlstlaB noch immer uincn bedeutenden Einfluß«

auf nnser Musikleben i\bte: Hofcapellmeister Josef Hcllraes-
hcrger! Da imii Hollmcsberger auch an der Beeründung
der hiesigen Philharmoni!<chen Concerte mitgewirkt hatte,

fand sich die Leitung dieser Concerte gi^drünfift, auch ihrer-
t^itti der ganz Wien erfüllenden Bestürzung Uber das plötz-

liche Hinscheiden des TerdieTi-;? vollen \fiinnesA«silnick zu geben.
Es wurde nämlich narlitri>f,;li(ii i'.ein bereits angekün-

digten ProKTamrn (ipM I l'hilhiuaionischen Concert<?s MoznrVs
„Maurcrische I raucnniLsik" \ ir.«ugetitellt. Eine sinnige ^^Hbl,

mit denselben weihevollen Klängen einen eutschia&nen edlen

an ehren, mit denen einst Uonrt ala Mitglied
der Fieimnnntgameinae in deren Nnmoo swai vomehmea
.BrBdem« (Ifeekleobug und EglerbÄsy) die letet» Ehra mt-
wiesen hatte.

Während bei der „Maurerischea ThUMnaustk". dem In-
gubren Anlaas entsprechend, fiist HienaDd ap^noirte (das
vollständig« Zuri)ckhaltea mit jedem nsinwinn 'MfiiVtillt'glMHi
wArn freilich noch taktvoller gewssenX drfldEte das Pnbtieum
bei den nachfolgenden Prograinmnnmmem um so stQrmischnr
seine Zustimmung aus. Die gewählten Stttcke waren Rieh.
Wa^rner's ,Fau8t°-Oaverture (die den rauschendsten Beifall
erzielt«

, Brahras' Haydu-Variationen und Schumann's 3. 8ym-
honie (Esdar). Oespielt wurde .^lles vortrefflich, ja virtuos,
Iratiins" Variationon VLesUoicht zu glei« liuüis.'iij; virtuos, es

ki)nnt<> Manches intimer fjenommen Werden. Uüier den nnch^-
fol^t-nden drei PliilVurmoiiistlien Concerteu fehlte Keinem
eiue iüt«rt*i>iijiU) Kuvitiit. Im zweiten Concert hörten wir
zn Anfang .Wyschehrad", iiL]il:üiiifiLhe I>ichtung von Sme-
tana. aus dem orehistrah n t yklas, welchen der j^niale
Czecne unter dem Namen .M>'iii \ aterland' /usammeustoUt^.',
das erste Stück. Iis tiuid niciit den lebhaften B«i£eüi, wie
die früher aus dem Cyklus von den Philbarmonikern ge-
spielten StAcke (Ko. 2 .Vltava", d. b. Moldau, und ISo. 4
pAns Böhmens Hain und Flur"), den gnmenn Seuiar dar
Tendfcbtang — die Ssshen siad in Iftrtitiir nitd vlscbiiidi-
^m ClavieEauacng bei UtUaafc bi Prag erschienen — mnastn
^Wyschehind*' nicbt minder poeliseh anregen. Es handelt
Hieb hier um die alte Prager Königsburg W^'schehrad, die
gl&nzenden Feste und Turniere, die dort abgehalten wurden,
mit dar Zeit aber traurigen Kampfscenen wichen, die den
SSsr&ll des stolzen Schlosses mit sich brachten, oder vielmehr
wie sich das Alles der phantasievollen Rnckdichtung das
SÄngerfür-sten Luroir darbot^ „Wyschehrad" ist somit aus-
l^esfircK'lier.o Pro^mmm-Musik und vrrlan}^ von dem Hörer
oni ijGwisses Mitgi hen der PhautHsie, erleichtert aber diene

Aytgabe wesentlich durch die lest*-- kunstlertMeho OpstaltuuR.
Der ezcchüiche Tondichtci zeif;t s;eli in diesem l'micte als

würdiger .Tilnger Liszt's. Wir L/-iz;. rcr meist ai v-mi-n syni-

phouisuhon Dichtungen, le^* aueli Siretana dem ganzen woit-

gedebntan orchestralen Plan nur ein einzii^es. SLdmri' gezeicb-
nelejä Jlauiiimotiv zu Grunde; in „ Wvsclielirad'' hat tlssnslbs

nur einen oder, wenn iisaii wiJI, ttüdertiuUI) Takte.
Aber was wird Alles aus diesem so überaus kurz gefasbten

Qrundgedankon! Gleich in der langsamen Einleitung, wo*
selbst iMia bei der grossen Harfencadeas an die Wante-
Uiqgs tioniiir^ denlran soll und unter Waryto ein aitce

Inwtenimtroment am versteben ist^ biMsisich aus dem Motiv
eine fanitk byrnniBeh» Helodie, websbe ndkhtit; gosteieert

wird und am Schlüsse des Stückes als Naobsptei wiederkenrt,

um sodann in den zarti^sten Bebetöoen gebeimuissvoll zu
verklingen. In dem lebhaften Mittelsatze, wo es fctitliche

Knmpfspielo und »püler ernste Xiupfo in der Königsburg
zn schildern gibt, wird das Hauptmotiv gleichsam geknickt
und auseinander gerenkt; eine Metamorphose, wie sie bekannte
lichLiszt gkith {^id.-itvoll in dem Mephisto-Satze setner „Faust"-

Svmphonie n^it den früher gehörten Faust und (iKtelem-
1*^ht?mcn %'oriiahm Itei einem trinmphirnndeu I.Uirchluurh nach
Odlir ninmit. d;i.s Mot,s einen i^eriuaassen ^i'oss V"!ks-

thümlicheu CharaktiT an, iL.in wird an (lii> s. hone , I Uli luir"-

Melodie aus Smel.uia's (^leivliiui'-ii^ei- ( >!"-r e; iimert. Kaum
minder ?ii bewundern als Jei CompouLsteti aus vurStehendeu
Hei-i»;. len zu e'jtnel «ndo-s Vuriationsvermögcn erHcheint
atuite couti>ipuu€tü>uhu Kraft, dip sich u. A. in kanonischen
Stimmführungen üussert. Die durchaus dramatische Art, mit
der Smetaiia in i>r4chtigeu luKtrumentalfarbeu die Scliildenmg
der tragischen Katastrophe gibt, aussenlem die Vorliebe fttr

den (sehr geistvoll verwendeten) ültermiissigeu Dreiklaog und
•ndUch noch einisn dirwte Anklitnge an .SitifiMd' vernithen
den begsistailBB vershrar Wagnera. Von deB in Wien «Mb
aiebt SU OefaOr gebnahten drei nbrigen StAeken des Smetean'-
achen Cyklus kanaten No. B <„Tabor«) nnd No. 6 („Btanifc"),

weil dtirr h poetische und thematische Anspielungen mit ein-

aii Jpr v . rbuuden, wohl nur in einem und demselbeii C-oncert

anfgoführt werden. Bet>ondere Wirkung dürfte durch die
hinreissende Öhitb seiner Touspracho das leidensdwftlieb
wilde AtwraoBsnepoB .Sobarka* (Mo. 9) maoben.

(fortsstanag Iblgk)

Am !. itLi.iber il I hat Hr. Rittmeister v. Hülsen Sfin

schwieriges Amt als inteudaut unseres Uoftheaters »ugetreten.
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„Militui-fromm" war die erste Schnuspielvorstellun^ unter
seiper Ae^ide. Man kann ein l'ru);ratntn nicht küi-zer und
bOndif^er andeuten. Eine gewisse Slilililrt'r>Mninheit hat ja
nnsereni Hoftheater in der That efluhlt; und die str»;nger«

Zucht, die jetzt Platz Krt-ift, wird gewian aucli <ler kuuKtle-
rischen Kntwickelung des Instituts zug^ite kommen, zumal
Hr. V. Ilulivcu bereit» he wie«, dass er sich seine idealen Ziele
hoch genuf; gesteckt hat, imd da.ss es ihm an l'ester Heharr-
lichkeit in der VertolgunK derselbon keineswegs zu t'ehlen

scheint. So ist denn uma'r Theater%'ftlkchen gegenwilrti(f in

(grosse Wirrniss versetzt : da werden alte, liebguwordcnc Frci-

pfangon wurde. Dn-s-s Hr. Rebieek ein guter und wirklich
„miijiikalisclier- Musiker ist, steht wohl ausser allem Zweifel.

Alu I^irigput verrieth er schon in der erbten Vorstellung,

/rannhluser". ein sehr erfreuliches Maass von Verve und
Temperament, von Energie und Schueidigkeit. Dagegen ver-

misste man bisher noch, besonders in seiner Concertdirection

iz. B. in der Vorführung der .Schuiuanu'schcu Bdur-Sym-
phoniei, eine feinere, Ktilgemk-sx» .\usfeilung der Details

und (z. B. in der Beeflioven'schen fmoU-Syiuphonie) eine

tiefete Durchdringung und Klarlegung deM geistigen Gehalts:

es sind doch mehr o<ler minder ausserliche Etl'ecte und

Teresita d'Albert-Carreno.

heiten eingeschränkt, bisher sich wichtig di'tnkendo Pcriuin-

lichkeitcn ihres Kiutiiis.ses enthol>en und so manriierlei an-

xnao-Msende Erwartungen imf ihr richtiges Maass horab-

pestimmt. Eine gro.ssn Zahl vi-n C'ontracilosungen und neuen
f'ontractniischlüssen ist im Schwange, und es .«-heinl , <lass

Hr. V. titilsen nach dem gut bewahrten Princip des Patriarchen

vcrlVihrt, der seine alten Leute ,«ü lange in der Irre heriini-

Tuhrte, bis er mit einer neuen Generation einziehen könnt»

ins gelobte Land, al-s welches in unserem Kall iIm In^reits im
Neubau begritVene Hoftheater ja wohl gehen darf.

Da.s interessanteste Engagerneul l-elraf den durch Maim-
tftädt's .\bgang erhsligten Capellnieisterp'iijt«». Wie schon
gemeldet, ist Hr. Rebiiek, bislang Dirigent in Budapt-st

und Warschan, hierher berufen worden. Er tritt unter den

trünstigKteu Anspielen ein. Schon vor .Tahrcn — zur Z4>it

des durch seine vietgerühuitc l>irection für Wiesbaden faat

mythisch gewordenen .Tahn — hat derselbe hier als Concert-

nieistor gewirkt, wahrend seine (iattin gleichzeitig als Pritna-

donna sehr beliebt und gefeiert war. Sj durfte Hr. Hcbii'ek

herzlichen Willkommens sicher sein. Er wird nun auch dem
inzwischen neu hinzugetretenen und nnl>efangeii abschätzen-

den Theil des Publicums zu beweisen hal>cn, du*« er all der

Lorbeeren würdig ist, mit denen er hier so freigebig «m-

Accento, diu datVir ent.^chüdigon müssen und die leicht etwuü
aufdringlich wirken, zumal der Dirigent sie durch eut-
sprechentles ftuK-^eres Getwihren noch besonders seinen stau-

iiuuden ZuhOreru beiuerklicb zu machen strebt. Kur die
Direction der Oper scheint Hr. Hebi<'«k das meiste Geschick
und grosso Houtino zn be.sil»cn. Unil das ist ja schlies-slich

für ua-eren Theaten'a|t«llnioister die Hauptsache. Bereits er-

freute uns Kr. Hebii"ek durch Vorl'uhrung einer neuen Oper:
Smetana's „Verluiuft« Braut". Da;- liebcn.swurdigu Werk,
sehr fri.s'b und tlott dargestellt, fand vielen Beifall; der Text
cnthiilt zwar inanchu Momente, die in bedenklicher Weise
das Gebiet der Operette streifen: doch ist es trotz seiner

vielen Unwahrscheiiilichkeiten ganz amüsant. Die Musik
graziös und sangbar, wenn auch die fast durchweg au-
dauernde l{e«l<K>ligkeit und Ge-'^ haftigkeit des Orrhe.siers in

keinem Verhältniss zu der oft recht harmlos dudelnden musi-
kalischen Erfindung .steht. .Vlies in ."Mlera: eine unterhalt-
same Oper im vornii\rzlichen Stil, deren Bedeutung mau
nicht zu gering anschlagen niag, die man aber auch sich

hüten .sollte so zu ttljerschüt/en, wie es gegeuwiirtig vielfach

der Eall ist.

(Sclitusa folgt.)



LMpklf. Siltan ist Toa dm nUMlcaapttai PttUiewn d«r
Aboaa«iD«iitcoac«rte ün ITtiMtt GnraadliMis «n''graaM9
chorisohas Wark mit einem so allgemeinen und starken Bei-

liail aufMoommam worden, wi« im Zehnten dieser Concert«
FriedricE Hegar's ^ManAss«" fär SoloNtimmen, C hor und Or-

diwter. Der Eier und audcrw&rts in Deut§cbland hauptsächlich

donh »eine a mpelU-Minnerchöre „SchlafVaudel", „Todten-

'iHd^, ,Dk' bi'irjcn Siirj;!)'' etc. *u i^rossem und berechtigtem An-
sehen und Hubm |^langt<» Componist dirigirt« sein Werk
selbst und könne« die groSä>t u Ki-rrM, die man seiner Compo-
«ition erwie«, persönlich in Kniiiraiif^ ni'bincn. Die Tejrt-

uiilevla^e vuii J'''i. V;< tur ^\'illlnaIlIl mit i.'ir<*r eint'acheu und
i-iijtH<jli ^^(.h absjiiok-udiMi HiirKlluiig uns i'.or altjUdischen
(ieschicliti- hatte jfdentalls nur |i;i-r-.npi'U Atithcil an diesem
grossen Erlolgo, durselliu int vvulil und allein der |fanz

vurtrtrt liehen Musik 2u verdanken, zu welcher Hcgar sir h

durcli die Di. hum« be^istem Iies6. Was für die Musik vur

Allem eiuiiiüitnt, i^t dio Wahrheit und Echtheit der Ernptin-

duag und die waUrh&t't lunige und gUubue Versenkung des

'Cemponisteu in den StoR'; uireenak a^rMhi er sich roasi-

kilisw «nde» auH, »ia ihm wirUicb mu H«n i$t, nirgends
«Aotirt «r GaftUil«, dm ihn franod sind, und jtown hMile&
Fktbo«, wie wir es s. B. «o oft in den gToaam CAiorw«rk«n
von Bruch findeo, bei^egnet man im „Manasse" überhauiit

nicht, SU warnt, ja leidutucliaftlich - hciss und dramatisch-
belebt sich ot\ der Ausdruck in ihm auch gestaltet. Mit

dieser Wahrhaftigkeit der Empfindung verbinden sich Oberall

ein geläuterter Konstgescbmack, der jede zweifelfaafie Ton-
phraAe achon im Keime erstickt, und eine Meisterhutllgkeit
in der Behandlung der men.schllchen Stimme und dü^ Or-

chesters, in deren Folge jede klangliche Combirafiüi. dus

Comj'oatsfrn restlos zxsm Austrap po5aiigt. Wns dor „Ma-
nas$e~-Musik an wirkHoli urs|inliif;hi hiT Krfindun^ abgeht,
inHi.lit der Co:uponist nft vcrgevstn dun h i-itic ^»u/ vat^rtp-

licho, [>iictiseh anr^'^iinde Stnnmun^Kin.ilf ri:i und scliurtu CIia-

rakti'ri.Htik la der iiussi-ien l-'ia:n fjeli; lleptr in seiuem
..Miiljiij.-.f" einen Mittelweg, ludiin tr den Cliur zumei.'tt in

akei Weise behandelt, waiireiid lut Syloge.-»a!ig das declama-
torische Princip vorherrticht. Die reinen lustrumentalsittae,

iu welchoa . entweder die Stimmung eines vorangtigangenen
. ffitwaagan —""f* «dar Xammaum Totliaiaitofc wira, cr-

•tHOA ihxw Zanät mnuUk msltk Allsrbaata. BIb Toitlwil,

dar dar QMaiiio(wirlnng dita'W«ilcaa'tiignt»'lE«iioiBt, ist der,

dMB.dto Mini1( vöa Soam ta Betau vertli- und wiHcungsvoller
wird und, nach diem der 3. Theil in dem schönen Duett zwischen
Nikaso und Sbiuu«« und der gewaltigou Vcrfluchungssceue
grusse St«igprungen erfahren hat, in einen Chor auskliugt,

der üu dem Wertnvollsteii aul' diesem Gebiete raiigirt. Da wir
deuuiHohst «ine auÄpiIir'.irhe Bes-prechung des Werke« bringen
werden, so kSoneii u'.i- lie ite diese mehr allgemein gehaltenen
Bemerkungen über das AV'esen dieser ComlKl^itil>u gouii^ii.

Es sei ihnen nur noch angefitgt, das» die Auffilhrung eine

in «ll<!!i Thcilen ganz aiiSKereiehnote war, nicht zum (^ering-

htci. durtli das Verdienst ties Ihri^enten, der sich ais - >1 :liur

uich» blo« die vollste HerrM Im'i «her die Aust'uhrewien,
soudorn auch deren rückh:i't-l.^> \'i'rührung zu urriugcn
verstanden hat. Den Oewaudbauäcüot- haben wir in ganz
^elt«neu Fällen so vorzüglich .^ngen gehört, wie an dem
boregten Abend, und die .S>jlisten und dafc Orchester stan-

den dem Chor im ktinstlcritichen Eifer nicht nach. Von
den Sülii>ten war unser llf. Schelper ia der plastischen und
drwnatiscbeD GaaUUnBg aatnaa Plaita d«k Oiatan fraaW i 1 •

httlinj aoa WiaiMdiaa ' ttqd Hrn.- Wtilff aiÜB .Sinaaburg
i. E. weit voTsua, so got-und Mwiaaaobafi di« Latataran sico
mit Ihren Aafgähan auch abnadaii. Dia .ItlaiiM Fartia des
Boten führt« Hr. Leideritz von hier mit. küiiHllorisehem Au-
staiid aus. — Das folgende (II.) Abounementconcert im
gleichen Hausu begann mit S. Jadassohu'.s an dieser Stelle

nicht unbf'kannter Fdur-Orchostenerenade und schlos.s mit
Einer der schi>nstoii Symphonien von llaydii, der unter No. 3

In der Breitkopf Härtel'schen Ausgabe ver/eichneten. Man
merkte e.s der Ausführung au, ilaas dus Orchester den guten
pAjia Haydn mit ganz hetionderer Liel>e spiultu. Zwi.scheu
.\Tit'!iii5rs- und Scülus8>mniiii»*r des Programms sanjj Fr.Hii

l.iUi I.<'hi::ann eine litiiji; IVanz'scher Lieder, und wieder
iiwistlieii diej>«- J-ieder hinein war reiht uniias-send, weil ^-m
zu schroÜ' deren feinen und iutimen Stiuuiiun^sgchalt durch
ihre derbe, ja brutale Mu.sik zeneiiweiid , die Tarantella für

Fl<jt<3 und Ciariiiette mit Orche^tor von .Saint-Saens, gunz
lueisterbaft von deu Orchesterraitgliudcm ULL Schwedler

nad Katcsar aaUiMB, afagatdnhaii. Einen wahrl^ft herz-

«rqulakaadan Q«biub haiaill^tm Tortnig« der Sängerin,
sonftohal imMO dea.diaifalMtaiiMn fdlan fltiaBna dnftaadav
Fntns'aehaBTOBhiBmeit, dann abar aoeh dank dar hia ««f«in«
nicht immer recht deutliche Textanssprache Mm v^landatail
Gesaug- und Vortragskunst der berühmten Ktlaatlaria, dta
«ich is Hm. fiiainli. jU Barmaon eiaao bfaoodaran Aoagm-
pagntatan an» Barlin nitgaDnoht imttm. ' F.*i

Stuttgart» ia.'Dec' 1898. £xenip]a trahunt! Wer, wie
Schreiber dleaaPi daa Olttek sehaht h^ die Berlioz-Woche in
Oarlsraha nitaclahan «ad aiab an den oenlialMn Levtaafan
des genialen llottl and aainar Kttnatlanohaar baMlBtam au
dürfen — wortthar ja im. »ItnalhaliBäieo Wochenblatt* Ttn
Hrn. A, Smolian in ebanao traftadan wie mit Recht enthorfai?

stischen Worten berichtet wurde — , Ist wohl zu der Freud*
beieclitigt, womit er die endliche AutTührung eines Berlioi'-- .

Sehen Werkes auch in Stuttgart begrttaat. £in halbes S«culum
iRt. vertirvü.vieTi, seit ßerlioz oei seiner «ntan Anwesenheit in
Deutschland auch in Stuttie^rt Einige seiner Werke dirigirte.

Die Zeit für eine nachhaltige Wirkung war noch nicht ge-
koiTiifieri, lind es hnt i'nft* aen An.'icheni, erst durch
Wa;;nor der R'nlen habe bereitet werden miis!,e!i, in den: auch
das Kerlioz'^cl.e Sameukorn zu gedeihlichem W.iclisthum

laugen kounte. Wie ein Meteor wnv Berlik/, gtkoniiueii und
verscln\ linden. T^enn dip Kiioradi.Hclieu Aufl'uhruiigun vuu ..Syl-

]dieril.:iii/-'. der Ouvertüre . lii>niist~herrarriev;il- ur.d .Fee Mab"'
-.uid Wehl nur als Niji[k.'s 7.\t betmchteu, wi.itiiit uiclit uinmikl

eine .Ab^clll^tg^a^llung a'.:t eine alte .Si-iiuld beabsichtigt war.
Eh \Mir lu zu weit führen, den Urttndtui t'üc diääe Veruach-
llkssigung eines Genius wie BerlioK hier nachzugehen. Be-
i;n>i^en wir uns, stiatt auf locala üiaaxdiem auf die aUgemeina
Krtahnuf .biamwaiaaai daaa die Halban oad Ofaarflichlieben
vuu johar Mohtar nad fHlhar YarattodaiM oad Aaarkamniag
gefunden haban, abdia jSanno^ and ,Tiefg]i)adinB*,Badain
„Oansar' war BarKoa! Franoa wir ui)8, dass Barbos anch hiar
seine Auferstehung gefeiert hat und — wie mit Genugthuunf
constatirt werden mag — eine würdige, sowohl was die Dar- •

Stellung von Seiten der Künstler, als auch was die Aufnahme
durcl) das Publicum und diePresM betrifft: Alle waren sichtlich

erst betroffen und dann erst entzückt von der Gewalt dieses

wie ein Neue« sich ofifenbarendcn Genius. Es war ein hüb-

scher Zufall, dft'.s die .\tiff'.;hn!i!g der drei Instrumentaliätso

dör Symphonie ..U^niei) nnd .IuIik" im 4. .\ bcm n e en t-

conrert der llot'capalle mit dem ^"0. (ieburWtttgO von üer-
lio/ ziiNninineiicraf, Und dass d.arA der gleichzeitigen Mitwir-

kuug einer Laud-smännin . der llofoi^ernsangerin Frl. Marie
Dietrich aus Berlin, eine.s Lieblings des hiesigen Publicums,
die Muse Berlioz' einem dicht besetzten Haus« sich otlenbaren

konnte. Ueber das Werk setbet ist dou Loeorn des „Musik.

Wochenhlattos" nichts Neues zu sageo. So möge es denn sein

Bewenden haban bei dem Ausdrnow unaiögaaBbränkter, be>

geisterter Aaerkahnnng der entzBcJtwd« Lafetungen daa
Orchesters und aainaa pirigaotaD, Am. - HafcapelTmeistav
Zumpe. pieedban habao ai^'ott nnUeh bäi Oelogeuheit
der Erstauffllhrttag daa pBarbier von Bagdad" von Cornelius

nn Dr. II. Bebn einen Herold in Ihrem Blatt gefuuden. Was
das trtiriiclie Orchester an techni.scher Vollendung, feuriger

Hingabe, verstündniKsvoUem Eingehen auf die Intentionen

des lürigenton als Gegengabe bieten konnte für den künst*

lerischen Enthu-siastniis und die ghinzenden Fähigkeiten seines

Leiters, das hat es geboten. Und was Zonipe nn begeisterter

Hingebung an .»iomü Aufgabe, an cöugenialcic. Nüchemptindeu
de-s Dichters, an Bemühung für pliistiscln' .^ii'^t-estaltung und
VcrstHndliehiuHcbuug des poeti&rh-mus'krtlisclien Vorwurfs
geleistet hat, d«« konnte nur einer echten, vornehmen
Künsdorseele L;idii.t.'i'n, Dass gerade d- r erste Satz, in dem
die Schwierigkeiten der plastischen G»ätakung. aber auch der

Lohn für das Gelingen am grös-steu .sind, den moisleii Heifall

gefuuden hat, sei ab sckiueichelh^ft titr den Küa»Uer wie
ttlr das -Publicum noch bawodsin «rwibatw W. Sayboth.

Conoertumschau.

Altona. Conc. dea Fianiaten Um. PtAnn^lehl &. Leipzig .

uttt Uitwirk. daa Frl. fiialow a. Hambuiar (Gm.) «•^ Hm-

> Wenn wir .imMi wirderli'/ii l'Cincikt und Xictc.-iirl im
Zweifel darüber gela.'vseii )ial)en, dii» du* Leipziger Berichte

ohue Nftinousuulcrschrift oder Chiftre. von uns sollet geachrie-

beu sind, .so freb»n uti.s doch fortgesetzt boz. Anfragen zu.

L'm di ij~' ll II I i i i'.iiiii- zu machen, werden wir von nun ab

die eigenen Hencnte mit der (Jhitlre F. kuuuzeictiuen. D. Bcd,
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Boipf Loipzig iViotO *inf4. Kar.t <M»ir.-VfftB»iioii. (wekbe?)
y.ietOnwa. Soli LGm. v. h*ri (.DerletatoOrasB*). Som-
jB«r ^OnzMat"), Hoblins (.Wo ait dtr BrOdt«), Kloin-
T>aul (^Dornrtecben") U.A., f. CUiT. T.BwIilFhMit. u.FaM),
Moazkowski (Tarantolln) a. A. a. £ VioL . firneh (AOM
gio a. d«m 1. Conc.) u. Vieuxtemps.

Baden-Baden. Am 85. Nov. »-enische Aufführung von
Lortrin^'B Op«r ,Der W&ilensclimied" durch die Liedertafel
„AurelLa* {RiDothaan} u. die Frl». Fehnenberger u. Sch&fer o.

dieHH RriKjsJer, Ooerfcer, KoelMe, Keim u. Fbcrt. (IHe Auf-
ftlhrung wird jj'jrübnit, mit ilrui Lürl>eerkn<i,7en wurde der
Dirigent, mit KrHnzen und K)uqiiii.s \vi!r<i(:n die Dar&teUor
erfreut.) — 1 Alwuu -Cum; ilc^ Or^an Hrn. Wi iner unter
Mitwirk das Frl. Vaetli a. ('arlsruhe (Ges.i, der HH. Hein
(Viel.) u. DeoehWr (Harfe) n A. m,: Oonc. t. Ort;., dtreich-
orch. u, drei Hörnpr v. Rhei n herpfr. Hvinii.- mipti»le fOr
Streichon h., Harte u. Org. v, Th. l>aKois, LarRn f. t>ul. i%iül,,

•Streicljürch., Jiari't!. u. Org. vou ilijuiel, SkjU 1, ücöajig vuu
A. Becker (Psalm 69) u. A. o. f. Org. v. S. Bach (Phant. u.

Fuge in OmoU), O. Merkel (Weihiiachtepastorale) a. C. L.
Werner (jUtteebt*). ---.atifltnniilMk dee Ueeeilien-Vereuism M.Kot.: Ghoteto C Caorn. Bon t. 0. Baberkern, «Di«
Flucht nach Egypten* (f.T)'r. Merkes van Gendtete.

Cöln. S. GAnsenicbooDC (Prof. Dr. Wallner) aot llltiwfrk.

des Frl. BOsehe (Goe.), der Frau Meuter (Clav.) u. des Hm.
Prof. Ritter a. Würzburg (Viola alta): Harold-Symuhonie v.

BerIio«,Ou vert. -Phant. „Komeound Julie" v.T s c Kai k ow « k y,
_Ave verum"" f. Solo, gem.. Chor u. Orch. v. Gounod, „Der
Blumen Rache" f. Solo, Frauencbor n. Orch. v. E. Heuser,
Clavieraoli v. Subinstein (Gdur-Conc.) u. A.

Crefeld. Abonn.-Cow. d«r «ctadt. C«p, (Rlnttisnuatiu) am
16. Nov.: „Siegfried-Idyll- \. Wii/juor, Ouv^irnir.ii v. Schu-
bert o. Delibea (.Le Hoi l'a dit") u. a. Orche8t«rstllcke,
ClaviervortrAge dee Hnt l'eri ior a. Charlottenburg (,Albn]|^
bUu- V. St. Hell er, zwei Etüden v. Liszt. etc.).

Prelberg 1. S. Conc. des „Phoenix" (Anacker) am 9. Nov :

Cdiw-Svmph. V. Havdn. Ouvertüre« v. Mozart n. Cheruliini,

Fdur-,,SoveIlette'' {. Streii'liorcli
,

v. G.\'le, (jesitiitrvMrtriif;^

des Frl. Leisinger a. Barlüi • „Stille S;cli0r(usit'' v. U. Franz,
„Verborgenheit"' v. IL Wolf, „Uaienklange'- v. E. E. 'ran-
bert etc.). — 1. Kammermusikabend: Clavierquart. v. Scbo*
OMBa, CaM>ll4lMiohliiie f.JleeitbwtienL jBidn»4}tav.-VioliniiaB.

V. Wowrt. (AiiafUireode: HH. Anacker y. bier [Clav. , Bio*
ner, Ackermann u. Höckmann a. Dresden IStreicher .) ~- Am
SS. Nov. Aufitlhr. von Brahms' Deutschem Requiem durch
den Mosikver. (Anacker) nnt. soIist. Mitu irk (lea Frl. Ruck-
Strob a. Chemnitz u. des Hm. E. Schuoidcr a. Leipzii;.

Q«Df. 4. Afaonn-Conc. im Stadttheater (W. Kehberg):
Fdiir-Orcb.F8eren. v. S. Jadassobu (unt. Lcit. des Comp.),
Ouvertüren v. Weber u. van Porck 'Cnnc.-), Triplecono. f.

Clav., Viol. n. Violonc. v. Be^;|p>V' t, HH. W. H«hborg, Hey
u. Ad. Rehbt r^ unt. T.eit. des Hri;. liarblan), Solovortrttge

des Frl. Kettfn lOvs, Kallrul-- v. s,i i nt-Saöns und Arie v.

Gluck) U. der HH iity .Srr'ii rr.tiUnc. V. Tsfha'kowKlcy»
u. Ad. Rehber;; i nv.Htui« v .S. .ladaa.sohn}.

Leipzig. 1 1 . Aboun.-C«-iiic. im N««ien GcwiiiidSiaiiis ^i*ro^.

Dr. Reineckü): K.-*dur-Symph- v llaydn, F dur-( ircii.-Seren. v.

Jadassohn, Tarantetle f. Fi. u. Cmt, ui. Orcii. v. Saint-
Sat^us (HU. Schwcdlt<r und Kessner), Lieder „Aus meinen
grossen Schmerzen", JLiebcben ist da", „Verlass mich nicht",

„Ein Friedhof", „El hai die Base sich beklagt", .,FUr Musik",^ klingt iu der baft*. ,ror Somebody", ,Tbi4i and tbat",

«DieHaMe iet bnMui*, -aBaiBaiiB"' a. «Stenftait den celdnea
Faee^an* Fran* fFran LUU l!.efaiBMiti a. Berlin).

Heiningen. Am lO. Dec. .\uffi)hr. V. Beetboven's Missa
soleinniä durch die Singvcrciiie a. Meiningcu u. Sonnuborg,
<len Caecilien-Ver. a. Saalteld, den Kilhler'stlien Gesangver. a.

Hildburghniisen und den Casiuochor n, Satzungen, sowie die
MeiningcDäche Hofcapelle uut. Leit. den Hm. hteinitach und
Solist. Mitwirk, der Frau Obenbereer-Siclierer a. Gotha, des
Frl. Zinidurs ii nerliii und der HH. Th- W llln'T v. bier und
HiuiSH a. Kuttt iilani.

OsnabrQuk. .\m 23. Ni.iv. ,\itr!' lir. v. HayJn's _S-hdpf-
iirifj" dun h den Geaangver. ' I »rolij- Ii) unter .'^oli-'^t. 5lit\\ rk.

d> ^ I rl. Ni«tliaii a. Frankfurt ». .M. u. dt>r HH. LltzingiT aus
iVii^-f lil rrf u. Hunger a. Leipzig.

Z&rieb. Abmin -r«Tnc. der Allgem. Musikg«3ell»cbal\

) Dr. Hegar :
(." iiiiill-.Sytn[)li. v. Hm''h], (

'^u \ '-rt . _ 1 m I V^Iiiing'*

v. Ooldmark, .'^uluvuiu.ijicf der Fr»u Kttit»-!! «. «.tent (Oes.,

„Pouniuoi" v. L. Ketten etc.) ii. des Hrn. Freund von hier

(Clav., l. Conc. v. Brabms u. Ungar, Phant. v. Liszti. —
9. SamtaennnaikaaflbhruBg der TeoliaUegeaeUeehatl: Ddnr*

Stieicbenart. r. Moiart, Ciaviertrio Op. 70, No. 1, v. Beetfao-

TOB, Soli f. Gea. v. Brahma (aLteb^treu" ). WaKoer (,7Mn-
me'') n. Beetbov«« q. t übsw. t. Cbopin (B molUBoDate) und
Brahm« (drei XntenBBBd). (Auafabceade: Frl.]>enii«rjK3ca.)
a. HH. Fnnna ffllM,r.], Eabl. HMrimaii, BMtobera. J. Hegar
[Stieicber].}

Engagements und GVste in Oper und Concert.

Berlin. An den Knolt?, den Fran d ' A ! bert -Carrefio
im letzten PhiUifirrniuiisflien Coui-'iTt mit ihrtm genialen
Claviorspiel errang, ruicht kein ander* r m den letzten Jahren
von weiblicher Seite erspielter nur iiiiiiiihernil heran: das
Publicum w«r tiHL-li dem miverj^Icl. lil urcii \'iirtrag des Eraoll-
t'oncert':.'.. vou (^hop:ii furndicli in l-.xtitse und \\ irde tiii.lit

milde, die pro.'<-e Meisterin iuiuior iii.(i iniirjcr wieder iierviir-

7.UJU i-*ln. Von den matinlicben VeJtrr't.<-iTi <ies Clavier^iiiels

iiat unter den Gaät«n namentlich Hr. ilub. Freund aus
Zaricb in swei eigenen Concertcn auttierordentlirb sympathisch
mit aeiner echt musibüiflcbcn Auffassung gewirkt. — Bo-
ttOD. Im leuten Concert de» Bnetnaerajyn^phaalaorebeeKii
uaehta da» bie&ige Publietun die aMto BAaDBttafaaft dar Fkao
Oapellmeister Paar, die Sdbttbaitl» IlMfttBaia »pielta oad mili

der technisch perfecten und tampenuB«ntTol1en Wiedaigaba
derselben sich ale ein Gewinn fBr unser Musikleben erwies.
— COIn. Frau Moran-Oldeu begann am 15. d. Mts. ala

BrUnnhilde in der ,G<itterd4mmernng" ein bis zum Frühjahr,
d. h. bis zum Antritt ihres festen Engagements in München,
dauerndes Gastspiel an unserer Bühne. T'nre Inferpretation

der Wagner'Kchen Heldin war in der strutilemii u ,\lin ht doi
Organs und der Qra'W2upri<;k>'tt und Innerlichkeit der Dar-
stellung ganz unvergli ii lilir h .m l begei.^terte das Publicum
in wltenstem Grade. - Darmstadt. Hochbedeutende Sblislen

unterstützton mit ihrer au^erlpHeIuIl Kunst das 3. f'onrer; dar
Hojcapelie. Von ihnen war der Pianist Hr. Siloli eine für
bier neue Erschein Uli |l: : ^'iue Aufnahme war, wie bei seinem
meisterhaften Spiel gtiir^ m Ordnung, die denkbar herzlichste.

In gleicher Weise wurde Ihre Frau Baumann, die von
früher her noch in bestem Andenken stand, als Eine der

flirt a. hI^^u» woodarvoD, laltiwiMni foeHveiien Ansdmck
und bOobetar Modulationefthigkait daa Tfloa hat Hr. Si loti
im 8. Maseomeoancert geepielt and mit diesen Vertragseigon-
eehailen daa Publicom wahrhaft ercjuickt. Das.s er aber auch
als Techniker Oroeaartiges leistet, liess er namentlich in dem
neuen interessanten Concert von Hacbmaninofl' und in Liszt'a

. Paster Cameval" erkennen. — Kaiserslautern. FriW. Binder
heisst der jugendliche Pianist, der im 2. Concert des hiesigen
Musikvoreins dos zahlreicht« Publicum durch Kein vorzügliches
Clavierspiei erfreute und in »einen Vorträgen ftMi-n kiinstli»-

rischeu Anforderungen, welche die Jetztzeit an iineu \':r-

tuosen st«llt, vollauf f^rr>rht wurde. Hr. Rinder iiat die letzte

künstlerische Feilo als l'i,iin\t unter Leitung des Hrn. Prof.
Seisa in C^ilii Prliaiten und n;a.'ht sftinPTn Meister Khre. —
Pössneck 1. Th. .\u>hiliifji:le .'in.- i;nl,iiit,'>t ui der Erhü-
Imit^jfjeseUschttli Siattgchabl^äu < 'L>n'-frle, war^ u die Sängerin
I- rl. \. Arnim aiu Berlin und der rimn.s: Hi Ki rri.?r aus
Cfaariottenburg. Anfliiiglich etwa» uaruüi^ lu der Tonbildung,
gewann die Sängerin liierin mit iedeni Lied an Sicherheit

und Festigkeit, wie auch die Auflassung immer schwuuu-
voUar wwda. Mualerbafte Fttbrainr der Cuntilene, edle
^^imfteatwidnliiDC ttnd flecfcenloeer Fu^agengUnz ebarakte-

" " " Idi
"

risirteu dsB^ieldes Hm. Fcrrier. — Weimar. Im 4.

mentconcart ua Hofiheat«r feierte der VioIonceUnurfalar 'Br.

Hugo Becker ans Fnnkfiirt a. IL woldverdianta Tilnmpha
mit »eineB voltendeten VeetrtgeB,

Klrobenmusfk.

Leipzig. Thoniaskircho: 23. Dec. „Hodie Chri.ttu.s natna
est" V. Sweelinck. Drei Altlxjhmische \ViMh:in' f-t#iliodor, be-

arbeitet v. C. Ktedel. 25. Dec. Drei Siitze a m W'eibnacht.s-

oratoriumv.S.Bacb. K= .l.ulcii -,0. i»; n .
, l>as&oUj*s v.S.BBch.

Opernaufführungen.

November.

Wien. K. k. Ilof-Oiiemtheater: I. Freund Fritz. 3. Der
Torapier und die Jlldiu. 4. Don Juan. 5. u. ÜO. Carmen.
6. Da.s goldene Kreuz. 7. Aida. 8. .Martha. !». Die Kant/a i.

11, Griugoire. CavalU-ria ra^t)ca^.1. 12. liicuzi. U. llutnlet.

1& Manon. tS. Der Fniacshata. 17. Der fli<^nde HolUader.
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la Die ZRulierflutc. IS»., 22.. 25. u. 2«. Der Bajazzo. 21. üio

liMtiinn Weiber von Windsor. V^. Tannbäiuwr. iü, Lohen-
grin. S». Der TrimbadiMir. 90. Wil1i«lm TelL

Ata^aOM» NovNIton.

Albert (K. J ), Paur-Symph. i Breslau, 9. AbtüttaASime, des
liresl. Orrh.-V«'r ' M!isyki<w><l;il I

—. — Ksdur-.Stn.-ii li'iuji: ' ,
1. I 1-; i^' •U-Claviprsonate. 1

FiTink-

i'urt n. M.. 3. K<uuii)erniu.stkab«nd(lerMutieutuügeü«ll!«:iiatt.)

Bftszini (A.), Gditr-Streiohqiiut (London, Uraday PopnL
Coiic. am 4. Dec-i

Berlioz (H), naro]>l-S\ iiii>h. iLondoii. »>. Sat. Conc. 1 .Matiiis 1

— — „Faust'ä Vcrtiaiiiimuin"'. (Dublin, Coiicerl der Dublin
Moi!. !v.c. Bin 2». Nov.)

Brahm.s i.T.i, 1. Claviorcoiic. (Breslau, 5. Äbouu.-Couc. des
Bresl. On-h.-Ver. iMiMakowskil.)

— — 2. ClaviercoDcert. (Aachen, 2. Sta4t. AbomL-ODaant
[Schwicketath].)

Ckvierqnioi. (Fnntkfnrt a. M., 8. Kaaunormueikaljend
der MiitemBeuMwInchiift

)

' Ein dmitneEi» Beqniem. {Garlsruhe, 4. Conc de!« Phil-

harm. V«r. [Bttbuorl Orimnta, Conc. dos „Os-siaii" iMuck]

ittn 2«. Nov.)
Glhiltn Ouvert. TO „Rii^^'^lan und Ludmilla". (Berlin,

Cüiir ii, ! Frau Meater 'SaiicIlLikurt i.)

Goetz H.i. Fdur-Syiti)dionie. 'Leipzig. !>. .Alionn.-Conc. im
NfiiOTi (jewandliaus : liein(w;kf .)

Orii'R ;lMv. . 1. Clav.-Vioiiusotiat«'. •Herlin, Coiic, de* Nrn.
11. llutl'inniiii.i

— — ;{. Clav.-Violinsoii. . Luudutt. C"mt dos Hrn. Cocuen
am ]."). Nov.)

UofmaDu iH, . ,Die schon« Melusiiie". ^Mancht•6f<!r, Coüc.

der Voi al Socinty am 2<<. Nov.)
— — .Wuldtniideiii"' f, .S<ili. ( lior u. Orch. (Herlin. Concert

de-s .St<>rn'.'i<;hen Gesangvor. [(iernslioitii am 1 Dcc)
Lastitiii (i; I. Ouvort. üb. ein iLdnuf;- Volkslied. ^Göllift, 2. Fest-

cuiie. des Musikver. [Tietz .)

Liszt (F.). ,Or|)li<'Ufi''. i(ruul' a, AI)t>iiii.-Coiic. im StJidttliPHter

[\V. lU-hliL'rK.i

— — „I.es l'reludeb". ((rdtba, 2. Fusfctmc*r( des MiiÄikvyr.

Tiütz 1

— Guiii- |)ath. t". zwei Clavicn-. 1 Berlin, Couc. der Frau
Menter. I

IJali (.Ii, H.Svundi. (Linz, 2. C<juc.du«> Musikver. Üchreyerj.)

Reino'-kc ('.'), »Künfi; MMtlrad^-Ouvert. (Oenf, Game, des
Frl. HirzeL)

An)oU-Clnv.-V!oliniilMUit (Garinrube, LPofraLSuamer-
mosikaboiu) Att HH. v. Boso a. Wassmaan.)

Bheiabere« (JX Glavierqwar». Op. 38. (Kew-Yerk, Onne.

der HB. Oam mm 91. Nov.)
Biemeosehneider (O.), SympliOB. Dicht. aGeietermcsse*'.

(BreBlau, 9. 8yinph.-Cone. uer Bros). Gonoertoap. (Rie-

meneebneiderl.i
Smetaua (F.), Ouvertur« zur Oper .Die verkuufte Braut".

{Laipcig, 8. Abonn-*Couc. im Neuen Gevvaudliau.'> |l{ei-

necke].)
— — Oa\orfure zur Opnr .D(t Kuss". iLiiiz, 2. roiic. des

N[>isikver. ..Schreyer
)

Svei'dseii (.1. S.), .Le Garnaval de Pari-.". iGenf, 3. Abonn.-
("iilKj. im St.adtthwiter W. HehUcTf; 1

— — Gri-hestcrlctteiide ./.uruliayda". ;
Herlin. Gonr. der Frau

.Menrer (,S;i[>ellliiko)l' I

Tiiiel Kde.,, Orator. .„FraiKit-cut.''. iBi.<!.tön. Coiic. der _Ge.

< ilia" um 2?>. Nov.
TMcliaikow sky iP.), 8. Orehester.^uite (Fiiinkturl 1». M,,

H. Mux-umscoui . Küffcl .)

Umlaut; l'.i, ..\t,'rtii'li?<(-a- t'. .Soli, .Maunercln und Orch.

iG.era. <,'onc. der l.iedertal'el jGiiilV inii 2'.» Nov.

Yo^cl (B.,', Siimuiuugsbild „Der traiuutiade Sw«" lür Orch.
> l.cip/i-;. Stiftttogstest des Wahle'achen Dilett On]i.-Ver.

iWafiLv.

Wagner U. ,
„Meistersinger'''VonpieL (fttriSf d'Baroonrt-

G^>iic. am 'iii, Nkv,
Wleniii'v.'iki (.1.), äuite roumnt. f. .Orch. o. CI»vi«rcoiieert

Musikalien- und ßuühermarkt.
Ei ngetriiffen:

Becker, Albert, Psalm 34 t. Chor, Soli und Orgel« Op. «9
(Berlin, Aies £r)er.)

Henoit, Peter, PoSm* sympk. p. Plftte et Orcb. (Leiprti?-
Otto Junnf I

Berfjcr, Wilhelm, „Gesang der Geister üIkt den Wa-S^-erj."

t. f;«ui. Chor u. gr. Orch., Op. 0.1. (BerÜii. G<»org Plothov'-
Borchers, Gustav, Trauereantate ,..\n: S.11 k. iiUjtge <kT Oc

«rh*<»il<>n-n!'- t'. Tenor- u. liahSäoli», Mäunerchor u, Orc'i
•Li-i;./»^- und Jiadcn-Baden, Constantin Wild's \>rl«.*c '

Burrui'i .-.tt!i-, K.. Svmph. Phant. ,Di(» -Tat^l nach di-m fr 1 uck*
f. Orih. (Üorliü, lik> .v I.-S r

Dienel. Otto. 4. gr. Con< ti tatm. 1. Oi^;., Op. .iü. i Limtion -i

Ne\v-Yi»rk, Novelle. Ewu"- Ä Co.)

Fochs. Alben. Ddur-Cbiv.-Violouceltson. Op. 27. (L«ei|>?:if;-

K. \V, Fritzsch.)

Gottbvlf, Felix, Symph. l'jiiini. ,Kiu l'iu!ilingsfe»t" f. Orcfc-
Op. 7. (Berlin, Rio« & Frier.)

.Streiebquart., Op. ICi. ,EbeodaÄelljSt.)

Ooand, Robert, A uoU-Claviertno, Op. «. (Wien, Emil
Bert« Co.)

Henriquee, Fini, Sonata £ VioL u. Ckv., Op. 10. (Copen-
hugea n. Leipzig, Vv'iOulm Heoaen.)

HolUender, Gnetav, Gomc £ VM. n». OrdL, Op. 68. (Ber-
lin, Bits A Erler.)

Lamond, Freden'c. Adar^ympb, f. gr.Oreh., Op. 8. fFraöJc-
furt a. M., .Steyl & Thomas.)

Lenormand, Beni, Gnioll-Claviortrio, Op. 30. 1 Bremoti.
Sch\v4>erH a llaake.)

Pfoh), Ferdinand, ,.Twardoxvsjki'' 1'. gr. Orch.. Mänuerchor U.
Wezzo.sopransolo, Op. 10, (Leijtzig, F. W. Fritzsch.i

Prace, .\. L., 2. Sonata da Gamora 1'. the Org. (London n
New- York, .Nuvello. Ewer & Go.j

Ithei u berger, .To."., lü. Orgelxin.. Op. 175. il.eijizig, Kol».
Forberg, j

Sormnnn. Alfred, KmuU-Clavierconcert fBprlin. HaaW A-

Plotbow.)
\Vin<liug, Aug., Coucertstttck .Afaendüiiumuii^" t'.gera.Gbor

ni. On-h.. Op. 18. (Oopesugen und Leipng, Wllbelm
Iliiniten. I

\Voltl', Wilhelm, Wachterlied t". Mwnnerchor ni. Rlechbl«»-
instrumeüten, Op. :n. (r..eipzig, F. £. C. Louckart.)

Wollrum, Carl, Gr. Gentertwonule No. 8 f. Orgel, Op. IS.
(tte^ensbnrg. Alfred Goppenrath.)

Zen;;er, Max, ,.Dic Ilein.-rliTirtnnchcn" f. gem. Chor m. Oioh.
oder Clav., Op. Tl>. ^LeipiüJg, Kob. Forborg.)

.

/'VW» iJtsti Hr'uf/ Uli lin. / r. Ntt ui;. Ilerausgegebeo Ton La
Mam. (Leipzig, Breitkopf &.HurteL;

Herten, Fnedrieh, fiarmoniaebe JClancbUdang. (Leipii^,
CoramiiBionBverleg von Gomalaatin wild.)
Die Grundiage der Harmonie. (Ebenamelhet.)

Ramann, L,,FnuHiListt. Ale Konstter und Mensch. S.Bead,
2. Al>theilan|r. (Leipzig, Breiücupf & Härt«^!

0

Riem Uli II, Dr. Ungo, Vereintacbte Harroonielchro oder die
Lehre von den tonalen Functionen der Aocorde. (Lon-
don, Aai^er 4t Co.)

Vermischte Mittheiiungen und Notizen.

• I>e.- lio>;hvordiciiitli> li ftir den musikalisc hen Fortschritt

wivktiide Hr Dr. Henri Viott."» in Ait. -i rdam hraehti^ mit
meinem 2.")'t Kopfe >tarki ii .Sauger', i n i i .ud dem Orchester
des Neuen Goncertliauhes ktlrzlich l,. t 1 1

.
.

i " Orant^r
Fes t me.-i.se zu einer vortretVtii:lu'i. .in;luli! .a,;; au (Concert-

In den .lahren ISfh! iintl iHtiti vom dorligtii Kiirbeu-
clior aal'getiihrt . ruhte da-^ Werk .seitdem in der Kirchen-
liililiotliek, weil die katholi.^ehe Geistlichkeit im .Jahro l«K7
dio Aufi'uhruug tuuitilulittcUer Messen für gemischten Chor
und Qrcbeeter in den Kirckoi Hollands tmtetqagt hat. Anf
die meisten Zuhörer machte dM grandiose Werk den Ein-
druck einer Novitiii.

• Die .SlJllle^i>cileIl .Musikieste standen in let/.ier

Zeit in Frage, da llr, tiraf von Höchberg die den.selWn his-

hur gewährte Subvention zurückgezogen hat. Nunmehr aber
ist vom .\nss<.:huss derselben Ijesrhlos-sen worden, sie aus
eigenen Mitteln wi'iter zu fuhren, (jorlitz wird die uäcbsle
Fet'l^itadt -.rill.

• Der Vi!i-ein B< uthoveu-Hiius zu Bonn |ilanl für den
Mai 1>SJU eine .Xiiffiilining sa ni in 1 1 i 0 lie r Sy ni p Ii un i en von
Beethoven durch das COlnor städtische Orchester unter
Leitung des Um. Prof. Dr. Wallner.
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* Carl Boin«okfl*B Orchestorstacke .Ton d«r Wit^ bis
sum. Onb«" galsngten, mit let^Dden Bildani wbwüiea,
kttnlioh unter die ComponiirteD LeiUing im Städtthflstar sn
Cflln untor grossem Beifäll zur AufT^hrung.

* Noch im «Itpn Jahr«» lond die letzten LieferiMipeii ilt-s

M UJ^ i A - I.e X 1 ko n 's von Vr Hugo RieroRDD erwhienpr:,

und das in seiner An cuDctirreozloBe, hex;hprei8tiu5.w<;.'tha

Werk liegt in seiner 1. Aaflage nnumebr vollstftndig vor
und loht nun in seiner Ganzheit den eminenten Fleiss,

di« Grtindlicbkeit und Oewissenkkftlgkeit - ucs berlUunteo
Verfassers. Trotzdem dasselbe den Draclcboguu nach mwnt-
lioh sUfkercmmdmiMi «Is w io dwfraheren Auflage '«rar,

so bat dar iwtaUigiBta Vwkg«r den Preis deaseiben doch
nicht «riifdkt, aodiM 4m Ldakan iweh «ia var uoli das
btUiinte Werk dicaar Ali Uaibk. Wir komnan daanlabat
•uf dieses Lexikon, das in kainer MuMiker-Bibliotkak ftiblMt

darf, eingebender znrfick. Für heut« gouugo der einfStehc

Hinweis iiiif die voüzojjpnp Fertigstfllun^^ ile.-s.selben,

* im citiidttht»ater zu Mains e'ugam Iii. Du«. \Vagu«r's
„Siegfried* unter Hm. Steinhach's f^eitung and mit den
HH. Alvary (in der Titelpartie) und BQdingßr (Mime) als

Qlstcu erstmalig mit mächtigstem Erfolg in Sceno.

* Im StadttboatAr zu Leipzig haitaF. SmatAna'akoini*
sehe Oper .Die verkaufte Braut" bei ibnr &KlnifiÜirDag am
H6. Dec. aiaan nnbetttrittenen Erfolg.

* Die naoa Oper .Marilka" des joogen Gomponisteu
GfnU« T»tnftr* wurde ktkfslicli in Tbitor Emanoel-^Tbeater
an Tnrin eralmab'g gcgeban und batto katnan sonderlichen
Erfolg.

* In einen; Tlieator in Paria gibt Line (rvsclLstlittis, von
80 kleinrussisrheii .Saiii^tirii undTänz«>iii ki 'iiii.si:liii Volks-
opern russi».:huii Urspruii<;s mit Chörpn uini TAu-'f-n wfllche

sehr intcressftiit sein .•yjllon tilos liureh di*; LLMstuiij^t'ii

der Künstler, sondern auijh durch Vorlultrung ruäsisclior

Bifttiche.

* In Olifton hielt kürzlich der Rev. R. O. Hutchinson
einea Vortrag über Wagner's „Tanuhäuser" und Uber di^

Rafonm^p Wagnar'a: dam wordan durch OUvier> «nd O«-
sKogvorMfB ans «TunlMMai* die

"

'

gaigabao.

* Naob dir RaiaganlUoh ainor Anaaige Bungartlnbar
OaminaitioiMn gaftnaMrtoB Babauptoog dca Haaptvaricgera
diaaar Werke m daran Anlor nnter den „Labandan dar

frusste Liedercomponist*'. Es ist immer gat, daae man ao
twaü rechtzeitig ertKhrt, damit man auf eine Mz. Frage den

richtigen Bescheid zu t^eWn wtsisp.

* Der .ini;('t,eheiä© Conipouist uixl Pi.inisr Ilr. .T. liosen-
hiiiii in H.idim-Baden l'i'^'ini; am De . in Lrln^ulichster

g<-:.sti)<ur uud körperlicher i risclic diis .Tulioiiü l ost dos 80. Ge-
bui t.-jt;»;;^.-..

* Ur. Charlea Lenepvau ist zum Gompoaitionqpt«feeeor

am Sarisar Oonaarvatoriam «raannt Warden.

* Hr. EdooBid Jaeoba Ist som Piofanor der obam
TioloneaUdaSMam Gonaervatoriam in Brikasel ernannt worden.

* Hr. k. Miisikilii fv.ror H.-irii irh Porges in Muin !n'ii

erhielt in Al«;rkelil^ll!i^ l iniT liolif-:) Verdienste um diu dor-

tigu Einführung und musttrtiattf Aiiliultrung bedeutender
Chorwerke eine Ehrengabe von iWMJi Ji aus der Beethoven-
Stiftung de« Allgemeinen deutschen MuHikverein».

* Hr. Concerüueister Prill in Leipzig crbiait vom fiersog
von Sachsen-Altenburg die goldene Verdienetansdallle mit der
Krooe für Kunst und Wiiscnscbaft verliehen.

* Der Herzog von Sachseu-Meiningen verlieh der Krau
Obeubergor-Sicheror iu Gotha und den HH. Haasein
Uotturdam und Prof. Schwendemann iu Würzburg das
Verdieustkreuz inr Kunst und Wi-s- tischaft.

* Die Stadt Hrii(<;;o ):r\i lein einlieimifärhen Mcistrr .lule.-.

Bnsschop, wcltdifir seit .T.iliren daM>li>st ciii"-- er-.te und
etattaasieiche Stellung innehat, eins zu diesem Zwecke ge-

seUagsna goldene Medaille varlidiaa.

Todtenllste. Theodor Lay, pensionirter Hofopernaln'
gvr in Wien, namiintiich als Bockmo8.Her iu guter Erinnernng|

t, 88 .Jahre alt, kürzlich. — Pius Richter, frühor HofurOF
nist, Keit IlelimeKbergerV Rucku itt vom Theater 2. Hofcnpi]]-

meiüter iu Wien, f, T,'» .Tuhro alt, am 18. Dec. — Profemsor

Ad. Fischer, Director des Schlesischen Conservstoriums in

Breslau, f dnaetbet am 8. Dec. — Oekar Sobmidt, baa;abtar

OnttpcMUst nnd MnatkWirar in BHIsmI, ti *1 Jalura an, ätr

Kritischer Anhang.
Mux Hetiso's Deutsi-her M u si k t- r K it 1 ondor für das
Jahr 1894. (Loipzip, Mhx llessi's Veilap^

Später als in frulifren .labn'ii ist lieuur diuwäb lur «iiuu

Legion von Musikern und MusiktViHindun unentbehrlich ge-
WOT<l«nP Biiehleiii frsthiuin'ii . iilnir nur 7:u swnem Vortheil,

indem inloi^adeesen mancher l)Mmie'ilwf-ehsel, der sicli in der
bierin widiti^en Micbaeliszcit voll/ngfi; hat, horuitü berück-
sichtigt .Hein wird um! nicht ein giinzus .luhr laiij; den Inter-

Mssenten inefuhreu kann. Aul die ZuverLi&äigkeit iea
Adreesenmaterials haben Redaction nnd Verlagsürma diesmal
eine ganz beisondere Sorgfalt iusoi'cru verwendet, als Jeder der
in dem Kalender yerzeichueteu Künstlerpor8<)ulicbkeit«>n die

bez. Adresse zar vorherigen Prüfung and event. Richtigstellung
mgesshiekt wotda. Natbfticib wud ea »neb Viele gegaken
baaen, dia «m soUsAt aagainiiobtar Bai|asmllehkeiit und
Liasigksit disssa im AQgamehiiBMHaae aunesproebanen
WmaJi «nbsrOekaiebtigt Hessen. fndamtielKwbetr.Tbeil,

am bequemsten auf seine BiobnglMit bin Mo*
I kenn, vermissen wir unter den Gwneartvarainan

i die Afcadomiscbcn Orchester-Concerte. Aneb m&ob-
Isn wir beArworteu, dass künttigbin die NamhaftnuMbong
der Conservat4>riumslehrer, wie bei den anderen Musikern,
unter gleichzeitiger Wohnungsangahe geschehe. Die bishori-

tsn Specialverzeichuifise sind im neuen .lahrgarige um die dur

aentschen Milit&rcapelltneister und der Organisten vermehrt
wocdan. Der redaotioDaUe Tbeil bietet die Biographien and

Portrait« von M. Kalbock, O.A. Fischer, M. Ii 'seutiuil. M Mos/-

kowski, Heinrii'h Khrlich und R. Lo«ncav»iU i, den ^-niscvi lltsa

Artikel „Wohin sttejern wir?" und di'ii .i^ljuin liciieu l '.iiiecrt-

bericht von Dr. iiugo Riemanii, die Ik-milwi i ; nn^; der

von der Verlagsfirmn nufgostcllteri Frut;. ..U i'' 'l< iik«n .Sie

ül>er die Zukunft der Musik?" beitonü eini^r Aii7.»hl In kaiiuter,

um ihre Acussorungou hiorübur i^botenon Musiker und Musik-
schrift^stellor. Das Resultat dieser Befra-Kting i.st natürlich

ein negntives, da auch in dem Beieicln di r Kun-t und ihrer

Weiterentwickelung Kiemaud in die Zukuuit, blu kiin kann.

Immerhin sind Einige dieser Bes*'hcido iutorcssant genug, um
gelesen zu werden. Wie aber kam Hr. Oskar Moricke zu der
AuMceichnung, um seine Meinung in diesem Betreff befiragt

zu werden. Er hat bald soviel geschrieben, wie die anderen
ZwMfi» ineammen; es ist auch darnach. - Die auaOtindan
des bei}ueaitt«n Qebroacb« gebotene Spaltung des KalMiders
in zwei iilu.sserlieb gatrannta TbeilL-, welcho die Verlagaband^'
lung schon geplantnnd Bffimtlicb angezeigt hatte, haben recht

ttbenascbend— die Bedaetion und Verleger dca Allgemeinen
dautaeban Mnsike^KalenderB ausgeführt. Diasa Banunotage
ist wobl auch der Grund gewesen, Wanna Ihx Hcue's Ver>
lag die Ausführung der ursprünglich ihm gtriiOrigen Idee
vorsehobon hat. Der nunmehr «uf .'i(i8 Textseiten ange-
schwollene Kalender kost«t immer noch nur l M. Üi) Pf. Bei
üolchem Mi.<«sverhältni$s zwischen Kaufüobjest Und Preis ticbeint

der Vorleger wirklich mehr dur Kunst ein Opfer zu bringen,

als lUr siMt einen Mutzen zu erzielen. M. Ed.

I- I e f

Aurelu in A. Wcim Sie Uui Ii idiier al.ersch wi(nf;l- -iieii

Biographie lTin>r Freundin trachti-n, s. . wenden Sm sn Ii d i h
an die .f>e.st. M.- und Th.-Z.", die hierin gewöhnlich soweit
^lit. dH.sä dem Veruu(;hi-ktenallanoebTorluuidana8oluuniötl)e
ins Geeicht getrieben wird.

a. B t e n.
Mor K. in G. Der von ihnen und friiher schon von

anderen Lesern unjjcres Bl. ausgesprocbeuo Wunsch, in der

H'ihrik „Aufgeführte Novitäten'' auch mugliciist die betr.

I H[ i;.-eiitou nach Verdienst mit namhaft an macbea, gabt von
beute ab in Erfüllung.
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Anseilen.

JuSusFeurlch. ^^irf, ^^'^
,
^^o<

PrKmiirt

mit

Mciattii Msen.

Max Hesse's Deutscher Musiker-Kalender

Mit deD Portralts and Biographien von Mux Ka1b«ck, Carl Aug.
Fischer, Horix Rosenthal, Moritz MoBskowski, Heinrich Ehrlich, Kuggier«;
r,ponc*vallo — einer Conoert-Umsehau von Dr. Hugci HiRnianii —
„Wohin steuern wir?" von Dr. HngoRieDuum — lahlrelchen sehr
interessanten Antworten aus berufenen Federn auf meine Um-
frage: „Wie denken Sie Ober die Zukunft der Musik?" — einem
Verzf'idinisse (lor Muslk-Zeltschpiften ^in>\ dur Muslkallen-Vorlog'er —
uuil tini'in ca. 25,000 Adressen (iiitli 1 ' :i Ii I Ailressbuche mir r-itiem

.SpfH~ial-\'er/e!< liiiis^ ilor Dirigenten der Militär-MuslkeapeUeD des
deutschen Heeres und einem Special-Verzeichnifle^ dar OfglUlltt6n
Deutschlands, Oesterreichs, der Schweiz etc. - >

36 Bepi U. 8«, «legut gika4«s XJtU ^.
U«t i^aiuleskreU von Mam Khm'j DaHmeKtm Mu$th»r-Kal»mlrr M mit Jedem

Jahr» gtös»<et ceworden, aach der nep« J»lirKUix wird gewiw wiederom allKomsiBeo

HlnlWllf|*l<l *

2e bMldlia tenb Jede Bndi- nnd Nuafkulienbandlanc

Tcvtec in lielpBlKt Eilenburgerstr. 4.

'Ii ^\ -S^t,

"Verlag -von. "W«!!^»!»** Uaiiiflert., Lelp2dg.

^fe*^ Neue Kammefmttgik: ^tgs

Sonate
für Violine und Pianoforte

von

^ini Sffenriques* .

10 .M. [J.J

Ootett
für 4 Violinen, 2 Bratschen u. 2 Violoncells

von

Otto Mailing«
Paiiidir 7 Mark. Stimm-n in Mr.il.

..f .
., .. .. ...^

I •

V«l1*g««ÜI*W.PntZSCh ia Leipsig.

Dm« Mav fM*f Op.«.i^Jtfiiin*-
KMfellXIWUf Käw. Dir ftaan»

fiwto. Uff-, E«^)

MuaiJta I ie n handluny
in Leipmig

hält sieh tüum gHkrttn atutirär-

tis^n mvtikalUtAtn JhMktm tm
sehnt IUh ^^ttigi^^,$ftllf-
gumg T 'i")

Musikalien, musikalischen

S<Mften ete. (b.]

itsttnt rmß/kklfM.

So«ben epschienenl
Aupener'i Edition No. *M97.

oder

Mt Ldn fit d«n t«iislct taiUMHi kt
Aeeordc

von
j
öb.J

Dr. Hugo Riemann.
Preis 3,fiO netto.

v«fUg> Toa AngemrACOk, Londim.

Eine SUilir4Mg« mitvorzüglichem TÖttiflt

Ihr dea teten Preia von IfiOO^n Ttir-

kadfiB. I.alpBiff,Edh»8ttMN4i«»t |7.]

Garantirt directen Import
— Preisliste gratis. Versandt franco jeder
Postetatifla'tialaTMHdHMibBM— Mapfielitt

m
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C. Beolistein,
Fläffel- und Pianino-Fabrikaut.

JHLoflief<eraiit
8r. llig. im Eaiten van Deataehlaad «ad E6n%a top Prti

Ihrer Maj. der KaiMrin von DeuUchland und KBoign Ton
IlirvM- Haj. der Köni^n Ten England,

ifr. Kaiaerl. nnd Königl. Hoheit des Kronpriusen von

Sr. KSnigL HoliMt im ftSamn Friediieh Carl von PniHMi^
9t. KOali^ Hoheh dee Hmoga von Edhilrargh,

^9,j

DuTiir XCi^SL Hoheit der Prinzci>sin Louise von England (Marchiontwa of Lqiim).

T ..OTKlrkTi "W I

I Fabrik: 5 7 Johannli-Str. nnd 27 ZI«««I-ÖtrMa«. 1 Tttf^i^lin TV
air,«: « .

* » Fabrik: 21 GrOnaaer-StTMeO n. S» WlWMT-BtniM. 5*, . w . o!
*

40 Wl«more Street,
j ui. y » b r lk : 122 RetoüMibmfftr-StrMM. JohannU-Str.

Steinway & Sons^
J.JÖjJka NEW-YORK LONDON

HAMBURG,

i

8r. HtiMMt dw Seim von Dooteehland and Kbdm von
Ihrer M^eallt der Kflntgin von EngfaiSL

Ihrer KftdgL Hoheiten dea Prinian und der Prnxaann von Welee.

Steiiwajf's Fiaoorortefabrik, Hamburg, St Pauli, neue Hoseiisbr. 29—21^
ist das ciiwige deutsche Etablisseinent der Firma.

f^utim jßiätAner, ^eipjiff.
KSoiglicb Sächsische imd KöDpih Griechische Hor Pianofortefabrik.

Bedeutendste Planoforte-Vabrik KaropasI

[u] FlOgel und Pianinos
von auerkaiuit. iuatk.l>e]rti*ofieiiei* Ha.ltl>a,fkeit

und edlem, Munarreloliem HTon.

1^^^ f^fmiii'l Ritt N
Filialm: Berlin »F., Potsdamtrttr. 27t. London W., 7., 9, It h. 13 mgmtrc Sirefl.

Die Febiik berteht eeit 7. November 1853.
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Sophie Schröter,
OoBmrteiiDgerin (Alt und M—oocpraii)

in Ronn H. Rh.
OiHbaftlirlK- \ er : I

I

L' lleruianB W«lir,

Edriin Vi. iii. larbuiiil I». I-Jii,]

Ctoctrt- ni UnUfhcosiüigcnii (iiopnui).

Leipzig, Holl« Stnam 26^ n. |i3in.i

geleite pctlp
Ofatorieu- u. Lltti«ri»iiugerii (Sopraii).

Irfil^lHi|r4tohlll, HUriahatr. 1 part.

CoRoertTertnlBBg: K. Klvget Berlin,
QwMBb—rwmr. 90 pt. [UL]

Cfioilie Kloppenbupgi
üoDcert- und Oratorien'iäinp^rin (Alt).

Fnuikfurta. M., Ki^auuiiu 46. (I5g.j

OnBWrtvertretung: H. Wolff« B«rUll.

fda Junkers,
Oratorien- u. Liedersüngerin (Alt).

[ir>m.] Düsseldorf, IIerzog« trasae.

Emilie Wirth (All und Mi'.'.'tisü;iruri I

Aachen, Hnb«rtuwiti . 13 [ 1 7<
.

'

Vertreten durch Hermann Wolff, Berlin.

EiTinm Sperling,
(>nr«r1- und OsüUfieiifiaugrriii (S«pnUl).

Leipzig, D<irrii!nBtr. (ISk.)

Margaret Siftndtf^iMiBfllH
GODont-aiid Ontoriensttngerin (Sopnui).

Vrukflirt s. H., Eiaeroe Haod 6 II.

Vertntar: Ooacertdirection Snat Stle-
{l«m.) iMr, Berlin,

•tMIde Haas,
Oratorien- und LicdersAngcrin (Alt).

nninz, RLeimilloe. [2i)in
]

Vertvfjt.'i : Hi-rriia.iin WoltT, ]i. rl;uW.

Frieda Sfriele,
foncert- und (IratoricDsäuirfrin

Halle a. S., Forsterstrasse 16, 1.

Anna Milnchi [22c i

-Ccv;jc<-rt- und Oratorienstof^erin (Alt .

lieipsls, fieathovau-ätnaM 5llL
Ggoeertvertpahuifi H. WeUT, Berlio.

Regina M\üm\
fr,iti]iT -.1. Ari.-u i, sowie Gesaniflehrerln.

Etguuc Adrcis&o: Fürth in baycrn,

mk.) Weiattiawe TSto, 10«.

Concert- und OratorienTener*

Berlin W., KurrarstenartaMe 119.

p— « . n M 1

rritz Bruckner,
Viol<N)cellist. fßig.)

Leipzig -BoMISy l^rfuigeatr. 88.

Srma Siettega,
C«iKart> 1. InfNlnikgirife (ilt 1. wiiya).
Leipzig, Sopliifiistr, 2R I. \2\-.]

('r.:icun-VL>rtr(iti;iig: H. Wolff, Berlin. Antoii lleikiflg, lioluuf^llvirtoos,
bittet Aiitriipc in Coiir<>rtaiij;i:lfceiiheiten

au MKinen SerreUir Herrn A. Michow,
Charlotteii!>iirfl> (BeriinJ, 40 B«>denberg-
slriu<su, zu richten. [3Sk.J

Alma SGfaiRiQn*iiep,

Lehrerin für Sologesan«; an der k.

Akadeaie der TonlLiiiist. [a&-.]

IMüncheiii Jägerstrasse 8 ÜL

Hugo Beckei*!
Violoncellist^ (aaa.)

Frankfurt a. M., Feidbarg-StraaaeSS I.

(ilsHa Ütäudigl, L llilipmiiillqieriH,

Alt und MttBOMDiM,

Oper, Concert u. Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

MnA^ MAadAflaCffflSa 9CfineiuBI*y

UftpClV-Bmidiiltf. genoftUerttr. 9» IL

Eduard Mann,
Oratorien- u.Concertsänger,

Lehrer am k. ClonserTatoriam, (86a.)

empfiehlt sich förboheTenorpartienvad

Vertreter der Back'Mlcfl Ki Liiit'flistfli.

Opas4ea» Ottra-Alie« 23.
erlaHtar; HOTnun WolB', Berlfa W.

•M und BarMo«,

OMcert* 0. OratorieDsüBger.

Beriüi S. W. SohOtzMwIr. 31.

Richard Lange,
^PlRiTnlffti»

f»«e.l

Magdeburg, Breiteweg 2Ifl Ifl.

Willy XeMerg,
iiorzogl. süchü. Hofpianist, Professeur
üupteMor am ConserTatoriam zu Genf

(Sohwoiz). [^—•]

Coneert.V«rtretaag: llini.VUC IwQb.

Vivi ftUBK*'7r'ic.liiicttir ^'ioiinlehrer
LI (Buluit und (^uartettüpieler) wUtischt
an einem InBtitat dee In* oder Aualan-
des sofort oder spÄtor Stellung. Er wflrde
auch die LeitOBC eines Orcheetcrvereins
ttbemkuMn. Omrten aub J. S. an die
Bzped. ü. BIta. |S7.J

Sustav^are/lers,
CAiifi>HitAniri>r iTAHort und (l^^iinirli^hrfr

[29-.] Lässig, Hohe Str. 49.
OomaitTCKtMlang B. Wolff, Berlin,

r. fabit, MusikalitnhaiidlHDg Id U\yfig,
Bucht and erbittet An^tsbute von

Bach, Joh. Seb., S&mmtliche Werk«
(Aus,j;abe der Bach-Qeeellaobafl^

Wafirner, Rieh., „Der fliag;eade Balte«
der", OMheeterMrUtar. raSe.}

„TknnbltaBW«, io.

Alexander SiloH, Pianist,
Paris, 26« Avenue Trudaine.

Dereelbe bittet um dil*Mto am—eniielftrlen. da «r nlt
Verbindung stdit und alle ika durah aoldie sngelieodett Ä^fngm
lassen muss.

mdit ndir in

unbeachtr

'89—,

OnMk TOB 0. 0. tUMm in
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Mtk duaicU Biel-, im\
IM iMitiumiiHiipi. im

Leipzig, am 4. Januar 1894.

rOi ia iMliiiliciufKititilatt

MUUtI lUUUlUBI Uli U

m. Jahrg.]

Das Musikalische Wochenbl:\tt. er-., l.oiiit jülirlich in ri2 NoaUMlB« D*r Ali. lin' nKntsViLira^

filr dasQuHrtAl von 13 Numiiiorn ü-t Msirk; oino ein/olnaNoiIlBier ko6t«t 10 Ft'f>niiigi!- Bei

director traukirtcr Krcu?.ban(lM>n<hin>!; trptfln narhstfihend« vtert«!jährliche Abonnement.«-
Dreise in Kraft: 2 Mark 'O l'i. t'ur iLus DeuiMlio Koich and Oesterreich. — S Marie 7ö Pf.

ilkr WiitMB Iiladcr des Weltpustvcrtnus. — .Tiihrcsabonnement« worden unttT Tatgl llllll»

legunK vorstehender BezugsbedinRunKen berechnet.

Die Inaertionsgebtthren filr den Raum einer dreigespaltAnen Petitzeile betragen 80 "PL

. 2.

lakalt: Dio Autjjiben J»-» KriUkirr« V..n Mnv \r<inJ. (FortJietzqiiK,) — Kritik: Ricbtrd Hofin»iiL. rra»t;i he lliltmm«ntatiaB*leilT«. iSchUins

TaswKaKlüclito: MulUirleri! au Wien cKortMUunc) onil WiMbadoa (ScUan). — Bwielite. - üonesitaBMha«. — BBaaCMBanti aad ÜMta

Die Aufgaben des Kritikara.

Tom Hut Arend.

(Fortaatzang.)

Die AnfoTdeningen,die mein Ideal an denKritiker itallt,

toA natürlich un^ehenerlich j^rosa. Sie lind faat unüber-

windlicb gross, in mniulicr Hczielmn^' vnllkoninieu im-

ibnrwindlich. Bei einer Bcurtheilutig kommt Dreierlei in

Betrscbt: Erstens daa Werk, welches bcurtheilt wird,

nrnteu di« IndtridmUtU diM Beiirth«]«in, dritt«» Der*

jenige, der die BeniÜieniiiip T«ranBint Eb iit tcbon

eine unerhört« Anforderung für den Bcurllieiler , d.i» in

Krage stehende Weric vom Kempunit aus aut'7.ufaü.sen

nd bis in jede Niumoe hinein zu verfolgen. Die Än-

btdenutg iit «m w grüenr, je genieler das Werk iat.

Dem das Oenie wird eigentlieli' nnr rom Genie ventm-
Jen. Wagner glaubte mit einfm f^pwisscn Keckti iäM
er der ein/ige Mensch sei, der eine Beethoven'sche Bym-
plionic verstehen kSniM. GmÜM Hgt, dass das Genie

«Mtaehöpflich aei, wo n«i ea aaeb aafaaaen nttge.

Adrafidi drftekt aidi der atolie «ad Uttere Sebopenluraer

aas: ,,Hinge^''('n i^t eben ilns dflt Stempel, welchen der

Qeoina aeinen Werken aut'drflekt, daaa diese ihre TretT-

ttaergrändlieh und nneracböpflich iat: daber sie

die nebt alternden Lebrmeiater. vieler Jahrhonderte

rerdeit. Daa vollendete Meiateratfiek einea

wahrhaft groN'^pn Geistes wird allemal von tiefer und

durchgreifender Wirkung auf dtos g^sammte Menschen-

geschlecht sein, so sehr, dass nicht tu bwedinen ist, zu

wie fernen Jahrbonderten nnd Lbidem ida erbellender

Span reieben kann. Ht wird diee allenialt weil, so

(ibildct und reich Muili inimi'r die Zeit wflre, Ib webdier

M leibst entstanden, doch immer der Oenios, gleidl einem

Falmbanm, sieb Aber den Boden erbebt, anf welchem er

wurzelt. ** Aber, gesetzt den Fall, diese Anrgabe, das

innerliche Verstehen, wäre vollkommen gelüHt, so ist erst

die HüUle der Aufgabe des Kritikers gelöst Denn der

atebt nvn vor der «weiten Rieaenaa%aba, aein Veiatefaeo

den Anderen mSglicbst eindringlich cn fibermitteln, um
dadurch daa allgemeine VerstAudniss nnd infolgedessen

Jlo allgemeine Würdigung des fraglichen Werkes zu be-

schleunigen und somit am .Wobstuhl der Zeit" zu ai^

beiten, am Ollltnr - Fortschritt. Kurz, der Kritiker

atebt jetit «nt vw dem Tbrnl aeiner An^^abe, der d«a
Braten swar nnrilnlicb voranaaetzt, aber erat Das eat*

halt, was ^fnflitb den Sitm und den Werth der Kritik

ausmacht. Natfirlich ist die Kritik tur zwei Arten von

Leaeru vorbanden: für solche, die das Werk nicht kennaa
— denen kann die treffliehate Kritik nnr Andentmgm
geben — nnd Ar solelie, die es kennen. Denen
soll das vollste VerstÄndniss übermittelt werden. In der

Stimme der Kritik soll die Essenz der Keflexiou der

ganzen Menschheit niedergelegt sein, wie es ja überbanpt

die Bigenthämlicbkeit der Litteratnr iat, ein aFiragaaont

der IVagmente" ni aeh, inaofbm mir diu Wenigste von
dem Gedanken- und Empfiudungsgehalt der Menscliheit

aufgeschrieben worden ist, und insofern von diesem Wo*
nigsten nur das Wenigste erhalten ist, wie Oootbe einmal

bemerkt. Man stalle aiob die Scbwierigkeit vor, einmn
ffinnelnen genaa aeinen eigenen Beeleogelialt so Aber*

mittein. Das i'^t ubcrlianjit ganz unmiiglieh, selbst bei

der innigsten Verwandtschnft und Vertrautheit. Die In-

dividualität trennt uuüherhrüekbar. Jedes Individuum

iat «me abgescbloaaene Welt für aich. Und bei einem
Avarinandergohen der Cbaraktero «nd Uberbanpt Beanla.

pngen ist die Sehwierigkeit des Verstehen!» noch schwerer.

Waa dem Kincn leicht mit zu denken, daa ist dem Äi|.
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deren uain&glicb xo denken, trotzdem er vicllciclit einen

sdilrfeNo Ventand hat, als der I'^sle, und trr>t'7jdcm

sich um Nicht« handelt, was direcies jiersönliches Interesse

hattet — diese« vermindert natürlich die Verstündniss-

(Uiigkeic wiedenim g;ans bedeutend. Man sehe einmal

rai, wie ein ehrlicher, scberfnnniger ketholiicher Priester

nnd »m -ehrenhader, ehensb lebarftinniger FraidenlcOT

mit eiiiRiider Sec-Ic n.iust.niscli linltcn. Bcirlti wdlli'n hip

enfrichtig das Kiclitige, Heide sind sie aui'geii.eichoet be-

ilegt, ftffinilMUF kADu nur Eines diu) Richtige sein, und
nnn — dieeer nnvendholiche Ziriespalt! Oder ein. andere*

Beispiel, bei dem die Belfgion ans den Spiel bleibt, da*

sich nur auf ChÄraklMdiffi-n n/. {rründct: Tasso und An-

tonio in Goetbe's Schauspiel. iJoch was bcdarfs der Bei-

spiele, Jeder kennt das ja aus seinem eigenen T^-ben.

Jedes Inditridnitm iet eine abgeaeUoeiene Welt föx rieb.

Bieber oabm teb an, der Beurtbeiler rede n einen Ein*

seinen; i r rettet nlicr nicht zu einem Einzelnen, sondern

KU einem seLr zahlreichen und sehr bunt zusammen-
gesetzten Publicum. Da gibt er ee denn, wie filierbupt

der Scbrifteteller, der nicht m einer ttoselneo, ilun per«

•OnKcb innig Terwmndten nnd Tertranten Seele spricht,

knr/vM';r »uf, "(iLli nach doiu Hörer zu richten. Man hat

meiiaiü Eratlilen^ ciicst n Uiitorschied, den mir mieine per-

Hünlicho Erfahrunjj; g<';^'rbcn hat, noch zu wenig beachtet]

den Unterschied des individuelleu, auf einen innig

verwandten nnd Tertranten HSrer bereebneten Tencs
n.lmlicli, und den «üf^fiiicini-ii . Acn ilcr f'rlirift'-tpücr an-

wendet. Der Scfariftsteiler kann keinen Anderen anwenden.

Sein einziges Bestreben muss sein, sich möglichst plastisch

ansxndrtkcken, sc, das* er den HArer so gut wie möglich

wingt, f^ena« so «n denken, trie er eeSSst' gedaebt bat.

Man kanu nirlit riilt I'erlif ilcn Vorwurf erbeben, finss

er es veruiiuuii hat, dt'Ui un/eluL'n Leser das Ve^s^.'iIldlli^8

durch eine individuelle Zugabo zu crli itfiLern ; abi r man
mass diesen Umstand beachten. Er bleibt ein Mangel.

Jeder tiiii mr, was er erstellt. Bs ist lllnwnd, an sich

selbst unbefangen zu beobachten, wie wenig man sogleich

etwas ganz Fremdes, also noch Unverstandenes, aufTasson

kann. Doch für die Maiigi'lbat'tipkoitcn lirr Leser ist der

Autor nicht verantwortlich, da er eben nicht die Mög-

liehkdt hat» ihnen entgegen m arbeiten. Von den Fällen,

in denen an ein ganz beatlmmtea Publicum geschrieben

urird (Kinder etc.), sehe ich ab, weil sie zu nnbetrikchtlicb

sind. 'Jerkiii>illi< bli ibt leider die, Thatsacbe stehen, dass

selbst dann, wenn der Kritiktir »eine Aufgabe so gelöst

bitte, wie das erfordert wird und wie es gewiss nodi nie

geleistet worden ist, die Wirkung der Kritik nicht aus

reichend sein wfirde. Das Ideal der Kritik verl:iii;;t

nirht nur ein unerhörtes Oenie zum Heurtbeiler, sondern

auch ausschliesslich gleichartige Genies zu l^scrn, aber

selbst dann würde noch nicht cinnml die tnoiMItde Uackt
der IndiridnnUtit nn%ebobsii .»ein.

Ich bin durchaus kein Pessimist, ick will nur den
TliAtiiaelieii ins Aiii;*! Hi-Iien, ganz oflcn, wie es die Art des

Denken« ist. Wenn die bache so schlimm steht, unter der

Voraussetzung, dass Beurihoiler wie Leser nur Genies

seien, so bedarf es wabrlicb nicht vieler Fbastarie, «m
sieb avsattmalen, wie die Sache sidi nna in. der that-

•idiliebeB Wirklichkeit verhalt.

(Sebluaa folgtO

Kritik.
Richard Hofmann. FraktiHcbe bMramentdtionsltlhTe.

liCipzig, Dörffling & Franke.

(SahlBSi.)

Der Werth dfer Hofmann'schen Instrumentationslehre

beacbrAukt aieh aber nidit auf die Stellnag der Aufgaben.

Sie flbertrifflf die eonenfrirendni Werk« aueh dureih ifarea

Rekditbinn an PHrtiturbeit^pielen. Diese sind wohl silmmt-

licb gut gewählt; aber nicht blos aus den sogenannten

Classikem, sondern auch aus den Werken von Musikettn

wie Laaner, Stranas, Lnmbye, aua den ConoartCB

sebellener Compenitten, wie der an Anfimg dieses Jahr-

hunderts bei deu r'larinettonvirtuosen beliebt« Cruselli.

Wir können diese« wisiiberitigc Verfahren nur lübmen

und für alle Ähnlichen Schnlzwecke als Muster empfehlen.

Nur Tsrarsasht aa den HH. Verfassern etwas mehr Arbeit

und eetit eine Uber das OawShnKcbe liinausg*hande LIt*

ti'rnturkenntniss voraus. Das« die Partiturbeispiele nicht

über Ilaydn zurückgehen und das Orchester H&ndel's

uud Buchs und dea Anfangs dea 18. Jahrhunderts heran

-

sieben, bedauern wir; t£w wv verstehen . die Gründe,

die SU dieser Besohrlnkttng veranlasst haben. Dagegen
wilre e^ dem Verfasser leiclit nud seiner .\Tbfit aufser-

oideutlich vortheilhafl geweauu, wenn er die Sammlung
von Partiturbeispielen um eine Reihe von solchen Fällen

vermehrt hAtte, in denen berühmte und bedeutend« Com-
ponisteo sieh geirrt und BItaen gegeben haben. Aua
solchen Feblfm lernte der Schüler ganz bcsotiders: «in

Bchilnden auch die Meister nicht Die Kenntnis»«; aiid

das Zugeständniss solcher schwacheu Stellen hat vielmehr

den grossen Nutswi, unserer Generation die kritisebea

Ffthigkeiten wieder an sdilrfen. Daun was ridi gegen-
w'lrtip iifTcntlieh als mtisikaliachc Kritik breit nincht, hat

iu der Mcbr^ahl der Fälle gar koineu Anspruch auf

diej>en Titel.

Es ist seibstrerstindlicb, dass die solide und reiefae

praktische EMUmng und der helle, offen« -BUek, die in

den Aufgaben und Beispielen Ilofmann'» InstrunientAtions-

lehre auszeichnen, auch iu den iheoretiscbeu Erlituterungcn

und Bemerkungen zur Geltung kommen. Kr Mn^t ^Lin-

cbes, was man weder bei Gevaert, noch bei Berlioz findet.

Es sei in dieser BeaiahuBg nur auf die vartiaffUelMtt

Auseinandcractzuniroii liingowicson, in denen er dem
Schüler die Gesetze erkliti-t, nach denen er sich bei der

Verwendnug- der transponireiiden Iiistriiniente zu rirhten

hat. Das ist knapp und bündig. Bei dieser und bei

anderen Gd^enheiten föllt auch mancher gute Wink ah
über MisaslAnde und Unarten in der Praxis, s. B. fiber

die Neigung der gewöhnlichen Hornisten, die vorgeschrie-

benen Stimmungen /.u it^nnriren. Helieriill zeigt sich

der Verfasser als ein Mann, der seine Materie nicht blos

vom gränen Tisch ans kennen gelernt hat md der daa-

halb auch überall im Stande ist, einen guten Rath xu

geben. Mit einem Beispiele, das des allgemeineren In-

teresses Bieber sein kium, wollen wir die Anzeige der

ortretflichen Arbeit scliliessea. Es heisst im 4. Tbeile

'(Die Horner) auf Seite 7;

„Bisher bat man angenommen, dass Beethoven nur

Waldhörner (ohne Ventile) anf^ewandt habe. Unbedingt

i(i dns ,iber in der urtebstehenden Notation nirbt der Fall

gewesen . . . Durch mündliche UeberUefemng ist bekannt,

dass der nir Zelt B«e(]ioven*a in Wien lebend« Hornist
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Ijcvi fgest, in KötscLenbroda) im üesifz einen äumhh
ncaerfundenen Vontilliorns war. Mau war d«r Meinung,

dasa man auf diesem Vcntillioin Alle« iu gleiclier Ton-

•cbdobeit Tortngan könnte. Aus di«Hm Qfuode notirt

d«r Meiner diese ebwierige Stalle*) Ar dM 4. Horn
in Es . . . NacliBtflipnde Anpabo zeigt die Stelle im

Original und darunter die Ausführan^ durch zwei Hör-

ner: 3. in Es nnd 4. in EL Hierdurch wird die Ans-

lilmiiif nidt aor leichter nnd nclierer, Madeni («winnt

• IMalMl
Owa» tVta 1

IOhmIV 0.111.

5
"-^"5

III In C

In Druck und AuK^r.itluti^ /cifrt dio IiiHtrunicntatioriB-

iehxe Hofnenn's anssergewöhulichc glänzende Leiatungen.

Tagesgeschichte.

Wien.
(Forleetawv.)

Die Movillt des dritten Philhannonisi Ken Coucertee war
Ooldtnark's Manuscript'Ouverluio zu ..Saiiplm". Ein nielo-

diüch zicmlieb s|iroile«j, abrr dui' U piifrgiscnci Charakteristik

ausgezeichnpteM Wurk, glänzen J hibtrumeuttrt und in seiner

*) Im 3. äaUe der V. Symphouia.
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uabedenklicheB YertMadaag d«r moMitan Die
eobto Fin de ffitale>lliiaik. Bvellf Barfanaceordf» (Modenle
alk brave), sattsam zwi^ofiea 'Biiaell «od Ooediir «abülerodi
leiten ein. Bald singt hierta die Oime elae orteataiiiimde
Seelieviertelnielodie. deren ursprfinfjflich nicht aonderlioker
Reil eich wesentlicn erhöht, wann Hie später der Solovioliae
anvertraut wird. Ea ist hiermit nach Dr. Hirschfeld'N Ana-
lyse in den heuer cum ersten Mal in den Pbilharotonisclien
Coucerten auseef^benen orklttrenden Programmbachem (ein

von der Mitsikausstellung Überkommenes Rrbe) das eigent-
liilio _Snp|.ho'^-Thema gemeint. Dur opannendon Eiulcitunf?
li 'l^rt i'iii .Vlli^griisat?. (* i con fuoco. ( ;e.8'i'.ii ;, /.uttr^l wie wild
autjubfclud, diiiiii vt'rbrämt und Ii i Jenschaftlich dri»nf?ond

(Alles) ein BLsrln-ii ^-mviiät^vaiii l. Dem aus Triolr-n und kiihnen

Sprüngen zusaiuiiR'iigi-jotztfn Huii|iltheniii wird ein <inf»t«r

trotzender Seittüi.'^ty. m F niol! g«'^«;n;ihi r K6'Sl'<dlt, wie ein

.s«lVkstandiffi*s -Vdujjiu ertönt in H nu-ll lOli.^e i;iid Horn tihcr

Harfenrias-ii^Hn I die GB.sanpsj^rupji« , nach Dr. Hir^thleUr»
wahr8clieiiilii.li von Ooldniiirk solli'-t a itori.sirter .Meinung da-s

^Liebchmotiv", hii'rfar un.serns Krachtt'us aber v!< l zu wenig
und eiudriiiglich. Das eben erwähnte ^lotiv wird als-

bald durch eine Heihe furchtbar schrill einachnaidendar
DarohgAnge der Holsblttser (das ^SolunenMn8moti\-") unter*

bmdiea. & entwiekelt sieh «aa eaeden eitirtenElementen eiae

wahr« laMranasWedilBeht. momentas lieedirichtiKt dunih
die schon erwfthnte Bweimaliee Wiederkehr dos aSappho*-
Themas als Yiolinaolo, eine jth abbrechende Steigerung deutet
auf den tragischen Mocrc«stun! der lesbiscben TMchterin.

Hierauf ein wirklich sehr schönes, j>oeti.xch(>s Jüutschwebon
des „Sap|>ho''-Tbeinas in der Solovioline und diesem folgend
ein niuchtig aufrauschender, von Bbitifm untarbroebeaer
Schlu.sssatx: die Apotheose des unsterblichen Dichtergeistes.

\'uu unserem Orchester schier unübertreflriich, mit einem
kaum irgendwo aut' der Welt mehr erreichton Zug nnd Glanz
gespielt, errang die uuue „.Sai)pho"'-Ouvcrture eiuuu durch-
schlagenden F.rfidp und versi-liafftf ihr*-ni Hildner die Ehre
dreimaligen Hcrv..r.'-ut.'- W'^brund dor Aufiubrung sah man
allerdings bei einige n -tAi l> gewagti n Strdb n allerlei bedenk-
liche Ocsicliter. Wer weiss, wie sieb die .Autiiahme der

Novität gestaltet hittte, wenn sie statt (iiddmark's Autor-
namen etwa jenen Lis«t"s, Kicbard fStrauss', Ilugii Wolfs an
der Stirn getragen hätteV! Verdient hat Übrigens Ooldmark
seinen letzten Fj-t'olg durch die fttr einen mehr denn eeofaesig-

jfthrigen Componisteu geradem eieteunliehe Frieehe der Oe-
steltai^aknift aad iaMieapadere dia
Melitinohaft dar OräÜHtwteehnik volanf,
mueikalieehe Oehelt der neuen .Si^plw'^vertare erschien
aai Bllaidia|i «ait dbftiger, als Jaaar dar Mherea"
Oamtmeo ae» Autors („Sakuntala*,

~

,Im Fifthliag').

(FortaeteuQg Cdgt)

(Schjluas.)

Wiesbaden.

Uehrigens brachten auch un.sere Curhaus-Concert e

unter L. Lüstuer's bewährter Leitung neuerdings ein Werk
von Smetana: die .Hympiunn.-iche |i;>hti:ug „Molii.iu", cm
illieraus glanzvolle-! ündiestergeiuiitde, dii* im .Mnir.ent ge-

radezu hmrei-ssend wirkt, al.>ur nii bt nachhaltig inifriedigt,

da es mehr nur ein Nebeneinander vini allerdings sehr
eß'octvüllen — Kinzcliiheiten darstelU, d;4- aber zu keiner wirk-
lich liilheren Einheit verschm<il/.en .sind. — Ks mögen hier
gleich die Künstler Kevue paiistren, welche bisher im Cur-
haus auftraten ; sie Alle sind in der musikalischen Welt
baetens accreditirt: dar schmachtende Oeiger Ysave aus
BrAssel; Heinr. Vogl, den nur leider die fatale Schwitebe
anwandelte^ daee er ane aaah eiamial als Compaaiit koauaea
weltte; Feal Bnlee, der aie 'vanftnmt, seine AotoriUt eiam-
aeteen, lua aaeh anfaekanate Lieder neuerer Compouistea
siepaieh ias Feld zu fithran; Frau Klafsky, rroti-sartig im
Vortrag von „Isolden's Liabestod", miadar Defriedigeud im
Vortraf classischer Arien von Weber uad Beethoven; endlich
Alex. Siloti, der so schon spielt, dass am wirklieh
T«(giai(k welche unglaubliche Fertigkeit dazu gehOrt, se I

zu spielen. £r brachte als NovitAt ein Claviarooncert von
.1. Rachm&ninolf, das trotz modem-rnssischen Ursprungs doch
merkwürdig zahm und gesittet eiuhetMhrutet; 'CS eathftlt
mancherlei rhythmi.<chu und harmonieBhe FeialieiteB, 'dl4|

das Tiiterf^wi:' in Spannung erhalten.

Von den übrigen Solisten, die vieh in unsoreu t'oiie<Tt.-

Sälen hören Hessen, muss an erster titelte genannt werdi^ti.
3*
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Hr. l'aucr hus OOlli, welchem an Prüf. MauosUdt's StoUo
die pianiHtische Laitaiig im „Verein der Künstler nnd Knnst-
froande" Ob«rtragcn wurde, und der sich bereits mehrfach
im Vortrag von Solo- und Kammermusikwerken als ein

Künstler von nicht »lUikglichor Taditr^koit bewährt hat
Auch als (iiii voriöiflichoT Virtuos iiioilörnntpr Priigang Jieijjto

er sich im ersten Thoateroonv ort : di« euiiuentcu f^chwiersg-

koiten de« Scharwenka'scV.'n R inoll-Concert.s jibcr\vaml or

mit einer gemflran sipp^nücii Hravoar, Tr di r WicdiT^lje
intimerer tartcr K-u[;.hi.iiuiif;i!ii, wii' si« s'twa im Xaiiberjtartuii

der Schuniaiiirsrlimi Kniniiiitik i_-rliluhen, hat uns Pauer liislier

iiit li: ^''-'^'^^'T^veiHc In frifdi^t : >>jinor Natur Hcheint eben
laohr ein iribtiies, uiiViekiimtnerl kraftvolles Zugreifen zu
Eigen. Ach, diese armen Virtuosen! mnu verlaugt heutzu-
ta^ von ilurer Kunstfertigkeit wohl g»r, ila-ss sie über ihren

>ig—HD Sehttten ewiugen Millen!

dm im KOwtlerverein »uftr«t«nden Stkngeriiiiiea

fatWMiiite somiist di« udaratitB and bis in im Nraa Walt
hiiwtn rftlnalUh iMtannte Ohwlotta Hnbn. VotiitliiD, fiut
mnjp^tsttüch in ibnoi Auftreten, ohne den Zuhörern die
lüisc&tc Couceeieion 2U nucheu, nur ganz durchdrungen von
d«m fauhea EroNt ihrer kUnotlerischon Aufgabe, ist diese

Skagaria aidit dazu angothan, das verehrte Publicum leicht

m gewinnen und ftörbti^ yji ergötzen: vielmehr erschien sie

uns gleichwie die VLrk<'r;'i'ri<; Muee des Gesanges aell»t, als

sie — in S<'hubert's „Allmacht" — mit c>rltabenen Tönen die
Ofiisse der Gottheit weithin verktlndi'io' Und welche lodernde
Wurme der Emjifindtmg, welrh zart verhaltenes innereü
Feuer durchglühte ihre l.iobfilipder' Und wiederum, wie
seelenvoll hinpftlmurht erklang i'ornflius^-innigcs ,.Anf»prl»n-

ken" —
: das war nun zum F.iitzucki'n gail

Mit üllt^einoiiier, unuinKOi-i'liriwjklL'r Freude wurdo endlich

auch das ln>apbte II P( r m ai: n 'sc h p Quartett (aus l'r.iuk-

fnrt a. M.j wietler in unserem Küiastturvoreüi bi:^fi;rii<^t. lim
Zusammeuspiol der treDlicben vier Meister heint \on Jahr
zn Jahr noch zuzonehmen an Adel und gesi>ili|;iem Wohl-
lattt im XhagßB, an empfinduuesvoller Wahrheit und Tiete
im Aoadmcla. So mu-en auch jeUt wieder ihre Vortrige—

>

leb «rfniura ma die transcendemtelm Kliiig* im Baothwea'-
adhiB Bidnr-OnMittts Op. vn
Ich DrtMe Mioh gegenwärtig neben Heermum nur wtalfg»
jdaitab TollmdiBU» Kanmannnmlnpieler zu nennen; imd ftbar
Ibm Mabt aar Eiiwr: Joaaf Joaobin. Aber freilich, wer
TCnnMhta ueh ihn, dan Uanraiiebtai, au erreichen!

Otto Dora.

B6floM8.

Leipzig. I>er T Ii e'mauerohor, Ilr. Prof. .Toaehiii;

auH Berlin und unser Gewandhansorganist Hr. Homeyer
wirkton, wie schon so manches Mal, auch in dem heurigen
Neujahrs- Idem 19. Ahonnenient-'lConcert ira Neuen Ge-
wandhau.*^ nut, Hr Homever i-iufitittu mit dein siiKhaiten

Vortrag von Prat:ludiuiu uml Fuj^e m Ddur vou S. l<ai~b das

ProgTMnm,. der berühmte Violinmeister «pielte mit weltbe-
kannter AnfGusung, aber nicht immer zweifellos in der In-

tonation und in daa Fkaaagen oft onachön und platt in der
l^ougcbung Bpohr'a 7, Ooaoert und Schnnwnn's Cdur-Plian-
taeie, ona der TboaiBaeidiar aaae uatar der lieitnof aaiaea
aenea OaatoTa Bra. Scbreek 8. Baeb'a C^tate .Lobe daa
Herren, den mächtigen König der Ehren". Wann aar Geaaag
der Thomaner hinter den Leih'tangen, welchen ditae renooH
mirte Sängerschaar frdier unter W, Rostes Pflege oad LÄtong
au gleicher Stelle gebeten bat, curöckstand, so acheiat auf
diesen Umstand zunächst das gegenwArtig nicht hervorragaade
Btimmliche Material der Alumnen eingewirkt zu haben, daa
ausserdem a«eh nu-ht das richtige Vernitltuiss in den Stimmen
zu einander nut'wie.s Immerhin hätte Manche« lebendiger
und aui-h eorrecter heramikommen ki.'tmcT), als os in Wirk-
li< ) keir ^'fschah, aber auch kräftiger, denn ^-ar zu .ilt wurde
dtu- (iesan^; von d«»n Tonwoj^pn dfls ' Ire höStors gtin/ ei druckl.
Hl, ("ftiUor Srliieek ist ein sei trefflicher Musiker und ^äht
mit i*o «irnEitem kuiistlensehpii Wdlien in BeinPiu .Amtf auf,

dass er sicher die Mittel und NS'e^e tinden wir>l. seinen lu^jend-

lichön Sängern die frühKrt L«i»lungat«inKl^'?il unter i{u-t bald

zurdck/tierobern. Den 2, Concerttheil tu'.he .Sclmmnuu's
D moll-Sj, nipbüuic in einer von Hrn. Prot. iJr. Ucu.«icke ge-

leiteten *Ausf\thriing rus, wie man sie dem duftig-{K>«tiscbeu
Werke nicht vollendeter und herrlicher wünschen konnte.
Der Dirigent und unser wundervolles Orchester Hessen das
Werk in wahrhaft idealer Schönheit eu^ben und die Soliatteo,

f
t

i

welche über den Vorträgen des Hrn. Prof. Dr. Joachim und
des Thomanerchors gelegen hatten, gftnsliflb vargaasen.

In der von uns vprsäumten 4. Kammermusik der HII.
Hilf, Becker, Sit; uml Klengel im solbenUause, welche
noch vor dem Fcsta stattfand, nat ein nnnes Adur-Strfiirlt-

quartett des T.:etztgenannten dem Aiiditeiriuui iu ungewuhu-
liebem Grade gefiulen and namentlich in seinem Scherzo
daaaalbe aa UBgewObnUehara fiaifU^tttael hiageriaaea. F.

Bayreuth, 38. Decemher. In der jüngst vom hiesigen
LieJurkranz in dem distinguirtou „Sonuensaale" abgehal-
*pn»n -19. l'twtproduction wurde „Das Meer-, Syir.|ihon:p-Od(>

für Muuiiörciiur, Solo, grosses Orchester und Ürgul buz. liaj -

monium, von Nicodä zur AufTührong gebracht, wobei die
Mezzosopransolopartie die hier im besten Andenken stehende
Oaaoartilwtin JVL Obim Folacher aua lAtoaigf waleha
adioD bei uram entai Baabauan aaf daat Sadiam aatba-
afautiaeh begrüsst wurde, ftbenumuaen hatte. Trote^der ge-
botenen Schwierigkeiten baoote die AafRlbniBg, da die Ghora
mrietarliaLft geschult und der Vortrag correct und ausdrucks-
toU waren, als eine wohlgelungene Dezeichnet werden, was
als ein sprechendes Zeugniss für die gesangliehe limt'a des Ver-
eins gelten darf. An dem so schönen erzielten Erfolg waren
iu 2. Linie die Sängerin sowohl, als auch das aus der voll-

ständigen Capelle des k. 7. Infanterie-Regiments bestehende
Orchester hetheiligt, denn Beide führten ihre Aufgaben
meisterludi liurcli. Einen weiteren, wohl immer in angeneh-
mer Kriniiernn« bli-tb(?n<1en Kunstj^ormss boten fite von der
SUnge'rin mit Innigkeit und Wanne vorgetragenen fjieder von
Griefe. Keineeke und Umliivift, s-jwie iiisbesenirierti das Harthan'-
Kcbe AViegenlitd, welches auf sturiniselies A'erlangen da capo
Kesiiiif^en werden mn>.sU'. Kinen ^an/ besonderen Genuss ge-
wiihrtei. ab'Pr aueli die A'ürtriige d('S Sololiartenisten Hrn.
Schräder 8.U0 Kuriiberg: das Cuucor Usluck „Winter" von
John Thomas und eine Phantasie „Feenlegende" von Ober-
thür, wobei sich der Künstler, der mit Sicherheit und Aas-
dnick sein Instrument handxuhaben versteht, durch aosser-

gewSiMilicbe Tfiohtigfceit anasaiobnete. Der den beiden Solisteu
aaeb jeder Noauaer gaapaBdale laaaohendefieiftill war wehl-
verdient« B. L>

ConoertumaolMU.

Aseh. Si.Labitzki'»chcr Abonu.-Miisikahaodi ^jAmTrauu-
aee" f. Baritonsolo u. Frauenchor m. Clav. F. Thieriot,
KLiebasKeder' f. vier Sin^timmeu a. Clav. v. Brehme, Oe-
sangsoli v. F. v. Uolstein (Ballade der Magdalis aus ^Die
Hocnlünder") n. M. PlUddemann („Der OlockenKu^s zu Bres-
lau" u ..Herr Walther von der Vogelweide^), (Auaführende:
der Laliit/.ki'srbe Frauenchor [Labitzki], Frl. Sabaaider, Fian
V. Stein u. die HU. Preschor u. Ludwig.)

Bflckeburg. 1 Abonn.-Conc. derHofcap (Subla): Hdur-
Syroph. V. Haydu, Suite „Mozartiaua" v. Tscbaiku w?ky,
(ie.sangvortrftge des Frl. Polna a, Hannover (Pastorale von
ßizet, „Liebäseligkeit" v. R. Sahla, „AUerseeleu" v. Ad.v.
Goldschmidt, „Ständchen" v. X. Seaffert, ,Keiae Saig
um den Weg* v. Raff etc.J.

Cbemniu. 1. Abonn.-Conc.dorst&dt.Cap. (Pöble): 7.fl|ytBfb.

V. SchnbertjScherso a. der A moIl-Symph. MeadelaBoba,OaT.
aar Oper .Die verhaalte Braut" v. Smetan«, Oc»nBgvo*<H>gf»
daa Frl. Malten a. Oraaden („Dich, eheara Halle* aua ,Tana-
hftnaar" v. "Wagner, „Die Loreley" v. Liazt, „Hur wer die

Sehnancht kennt" v. Tsohalkowsky etc.). — 4. a. 5. Symph.-
Conc. derselben Cap,: Symphonien v. Brahms (Cmoll) und
Mozart (Esdur), Oavertore, Scherzo u. Finale v. Schumaaa,
„r.os Prfludcs" V. Liszt, .Sicgfriod ldvll" u. Vorspiel zum
H. Aet a. „Tannhiluser" v. Wagner, „fiaryanthe^-Ouvert.
Weber, Solovortrüge des Frl. Stein a. Freiberg ^Ges., „Begeg-
nung" v. P. Gast, „Die NachttgaU* v. Waflnöfer etc.) u.

des- Hrn. Knlktnnyer (Viol.). — I. Oe-scUscbafbsconccrt des
Lebror-desan^-ver. (Pohle) unt . Mi'.-.virk. des Frl. S-ein ; , Dithy-

rambe" 1'. Maiinerebor •!, Suln m Orrb. v. Kietz, .,Dio All-

macht" f. Männerciior u. Oreli. v. \'. Laehnor, Mannen böru
a rap. V. Hegar („Todtenvolk' :, Kjeruli

:

^Sontsenunter-

k;ujj<", „Auf dem Wasser" u. „Brauitabrt in Ilardanger") u.

Hiittnann f..Wi« lange noch"), Geivanf^soli v. 1'. i;»8t(„Be-
^^Cf^-nunt;-' Wa 1 1 n n Ter („Die NachtigaU") u. A. — .\in '22 Nov.
Auftühr. V. Iliaiidur» „JoBua" durch die .Siugakad, und dea
Kirchenchor v. St. Jacobi unt. Leit. des Hrn. Schneider uml
Solist. Mitwirk, der Frb. Strausff-Kurzwelly u. Schmiedel u.

des Hm. Pinks a. Leipeig, sowie des Hm. Glömme a. Dres-

den. <^ 1. Au£EUir. dea MoaikTer. (Mayerhoffj uut. sollst. Uit-
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wirk. >it'r Fi'.s Martirn a. Lr-ipzi^ u. vrwi Nu-Mon «. Dresd<:-ii

n ilt r im. UofinUller k. Dresden und Brune &. HMiaover:
,Actu.~ tragicM* T. 8» Bach, Ontor. Jätümm Gnade" wn
A. Re. kt-r.

Constanz. 2. ALonn -Sym[)li -Cinu-. dns Hrn. üandloser:
iJduT-Syitiplt. V. Uaytiu, Ouv«rt. ,1m Herbst'" v. E. Orieg,
lotarxDdzzo „Wald- und Berg^istcr" von i'h. Scbarwonka,
,Tmiu der Schäfer und Scbttferinnen' a. ShakespeAre's „Winter-
mftrelMO* t. 0. Flitnttr, VioHnvottiftgo dos Um. Prof. Ualir

Wtiottr (Cone. Brabm*, CoiiewtaU<igro v. Paganini,
B»raeiiM T. SinoB u. Dogu. Tut B»liaui-Jeftohia).

QpMUliMb. I. AlM«iii.*Gine. int OoBenrfipmi11>fh«ft (Kn-
slMi)ont. Mitwirk, der Frau Potthoff (Ges.) u. des Streichquart.
derBH. Hollaeuder, I^arc. S'jtiwartz u. licn^burg a. Cöln rusjp.

ßonn: Ciavierquint, v. Brahma (Clav.: Hr. Enzian), Straioa«
fjuarti tte V. Beethoven (Op. 18, No. 2) u. Schuinanu (Fiat),
,0 vvoiiit um sie" für Sopraasolo, Chor und Ciavier von
Biller

DarmsUldt. 3. Conc. der Ilufoiii. - Jn fknti': I. Symph.
V. Schumann, Ouvertüre „Ein Traum auf läpr Wol^-u" von
A. Arensky, Snlovo'HiiKe der Frau Baunmnn hu-> L«3ip<!ig

(Oes., „FeldeinSBiuki ii" v. Brahms, pDie Ritt-.inp; Mosis" v.

Buneert ctr ) u. des rini. Siioti a. Paris (C?.i^
,

i
' diir-Phant.

V. Schubert l.is/t. Vri-\ von Uachman i u o t f. Maz jrku voi.

P. Tschaiktiwsk y, Biussü o.stiiiat« V- Areiisky cto.i-

Dessau. .\u\ 'Jti, .Nuv, In di.-r .SrSlosNk:r> he .Auft'ifir \-.

A Botk' r's „Stilig auü GueAu' durch den Singechur unE*ir

Solist Mit wirk, der Frau Preitx a. Zerfaet, des Frl. ftudinger
a. L'i'ip. g u. der HU. Feage u. HamtBB. — 8. Conc derUof-
csp. (Klugbafdt): Eine Fanst-Symph. Liest, OuverL. sn
.König Läur" . Barlioi, .KlingBon Zanbargarton nud dfa
BloinaiMiikdiekeia* ^ „Ptom&l" v. Wacner.

DortnilBd. 8.—fi., 7. n. 8. S^mpb.-CoDC. des Hm. Hfttt-

ner: SymphonicD v. Bcethovon (Nu. 2), Haydn (Esdiir), Ul-
rich (triomph.), Mozart (Gmol!) und Gade (Bdnr), 1. „Peer
Gynt"-Suite v. E. Oriej», Ouvertüren v. Meudelssuhu (Trom-
p«teQ-1, Lassen (Beethoven-), Wajtner (^Tannh&u.ser"), Lalo
(,Le Roi d'ys',. F6). David (.Lalla Roukh") u. A,, Vorspiele
zu „ParsifaP, „Lohcngrin" und den „Meietersineern", sowie
„Chftrfreitagszauber" a. „Parsifal" v. Wagner, Kntr'ai-tps a.

.^Miguon" V. Thomas u. „König Manfr^il- v. ){>'ir.erk.- u.

a. ürchcsternummern, ConcertMüek f. Org., Trompeten u. Po-
saunen V. Attruj., S..lijvort!iig(» der HH. Müller (Violine,

„Legende" vun \V i on i.iw sk i i, Ömsennilch (FlöJc. 4 Conc. v.

Talon) u. Andijr.-i (Clar.i. — L Kamnn-.'-i:iU'<:kahMnJ c3(-s l!rn.

Janssen unt. Mitwirk. der Frau Scliniückül a. ijioj^eii ^Gi-^ i

u. des Hrn. Sahl&a. Backebarg (Viol.): Clav.-Viulinsonaten v.

Brahms rOp. lUO) n. Beethoven (Op. 24.i, Soli f. Oe.<>ang v.

Wagner (^fTraame"), Brahms («Die MaiuaAhfX Haabat-
ger (.Spielmann*'), Petri (Wiegenlied) u. Grammann (aDaa
cn«e Liad*) tu t Vio]. v. 8. Baiä (Bdu^Soo.).— 9. Omt. das
IftudkTer.CJaiiaaaD]: 8.8Tinph. t. Baathovan, ^An dia Souaa"
f. Cbor n. Orch. v. G. H. Witte, „Grenzen der Menschheit"
f. do. T. J. Frischen (unter Lait des Comp), Solovortrftga

der Fran Craemer-Scblegar OflMeldorf (Oce.) oild dee Bin.
Beeker a. Frankfurt a. M. (VioIoDB., OoneertitttekT. Baesini
t). Variat. eig. Comp.).

Dresden. 4.

—

a. Uehungsabend des Tonkünstlervereins:
Es dur-Quint. f. Clavi.'r n. FsTarfristrumente v. Mozart, Bdur-
.Streichquint, v. Mendclssnlin. Ksdur-Clavierquart. v. Rhein-
berjjer, Streirli.iii:Li-t(-tte vnn Uff^shoven (Op. 18, No. 5) und

I,
< 'laviurtrio Oj^i. v. Beethoven, Bdur-ClavHaydti iL'i

^
Violinäon. v. Mozart, Pbant.-£>on. f. Fl. u. Clav. v. M. Meyer-
Olbcrsloben, EsmoU-Variat f. zwei Claviere v. Siudiug,
Tenorlieder „Da« Thal«, ,Weihnachten", Wohin" u. FriVh-

liiif^lu-d V GoniLiid, '.•\ii.st"'ilirfuilv: H H, .Mjitiii [( If-N !, Huss.

Rüth, lluUluiib, Uüpner^JaiiabcB, Sctiiumdltir IClav.j, Dr&'chülc-i',

Bluiser, L&uterbach, Braun, Rappoldi, Scoramm, Feigerl,

Eckeabreoht [Viol.;, Ktthno, Wilhelm, Oöring, Kavier |Brat-

aebe], Stne, Böckmann, GrAtHmcliert Nusser rv'iolonceUJ,

Bmer, BiennDg, Lange, Prte «. Brftanlich [Bl&ser].) —
9. KMtmeRUBaikabend der Frau Stern (Clav.) u. der fiH.^etri
v. Stem (Stnielier): Claviertrioa v. Kinghardt (Bdnr) vaA
B. firoDsart (QinoD.), GUv.'VioUaeon. Op..M r. Beetho-
v«B. ^ (Am?) OoDc. der Fnttt LQU Lehoani mit SOLiedem
T. Frans.

Essen a. d. R. 8. Conc. des Muiiikver (Witte) unter
eoUst. Mitwirk, der Frb. Lutzeler a. Düsseldorf (Ges.) und
Meyer a. CAln (Clav.): „Taaso" v. Liszt. Chorphaut. v. Beet-
hoven, ,.Trauerfeier fftr f-irip Frfth entgeh lftfi»ne" f Sein, Olior

n. Orch. V. E H, .Seyl'furdt, „(Jmss lui dio hciligo NhiJh"

L do. T. Bruch, Solif.Ges. v.Schubert, SatQt-Saen8(„Die

Sonuu, &i<> kciitu''
: U. BrahniS („Meine Uebe itt grtn*) U. fl

Clav. V Saiiit-SaenH i G mr)ll-(^oiir '.

Frankfurt a. M. Coiicorr do^i Necb'scSjeii MäniifrchorS
(Schwarz) am 3. Uec. : Männerc-hi .rp v. II. Neel* („l'rissch auf
zum Siegen", m. Orch,), A, Ursprach („Das Gelage", m.
Streichorch.), M. Spicker *„liu Graso thaut«"!, .T. K. Schmöl-
zr-v

I ..Waldauendschein*! . 0 An^jerfr (.Orr Ifit/.te .Skiild'^")

u. .SilcLer, Solovurtrilge der i'rau Hoeck-Locbudr a. Carlürube
(Ges., „Geheimnis^" v. Goetz, Volkslied ans Dngarn v. Zer-
lett, „Rothhaarig" v. V. Lachaer ete^u. des Um. Hobl-
Md Dermaladt (VioL, „Legende" t. wieai«««ki, Bnm.
Tbbv Hofmano-Ries, Ungar. Tm r. Bralime-Jom«
ehim etc.).

Haarlem. l. Kammermusik daaHm Schlegel (Clav.) mit.
Mitwirk, der HH. Gramer o. Bosmans (Streicher): Ciaviertrios

V. Beethoven (Op. 1, Ne.9) n. Schubert (Op.99), Anioll-CUv.-
Violinson. v. Schumann. — 2. Conc. des Hach-Ver. ra. Solo-

vortrAgen des FrL Höfken a. Cöln (Oes , zwei Weihuachts-
lieder v. Cornelius etc.), der Fran d'A!Jif>rt-Carre5o (Clav.,

Prael. u. Fuge in Dmoll v. S. Bach, Son ni'jiass. v. Beetho-
ven, Gavotte u Mus«>tte a. Ou. 1 v. K d' Albert, 6. Ungsir.

Rhaps. V. Lis7t i-tc.. u. de.l Hrn. Kra.sselt a. München Viol.,

Romanze v. 8\ cudsen ato.>. (Dasa in diesem Bacli-Vereins-
l'ro;:ianiin d<': Name Bacll weuigMeM aidtt gaus ftUla^ wt
\volil m.:dif Zufall?)

Halberstadt. I. Stdbe'schos Abonn..Conc.: 4. Sympb.
v. Jirahm.s, 1. „Peer Gynt"-Suite v. Grieg, Ouvcrt. „Eine
nordische Heerfahrt" v. Em. Hartraana, rrael. u. Fuge f.

Orch. V. Bach-Abort, Oesangvorträge dee FrL Malten a. Dres-
den (,.Dich, theura Halle* a. aTeoDMoMr" tr. Wagner, «Le*
reley" v. Liszt, „Kor «er die Sebmudit kerntt" . TsomI«
kowaky etej.

VaailOTer. l. Conc. des a cap.-Qnart. der Frls. Scfeot«!

u. Hundoegger u. der HH. Weigol u. Brune: Quartette von
Pale«trina, Lassu-s, Morley, M. Franck u..4d. Jensen (Herbst*
lied u. „Kornblumen ficcfat ich"), sowie scholt Volk.slied, Duette
V. Handel n. Rossini, Gesangsoli v. Huburti (Mailied), Franx
(„Maria", „Ich hab in deinem Auge" und „Das nuMsbt das
dunkelgrüne Laub"), Lessmanu i'„Mir trAumte von einem
KÖni^.hind"), Brat!« („Schelm von IJcrgen") u. A.

Homburg v. d. H. Conc. der stAdt. Theater- u. Curflep.

(Tömlich) am 13. Nkv.: Symphouicsatz v. Schubert, „Eury-
authe"-Ouvert. v. Weher, ,Norwegischer Knnstler-Caruoval"
V. .Svendsen, äoluvort ni(;e des Fri. F.gli a. Darmstadt (Ges.,

„lindi, theure Halle" a. „TüimhAuiitr'' v WiiKUcr. «I.iebes-

f,'lii.jk" V. Sucher, „Der KoUold" v. RoinoiL:ke und „Keine
fiyir^ lim den Weg" v. Raff) und des Hm. Fecrier a. Chai^
luttenburg (Clav., zwei Etüden v. Liszt etc.).

L«l]^g. 19. Abonn.-OoiM. im Heuen Gewandhaes (Pn£
Dr. Beinecke): 4. Sjmph, v. Seknmanu, Cant. „Lobe den Her^
MB, den BieittigaB Sflalg der BhieB" t. s. Bach (unt. MM*
wirk dee TheBWBeKbera tt. Leli. des Hru. Schreck i, Sohv
Vorträge der HH. Homeyer (Org., Praeludium und Fuge in

Ddur V. S. Bach) u. Prof. Dr. Joachim a. Berlin (Viol.).

L>ondon. Crystal Palace Concerts(Mauns): II. Nov. Fdur-
Syrapb. V. H. Goetz, Ouvertüre „The Fire Worshippers" v.

G'. Bantock, A dur-Vorspiel a. „Lobcngrin" v.Wagner, „Auf-
forderung zum Tanz" v. Weber-Berlioz, Solovortrigo des Hm.
Greene (Gß<;

,
.,Am Rhein, im heiligen Strome", ,Aiif dem

Kirchhof^'- u. ..Wie bist du, meine Königin" von Brftliins,

sowie zwei von Stanford orchp^tr. irisch«« M<?!odien und dos

Frl. Langley (Viol , l.Conc. v. Brucli u (
"u j-r;c^'H) v. ( 1 ad ey.

(Das Conc. vom 18. Nov. s. in No.öll> >üv. It«! .Syiaph.

v. MendoL-iSulin
,
„M;i;>fred"-Ouvert. v. Schumann. *»n iiester-

balUde ,.The Ship o' the Fiend" v. H. Mac C u uu, lutrod. zum
1. Ai:l H. V. Viirdi. Solovortr.lg^e der II H. Oudin (Ges.,

„La PrütuaiHju" v. C. Franck u. „Uu6 Peus^e d'Automne"
V. Masse net) u. das Um. J. Klengel (Violonc, AmoU-Conc.
eig. Comp., „Sur le lae" v. Qodard, Serenade v. Sitt und
Tanatalla . Fi»ttt)L 9. De» m. WerlwB «. B. We«ii«r:
Teiapielm den .Ifeiefearaingen'', Wetan** AlMnhied v. Jn»i»-
»nwr" B. der gWaUtUi«*, ,Inldmis Liebestod" a. „Tristan

vad bolde% Oebet a. «Biräsi*, Torspiel zu „Parsibl" und
8. .\ct a. „Tannhäusor". (Gegaugsolisten : Fraa Valda u. HH.
Lloyd n. Black.) 9. Dec. Ä. Symph. v. Beelkove«, Ouvertüren
V. Rossini u. St. Bcnuett („Parisina"), Intermezxo a. „.Jason"

V. A. C. Macken zie, SoloVorträge der Frau Pattersou (Oes.

,

n. A. „Solvejg's Lied" v. E. Grieg) u. des Hrn. Paderewski
(Clav., Poln. Phant, eig. Comp., Spinulied a. dem „Fliegenden
Uollttnder" v. Wagn«r-Lis7t, V«li*e-€iipric« v. Kuhinsteiiv
u. Ddur-Ungar. Rli;ij.ii: v. L .-? t ). — Sniurdav Poi., O.ucerts

Ii. Nuv. FmoU-Streichquaxt. v. Beethoven, Bdur-Ciaviertrio^

üigiiizeü by
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SebnbMt, SoU f. 0«. Bnhni« v. Ori«g, f. Clmter t.

Scbtamstm (OitiaU<fioa.) v. f. VIoUm t. lCaek«a*f• (»Beiw*
dielOK*. Berceuse n. S«ltare11o). (Ausfahrende: Frl. Nichol!

[Gm.]; Hr. Schüab«rg«r [ClaT.,\ Frau Uallö, Hr. Whitehouse
ll,A.ai. [Streicher ) 18. Nov.' Bdnr-CIavierquart. v. Saint-
Satna, Bdur-Striklmaart. t. Baydn, Soli f. Oes. v. Bishop
u. Thoni6, f. Clav. u. f. Violonc. (Edur-Son. v. Valentini).

(AusfObreDde: Frls. f^bmajin [Oes.], Davies [Clav.], FraaHalli,
Hr. Piatti u. A. m. [Streichorl) 9 I>ec. C!nvioruuart«tt von
SchvunaDD, Gdur-Streichquan. %. \' Sfantord, Soli f. Clav.

V. Beethoven (CisTnoll-Son. i ii .\. n. i". \ iol v DvofAk (Ada-
gio ft. d'ftii A lolincijiur. Oji. ö'Si. iMitwirkeuJc: Frl .T.iuDtha

(Clav.), Frau u, Gen, ^.Streiciinr; ) 5», Dec. Aiiiir-€la-

vierquart. v. Dvorak, Streichquiirt. Op 7'< v. IJazziiii, Soli

f, Oe«,, f. Clav. V. Beethoven (Vartat. Ov. '!.'>) i5 f. VioloDO.
V. Vülkmanu (Edur-Bomau2e). (AufiAttin uilt?: Frl. Fillun-

ger tUes.!, HH. Borwick [Clav.J, Klengel iVioionc.j u..\.ro.)—
Honduy Pop. CoDcerts: l'i. Nov. Dmoll-Streicbuuartott von
Schubert, DmoU-Cl&viertrio v. Schumann, Soli f. Oes., f. Clav.

T. Chopin (PrMladira) b. f. TkAoac. (a. der Son. Op. 35 v.

Platti). (AuafUmii«: fids. 8ii«nrin [Ges.], Oavies [Clav.],

trau VMlli, Et. PiMd vl A. at. «tniobwl.) iO. Mot. Gkt.
viwqniat Ooldmark, AmolUStrmoliqnKTi. Sehnbart,
Soli f. Gett. V. Löwe, Franz a. .Schumann, f. Clav. v. Beet-

hoven (Son. Op. 101 )u. f. Viol. v. Tartini. (Ausfahrende: HH.
Bii^hm und Schünbereer (Clav.], Frau HallA u. Gen.
ntzwidi>r|,) 11. Dec. Adur-CUvierquart. v. Brahma, Soli f.

6«ä. V. Pad«rswakl (aaehs Lieder) n. f. Clav. (Aadur-Ckm.
V. Weber). (AnsAhnnde: Hr. Ua^d (Ocai], Hr. fladarawski
[ClavJ u. A. m.)

Qhlbausen I. Th. Cunc des Allgem. Mu-ikvcr i Möller)

unt. 8oli»t. Mitwirk, lifs VA. Kintk a. Weimar, d^r Ki-au Opjtz

u. des Frl. l''r>;uiid v. hier ii. dfS Hm. Bucha a. Weinwr ;uti

23. Nov.: Kanon. Seren s'. t*rch, v. Jadassohn, „Coriolan'-

Ouveri V. Bi-L't!njvLn. ^Cuii.idu'' f Soli, Chor n. Orch v f inde.

Grsiin^soli von Wet.fr. Wagner fAri« Am Dalan<3 ans rjtni

„Flic-f;i:inileii >iiillii!nlLM -
i

, M y. r -( > I !-[ r sl ebcii
i
^Warriun^

vor dum libbiii
" ^,

MulUr-Hartuug (litju^UuJ;, F ihuj, ^„Üic

Haide ist braun"; u. La.ssea (aJlcrnrOscben").

Meorappln. 1. Symph^-Coiic. dsa Hrn. Beiiucbeii: ,,Scö-

lIM pktecaiDuea'' Ifaaaeaat, l'rOkliataiKmrt.'V.H.Oaata,
SiiwataT.MoMkowaki, CknmaMaT. Nioodd. Oeaamgror-
tMM daaHm. Kirolopa. Berlin (Wotaa^ Akadikavon Br»nn-
bilda a. der »WaUtbre" n. Pogner^laAaaptaeheaiidie Metatcr-

iagar a. dea „Meistersingern* v. Wacner «tc.).— Conc. der

S&ngerin Frau Lillt Lehmann unt. Mi(tnrk.daa Pioniiiten Hrn.
Chop am 1, Dec.: Soli f, Oea. v. A. Hungert (Cyklns ,Am
Rheiu^ u. „Die Sphinx*), Wagner („Träume"), Franx(„Uie
Haide ist braun* u. .Rosmarin"), C. LAwe und Staiabach
(„Kothhaarig") a. f. Clav. v. Liszt (.Ocpliaitta"), Bnnfart
'.,An tn«n Märchpn''* u. Schumann.

New-York. l ( « rK; des Miiriiiorpe.'angvereins „Arion*
(van der Stucken): „fbÄdra" ! Kjvurt. v. Massenot, »Idylle*

f. Orcb. v. F. van der Stucken, Miiitjirniarsch f. do. von
Saint-Sa6n8, MäDUOrcfaOro ui. Üuio (Ur. Kieger) u. Orch v.

Schubert (.Die Allmacht*) und Kremner {„Uynine au din

Madonna*), m, Orcb, v. Lis^l-van der Stucken (Khein-
weinlied) u. n cap v. 10 Fürsclmcr („Ea steht eine Lind*),

W. Bünte („i rubUtig3trAuui''>, A. Bünte (Mailied) u. A.,

Solovortr&g« der Frau Materua (,Uich, thaofa Hall«^ MM
.Tannbanser* v. Wagner u. „0 komm vaüt »fr 1« ^Frlk^
Unganaolii' t. F. vaa der Blaekaa) uad dw VA VVHtSL
(VioL, Coae. . DvofAkl.

OMCnburg. Volkstbtoml. Concert des „Liederkranzea"
(Eabfananu u. iiattner) am 22. Nov.: Ouvertüren v. Rietz u.

Lassen (über das thüring. Volkslied), „S&laniiü* f. Baritoa-
üolo, Mäunercfaor u. Orch. v. Gornsbeim, „Landkeaamg" f.

do. v. Grieg, MAnnerchöre m. Orch. v. Abt („Siegcsgesang

der Germanen nach der Uermannssthincht*) und ßeetnoven
(.Die Himmel rahmen"), sowie „Dankgebot*, arr. v. Kremser,
Mänucrchure a cap. v. Isen mann („Heutescheidich"), Johanna
Kinkel („Weh, dass wir yrheitlcn müsaen*) u. A., Doppclquar-
telte von Jungst, W^hclui, II. .>( hrader u. Hirtel, Solo-

voitri^i^ der UH. Stammer ^Gos., „Andreas Kotier * v. H.Neeb
u „ 1 riiume sind SelAaBiei' A. Horn), Beutner (TloL) nad
UrijsiL-it .^Clar.i.

Ptorzhelm. Sjmpb.-Conc. des Instj-iiiin iitulver. (Baal)

itiii 3. Uec.: OmolUSymph. v. Mozart, „I,««ilji>kn -Ouvert v.

('herubini, Solovortra'ge des Frl. Siegel a. Carli>rulie (6oi«ng,
>I»tbnische8 Volkülied v. Uosenhain etc.) u. de« vierzehnjähr.

Uud. Krasoelt a. Baden-Baden (Violone., Cone. von Oofter-
wann, Oavotta v. Popper ete.).

SehaffUMItHI. 1. AlMaa.-Gaae. d« IfnaOnoll. (Rftaar):
7. Symph. t. Beetbovea, Ouvart. sa ,Pra iMavolo^ Aakar,
SobvorttAge des Frl. Vandkr a. Finnland (Ges., .f>er Ana*
T. Bnbinatein, .Leaais-tu* v. Massenet, „Die Maohtinll''

V. Alabiaff ete.) n. dea Km. Brodhag v. hier (Clav., 12. Uag.
Rhans. t. Liaat).

Wien. Kammermusikabend der Pianistin Marg. Dema-
lius unt. Mttwirk. der Frau v. Bacb, des Quart Hellmesberger
u. des Hrn. Foll am 29. Nov.: A iltir-C'.avtyrqtüirt. v. Brabms,
Amoll-Claviertrio v. Henselt. .Sdü f. Oe« u. {. Ciavier von

8. Bach (PrRpl « Fuge in Bdur,. I'argoleejo-'I'lmlbr-r^, Agathe
Backer-G r »u J H ti 1 (.•^r-ren.) u- Tbieriot (Tijtcjilu;.

Wiesbaden, l. Cunc. des .SMn^Rrchors des I,ehr»»rver.

(Spangenber^i nni IH. \ov : Ch<irc v. Rietz, G. Weber „WuM-
weVi^i"), II t'K n r I

„Toilten Volk" I, 0. We r ni ü n n ^Mcm .Schatz

gl Ii reibt so .^chuu'"! u. Kiemser ;.,Werin der N'o^el n«'^~be)i

will*,, Süluvurtrüge des I'rl. L'iet/. a. Fraukturt a. M. (Ges.,

-Träume- V Wagner, „Komm, wir wandeln zusammea* y.

Cürneliu8, „Loreley* v. Liszt etc.) u. des Hrn. Seibart &
Mainz (Tiol.). — 4. n. 5. KUnstlerconc. der Curdir. unt. lütt»

dea Hin. Lttstner: Esdur-Symph. v. Haydn, Adupo ans dar
OmoU-Symph. v. Spohr, ^ynphoa. Diobt. JDia Moldau" voo
V. Smatana, Trag. Ouvert. t. Brahma, Tiolinchaconne .
3. Baeb, orcbaetr. v. Raff, Entr'acte a. .Bosamunde* v .St hn-

bert, Vorapiel n. „Isolde's Liebestod* (Frau Klafoky a. Ham-
burg) v. Wagner, Solovortrige der Frau KUfsky („Es blinkt

der Thau* v. Rubinslein, „Junge Lieder v. Brahma etc.)

u. des Hrn. Ysaye a. Brässel (Viol., Hraoll-Conc. v. Saint-
SaSns etc.). — Conc des Münnergesangvercius „Concordia"

(Spangenberg'i unt. üolist. Mitwirk, der Fran Wilhflinj im
Hm. Muller .im 2>i Nov.: „Frnhlin>;s ICrwutcljen'" 1. .Munner-

rhnr, So!ü n. On. h. v. Th. (^on v v, .Knthjdt" v. B ruc h. Chur-

iieder V. Boll nie :,J»ii.-i vtille Tlml''l -.i. \ . GeÄin<s(iIi vi.-ii

R. .Srlitilz i „Fi liu'-i II H. .St,r;-i 11 --i
1
..StAni.ii; hen'' /. — i.Qi.ur-

letuibenii if-s Ver. der Ki.instler und M u.'^ikt'ienndc : ^treioh-

c]uartotlo V. Mo2Mrt (Gdcr;, Brahins iBdnri und Beethoven
ii)p .'»9, No. l). (Ausführende, HH, l'nd' Het^rngana, Karat
Konuig, Welcker a. Becker a. Früiikfun a, M.)

Vl^rms. Conc. der SSLngerin Frl. Balz v. hier u. der HH.
Versol (Clav.) u. Rode (Viol.) au« Frankfurt a. M. am De«.:

l.ClaT.>VioliB9on. t, Sriaft AoadobriU. t diaaalbaB Xnatfa-

nwnte v. Schtifaert, SoH C Oea. Brabm« (nldebattcea'),

v. Ko88 (Winterlied), Grieg (,Iob Uebe dich"), H. ZMlaar
(„Geheimniss*) u. A., f. Clav. v. L. Versel (BetcaaBa) o. A.
u. f. Viol. (Von dem kOnstlerischen Dreiblatt hatte die Ke-
liach-musikalisch hochbegabte S&n£«rm düu meisten Elfttg,

ganz besonders gelang ihr das Br»hms'8cbe I<i^jL
Zeitz. 4. Auffuhr, des Coucertvor. (Fritoeh): Waldarmpb.

V. Baff, „Anakreou*-Ouvert. v. Cherubini, Air f Streichorcb.

V. S. Bach, Gesangvorträge des Hrn. Sistermans a. Frank-

furt a. M. („Sonntag* V. Brahms, SpüilniHiiuälied v. Nicolai,

„Sagti wo sind die Veilchen hin" v. W. Schulz etc. ).

Zerbst. C'nnc Kirchen, hors (I'ruitz) am Nov.:

Geni, ("hi rt? v. F, Preil/ i ^Reiiiuem aeternam*). Ed. Grell
(„('hri>t';s t.*t die Aufeiblehuug") Und MciidelsRohn, Solovor-

trii*,'e der Frauen Tobcrentz (Ges., „Ach, was ist Leben di> li so

schwer' v. 0. Lossmann) u. Preitx (Ges., „üe'.ieilij^t werde
dein Name* v. CurneliuN und „Haltet mich nicht auf* von
A. Becker) u. der Uli. i'rciU (Org., Prael. a. der CmoU-Son.
V. Kheinberger) u. Anger tViol., And. v. Tb. Kirchner).

Znalm. Conc. dea Muaikver. (Fiby) am 8. Dec: 6. Synipb.

BoathevaD, .Nonnanaaasitg- £ Barüaaaolo (Br. FMif. FVSfi,
«umMwJww o. Ordi. . Brnob, «eebe AltimderllBd. Volla-

liedor, bMrbeft. t Ifinnerebor, Soli (HH. Hackl o. ProC Fiby) u.

Orab. T. Kramaer, „Sttodchen* f. Altsolo (Fran Neumann),
Frauenchor u. Ciavier r. Sotiubert, Claviervortrtge des FrL
Pra>Ak (Walzer v. Moasfcewski etc.).

Zwickau, l. Karamermusikabend de» Musikver. : Ciavier-

quint. V. Schumann, Streichquartett« v. Haydn (Ddur) uud
A. Klughardt (Op. 4a). (Ausfübrenk : HIl Vollhmdt von
hier [Clav.], Rother, Weber, Unken.stein u Wille a Leipzig.)

— 2. Oeistl. Munikaufführ dt^s Kirciieix bt.rs /ii .'^t Marien

(Vollbardt) unt. solist. Mitwirk. d.iT Frau Seluinnier I<iidi)ipb

u. der HH. Pinks a. lyeip/i^ u. Ki-n liei t a. PresJeti; C«a(.

„Ich hatte viel Bektlninien.ir-v vun S Ha. h, Ein gaMliab
Abendlied f. Chor, Tenur-iln u Orclu v. Remei ke.

Engagements und Giste in Oper und Conoert

Göthen. Das 4. Gcsangvereiaa-GoBcert «lUalt aiian
solisiieclien Scbmock dnreli die aamutbiga LaimlMr T{«lj-

nivtiu FrL May BraaiDar, die oiU ibrem entaaokaadae Spiel
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stdi 4i«Utam allw EnbUnt gtmaa nod lidi bei <

•iit miTCigMiliBbM 0«daakmi Mtlftit bat — IManii. VA
Mari* J«ftohim, dit Toobter Jflwl Joachtm's, hat bier alt

BÜBbatb undTiddio c*ftirt nnd isfc infol^ dee bedaatandiii

Erfolges, deu sie dabei erzielt», auf drei Jahre far UBMf*
Hofoper engafprt worden. Man aetzt eroese Hoflriung tat
di<5iMM bedeutende Talent. — OlasgOW. Der Piauii^t Hr. Prü-

derie Lamond fand im 8. Goneart der Glasgow Choral Union
für die technisch überlegene, fein mu^ikn1:%h nnf-^^earbeitete

Wiedergabe seiner Prograromnumincrn (iic wohlvurdiente An-
erkeununi;. welche in dem VorluiJn<'ii riner /,n^}ii) gipfelte.

— London. Her .jnnge österreichi-i-hii ViulünculliMl iir- Lwj
Taossig mathto ii»i seinem ersten Im^si^^n Rrs<-)i(>iiifii. dank
der vortrefTliclifTi KipHiischat'ten soiin.'^ 8[,mliü, iMiifti lit-dc-u-

tenden Eindrock. — Majfdeburg. (imssen, j.i ganz ."»elteiien

Genuse boten im 3. Ilarniüiitc) unccrr d:o Gcsuugvortrage des

Frl. Caecilie Kloppenburg au.> Fraukturt a. M. Und wes-
linlb ' \NVU diesp Künstlerin nicht blos eine nas anageteiGb-

ntte Suijgeriii luic herrlichem Or^n i£t. eondani mit diaMn
Higenschaftan auch einen insUnettv-nraaihlltMbMl nod •wnm
aus dem Herzen floalleoden Vortrag; rarbiBdal. Habaa ihr w
•piahe sich aucb dar juBiia TStotdH» Hr. Kiefer ata
ifllinberg einen tBbaaan JBraolg. — llkllllld. Die ZnaammeD-
•atanac dar Oparageaelbebaft dea Seala-Theaters (üt die Car-

namls- inid Fasteii«pielaeit ist wie folgt: die Damen Adini,
Ferrani und Bonaplata-Bau, sowie die HH. de Negri,
Bertran, Oxilia, Garbin, Devoyod, Kaschmann,
Bocchctia und Rosei. Capellmeister fOr die Oper ist Hr.

Mascheroni, fttr daa Ballet Hr. A. Fumagalli. —
Hflnchen. Im a. Philharmonischen Coneert de« Hm Dr. Kaim
dirigirte Hr. Prof Dr. Reinecke an« Leipzig; iiui trru^suiu

Krfolg seine Cnaoll-Svmphonie und den Enir ncti! aus „Ki>ni>;

Uanmd" und saug Vrl. Hiller mit gleicher Wirkai.K eii^i^o

Lieder des berühmten Coroponisten. — New-York. Frau
Sij;r:d Aruijldsoti Ahsolvirt!.' ihr L'r<tei. .VllitriitfM im Mi-tir>-

pohtan Opera UoU»e in (loütHrd'.s ..Phikmau und BllUl:i!^', und

die Aufnahme der berutimtcn <chvvi.'fii.Sf lien Diva war die

denkbar planü«iid8te. — Paris. In eiuetu Goacert der „Ku-
Ut\x--' ^liinzte ein Wunderkind Horace Britt durch seine

Violoncellvortr^g«, welche sich durch achOnen Ton, ttbar-

nuH^bande Bflgenfiüirang und —aihaHacba Iftayindnng aoa-

ceichneten. — WiMbMWB. Dtm k. Thaalar wnd -t«iB Sugk
d. J nh der Tenorist Hr. Oi«M*li aiuWaimar abaUadigaa
Opernmitglied angeM««au Dia Zait wird lebrvn, ob Hr. von
H4UiaD am iHmmn EBgagemmü «Inan gUtakttoban Griff ga-

«bsB bat.

Leipzig. Thomaskirche: 30. Dec. -Mit der Froudo zieht

der Scliincrz" v M(»ndelw«>hn. ,,Dos Jahre« letxts Stunde"

.1. A. \\ Schulz 1. .Jun Cantate „Lobet den Herren, dün

iiiii". Iii if?en König der Ehren' v. S. Bacb. — Nicolaikirche:

D> <: Oaflitata „Mim lob, mtfa» Saal, den Hem* vod
S. Biki-h.

Detmold. Reformirte Kirche; 26. Dec .Ks ist em Ros
entsprungen", Tonsatz v. M. Praetorins. .ü liu uieiu Troet

aud Horten" v W Franck. Orgel-Concert-Pliantaaia

Aber ,0 saucüsaima-' v. ^r. Lux. 31. Dec. »Nun lob^ maia
äml, den Herran", Tonaate v. J. B. Booh. Naqjabialiad w»
Mfiiiilnlciohn

ZwMeml 8tk HariMtUroba: Oetober— Decerober. Mor*
geuUad LaMD. Pftdm IMv.MoodaUaohn. ,0 selig maaa
ich dielen Ifanaoben «reisen" v. Goudimel. ,Herr, hilf tra-

gen" P. Richter. Psalm 122 v. Sweelinck. -Sanctus" v.

Bortniansky. „Ich hatte viel Bekömmemiss", 1. Bat», u. ,Sei

nur wiMpr zufrieden-* v. S. Bach. „Sei nur still" v. Frank.

^Tochter Zioo, freue dich" v. H&udel. „Es ist ein Ho« cnt

»prungen" v. Praetorius. lAltbdhmische Weihuacht«li( di>r v

lUadaL „Gloria" Moart. Waihnaebtacantate v. Krouach.

Baiaiai <A.), Dmoll-Streich jui'rt Sondertbaimn, 9.Kam<
mermuirik der HQ. Corbach u. (>cn.)

Berlioz fU.\ Harold-g|yinpbonia. (OMa, A. GOnaBioboeaae^
[Wnllnerl.)

Ouvirt ..Camaval roroain". fLeipzig, fl. Oieh.-Ooocert

dttä Hill. Eulenburg [Ilans Ricltterü

Biaet (G.), Suite „L'ArMsienaa*. (fiel8aigftra,Pop.GoDe. dea

Orcheaterver. [Kajaaoa].)
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BolUuaaB (LX Vairlat t VIoIom. «. Chv. (Haar-
lan, L HnauoMiirto dea Hn. Skeenmaa.)

Brabms fJ.), Akad. Faatonvert. (Laipsig, 9. Orcb.-Oono. dea
Hm. Eulenburg [Hana Siebter].)

— — C?onc. f. Viol. u. Violonc m. Orth. fBoston , 6. Conc.
des Boston Symph. Orch. [Paur i

_ Clar Quint. (Stuttgart, Familieuabaod daa Tonkenstler-
vor am 27. Nov.)

— — Ädor-Clavierquart. (Bremen, 2. Kammermusik der HH.
Bromberger u. 8katitzky.>

— — Ciaviertrio Op. 8. fllaarlem, 1, Musiksoir^e des Hrn.
gteenman.)

— — Ein deutsches Ketjuiem Freiberg i. S., Aufftihr. durch
drtn Mosikvfr .•Xnaektir] mn 36. Nov.)

Bruch (M.), „OJVSS.LUS- f. Soli, Chor u, Orcb. (Neoea, Anf-
führ. ditirh dt'ii Stadt, llkiiiiargaBBBgTiiv. a. DaaaaiMbor
|Jupke] am lü. Nuv.;

Delibes (E.), Ouvert. zur Oper ,1.« Roi Ta .iit." iCrt-iclil,

Abonn.-Conc. der stftdt. Cap. |Blütterm&nuj am Nov.)
Franck {C.\ Fmoll-Clavierquintw (Amatardan, 9.SoMe dar

HH. J. BöntMD u. Gen.)
Ooldmark (Gk GkT.-VjoUa8aite. (pMwbdlefc, l. Kunaar'

nnaibabcnd der HH. Oeaar n. Geo.)
Gounod (Cb.}, .Ave verum" t Solo, gem. Chor nsd (Mb.

(C*ln. 8. Gürzenichconc. fWfillnery
Orieg (Edv.), 8. .Peer Oynf-Suito. (Dandg, 8. Abonn.-Cone.

dee Hm. Schumann.)
Hegar (F.), „Mana.see" f. Soli, Chor u. Orchester. (Leipsig,

10. Aboiui.-Conc. im Neuen Gewandhaus [der Comp.].)

Heuser (E.), „Der Blumen Rachiy" f S<ilo, Franenchor nnd
Orch. (Cöln, OilrzemcliCvim- iWliüner],;

Klengel (J.), Adur-8treich quarr. Leipzig, 4. Kammennanik-
aMnd im Neuen Gewandhaus :

Per gor rll. V.;, „Liadetapiel" f. M&nnercbor u. Soli m.Cl»v.
I Rott«^rdaiB, Cone. t. Bottai*« ICaBiMBkaor (Verh«^] an
1. Dec.)

Raff (J ), Streichoct. (Weliitar, I. AbonB..CeDe. d» gteat»
herzog]. Musik.«cbule.)

Rheinberger (J.), Ouvert. zu Shakespeare'» „Die Zähmung
der Widersnän.Htigen". (Basel, 4. Abonn.-Conc der All-

gen. Musikgeeellaehnft CTetUuNU.)
Oona. f. Org.. StreUboMlh. o. drai HUinier. (Badan-BadaB,

1. Aboon,-Gouo. dea Hm. Wenaer.)
RablnataiB (A.). Gdnr>€fatnoroono. (Coln, 3. GOnendieeBe.

[Wüllner].)

flai nt-8a6ns (C), Sept. f. Clav., Streichinstmmente u. Tromp.
(Sond'Tsliausea, 8. Kammermusik der HH. Corbach und
Gen 1

— — Kdur-Claviertrio. (Haarlem, 1. MusiksoirAe des TTm.
Steenman.)

^ — Clav.- Violoncellsuite. (Morges, Conc. der HH. W. u. Ad.
Rehberg a. Genf.)

äinrlinf; fChr). n.iv'erronr. ^Holsingfors, Popal Conc. des
D r i: 1 1 ublij r V r K n.j i> ; > u s

j . i

Smetttna (F. ,
O nudl-Ckvierirju. {Nürnberg, I. Kammer-

musikabend der HH. Oüllerich u. Gen.)

Thieriot fF ,
rinviArtrio Op Afi u. Herbstgesftnge f. gern

Chiir n Hantonsolo ni CUir. zu vier Hände«. (Leipaig,

11. Mu2iikjiuliiilir, düH Kttiuiuetuüosikver.)

TaohaikoWSky (P.), 2. Symph., Ouvert.-Phant. „Romeoud
Jolie", B moll-CtaviaroMus. etc. (Uelsingfoni, Cone. dea Or>
abeeterver [Kijaaaa) am i«. JSm.)

4. Symph. «Amaterdaait Abeont^Oone. 1«a Menaik Oobp
certbaus {Kea} am 80. Nor.)

_ _ Oavert.'Pbant. g^onusound Jtdia'. (OBlo, B. OBnooieh-
coDO. [Wüllner].)

Verdi (6.}| Beqniam. (Weimar, Auffuhr, durch den Chor-
CMaogver., die Singakad. n. den Kirchenchor [Müller»

Bbrtnng] am 26. Nov.)

Volkmann (R.), Violoncellconcert. (Uanzig, 3. Abonn.-Couc.
des Hm. Schumann.)

Wagner i R.)
,

„Meistersinger"-Vorspiel, „Siegfrifd ldvll'*,

„Parsilal''-Vorspiel u. Vorspiel u. „Itwldens Lieiji'stxn!" a.

^Tristan und f-^olde", (I^eipiig, 1. Orch.-Conc. dea lim.
Ki.l.-nS.ir« piaiis R?. hliir' i

— — Emu Faust-ÜavMiluro. {NOrnHprp. 5. Pbilbarm. Conc.

ICarll.)
— — -Siegfried-Idyll". (Crefeld, Abonn.-Conc. der stÄdt.Cap.

[Blkttennaim) am 1«, Kot.)
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* Ift 4m WKÜtt 4er Lmtniig des Hrn. Mottl stehenden
A.boBB«B«]iteoBBtrteD d«a Boforchcsters zu O&rls-
rvhe M «twM Mtama fwrisC; In den Dritten derselben
tanA die 8^ ftnnfbonie von Bnhme, dem dert ^it einer
BeilM TOB Jejuen sam todtea Ifatna gntaBpeiten grossen
Tenseteer', auf dem ProffnunnL Wenn nneii dortiger ge-
BchUzter Mitarbeiter Hr. Smolian bis dehin gfighabt beMei
Hrn. Mottl's Behauptung, Brahtns niobt sn ventehan, ab
eine Auetiucht ansetif>n of!er aber auf Qbertriebonr» Beschei-
denhett surückführcti zu mtLssen, so hat iltm dies irugl. Auf-
ftilirung jedoch die Richtigkeit der erwftbnten Beheuptnng
best&tigt. Und so kann Brahms in Gutanilie wieder so den
Todten geworfen werben!

* Aaffulirangen von I. iszt'.s „J.fffejide von dor heiligen
FIlisafM'ih" in Provinziulstiidtcn fjelpiren 7u den SfUenheiten.
Line solche rähmliche Auaualiioe bildet Austiig a~ E-, wo
auf AnrcgnuK <lf r HH. MiwiklehraDstaltsdirector Taiblor und
Musikdirf-i tor Kiä! unter des Ij*tzt«ren Leitung am 17. Dec.
das Werk — allerdings n<ir uru l'litvier — ZIU Witdetgtbe
gelAugte urid cinüii iiui'tiu luiudruvk machte.

* Am 8. Jan. wurde in Leipzig die Musikbibliothek
Peters, eine grossherzig« Stiitung des Ilrn. Dr. M. A braham,
des Chefs der Firma C. F. Pi tcrs, der öffentlichen Benutzung
ttbergeben. Wir koaunen in oaaerer n. N. auf diese werth-
volle bilttatiaa inften»

Deutsche Warbt" uWr da."; Werk u. A.: „Die Dichtung L-st

kindlicb-nuiv. docli überaus !^innig durchgeführt, sie erachetni
luBr im r,if;litp Waguf-rscber Kniivt., verklärt durch eine Mu-iik,
die in raiidier Polvjjboniti und kuöJierst wii kungsrnller Orchost-
ratinii zunk<:b>t uii die ' .Mcititersingerc iiiikuupft. die aber in

döf Vesvveudung volkstliuuilicher Weisen, kindlicher Liied-

chen einen neuen Ton aniichlägt.'' — Kurse Zeit darauf, aiu
80. Dec, ist das Novnm unter grossem Bei&l! auch in \C ü n-
cbeii in Sreiie f;ecf\viffpn.

* P, Umlaul't's .,Evanthia'' ist neuerdiüss fti'-cdi in Coln
und Magdeburg aul'^iifubrt worden, natürlich mit ,stürmi-
schem*' Erfolg. In Leipxig m »ie schon zwm Mal gegeben

I, soll aber demnAchst neueinstudirt in Scene gehen.

* Die Freie Maeikaltselt e YereiBiniiBC in Berlin
hat die 23. Jan. 1694 datirle ProheBmuner euer eigenen
Zeitschrift aosgogebaa, die immer an den Vortiaoahanden
des Verein« erscheiBSB soll. Bestimmt« Tage ftkr die Iistarteren

and Bespggbedingwngen des BlaUes sina nÜkt aaMebcm.
Hennsgeber ist der VteleneeUlst Hr. Pb. Sotb.

* Dem verstorbuuen k. Musilcdire<tMr Kd. Köllner soll

in Onben ein Denkmal errichtet werden. Beiträge zu dem-
selben sind an Hm. ObeipAmr Dr. Werner ib GnlMn ein-
zusenden.

* Die Musikaliselu! Gijsell.schaft in Warschau wird in
der Vaterstadt Chopin's diesem Heister ein Denkmal

* Aaf die im Bssitse der SladiOeon» baOadUdwl
«iflis Jii». Churaerins del OesA, wshba PsgsBini «om Ja
1890 ab jmpfeH bat, «asden der Besitserin «MMO Lire von
dem angHsenen fitoiailer W.OultoB geboten, jedaeb erfdgloak

* Radlich hat man mit den Vorarbeiten 7:um Wieder-
aufbau der Komischen Oper in Paris begonnen.

* Die finanziellen Ergobnis&e der Opemsai^u im
Metropolitan Opera House in New-York sobeinou
nicht die beMteu werden zu wollen, denn nach dem .,MusicAl

Charter" findet jede Vorstellung bei halbj^fUlltem Hause statt.

Die New-Yorker seien durch die Deutsche Oper in ihrem Oe-
scfamacke so gehoben, dass sie an V
' " * • • aiebt

* BtIL der ErstaafAbrune der «Walktt«^ von Vagner
im Scalatbeater ca Mailand, welobe kttndkb atatOiatte, ist

das italienische Publicum, das die tinsiriiebSB SdiOobeiten
dea Werkes nicht capiren konnte, grmidUcb mti
lEnBatgsecbmack dnrebgefaUao, niobi, wie die ecateB

.

pbisenen IfittbeUnngen kntstoa, das Dnunib

* lu liusBiii. on hat M a s.'- e n o
t

'.s 0['er „Werther" be;

ilirur lirsteu ilrscbüiuuug eiuu uixigi;.!titiujutü Darstellung und
eine gl&nzende Aufnahme gefunden. AuchinAix hatdiseee
Werk bei drei Aufführungen gleichen Erfolg gehabt.

* In Xe.^llel i?-t dieser Tag:e Saint-Sa^ns' „Samson
und Dalik" zum ersten Male, und zwar mit £r£alg| gegeben

* Chabrier's Oper „Owendoline", welche bereits in

verschiedentjn deutschen Städten mit zweifelhaftem Erfolg in
Scene ging, ist nunmehr in der Orossen Oper zu Paris zur
Aufführung gelangt; jedoch auch bei den Landsleuten des
Componi.Kten tand das Werk nur geringes Verständuiss.

* Wtthrend F. Mottl's Oper „Fürst und SUneer" iju

Februar d. J. in Weimar, unter Hm. Bich. Strauss' Leitan^,
in Scene geben wird, soll des X^etsteren neae Oper ,Giu>trasn*
im Mlirs in Carlsrabe, nnter Hn. Mottl% INreetioin, snr
Aaff&hriing gelangen.

* In Maisi/ fuljct'-' d(>r Kr^tauiTiibr vuri \Vau;ner"*

„Siegfried* schnell die Premiere von Bi/.oi's „Djamtlfh"-

* In Bremen erschien am8S.0ee. unter iiutbiurdi'« vor-
sBgUeber Leitung PnnlOeialer'tTBterlftndisobe Oper „Palm"
als Novität. Dm Anfiiabnie des Werkes war eine wanaa.

* T)'.? Ijiedertai'el „Oefeninf; en U i t s p a n ii i ng" *U
H e r z oguiJ U Usch , unlta' der trtsÜ liuLuu ljuiluiig des Hm.
Li on Boamaii stehend, beging in den Tagen 8.— lO. Dec. die
i;eier ihres fünfzigjährigen Bestehens, deren Olanz-
panet die Aufführung tob LieaVs «Legsoda von der beQi-
gon Elisabeth'' bildete.

* Das IH, Abonueinonujoncert im Neuen Gew:mdhaus yi
Leip/ip wird sich der Mitwirknrtj; dps ppniiilun Kbepiuires

d'.\lbcrl zu erfreuen hiibeii und bietet desliulb jjAr.z brison-

der«B Interesse. Naobdei« Prau d'Aibert da.-i 'J. Concer'. ihre*

Gatten gespielt haben wird, werJen Beide die neuen ont»i-

nellen Vanationen ttJr itwei Claviere von Chr. Sinding vor-

tragen. .A.usH':'rdeu'. stebt nine neos HjU/fhaltit VOB JUebaid
Metzdorif auf dorn Programm.

* Hr. Osrl Armbruster setzt seine Propaganda zn Gun-
sten der neueren deutschen Musik fort. Seine dietij&hrigen

Vorträge, die wieder nicht nur in London, sondern in allen

grösseren englischen St&dten gehfilton r.nd durch Vor-
führung zalilreif her Gesangsbeispiele (Prl Cranier und Mr.
PbUUns) erläutert wurden, beeofaAftigten sich mit Carl Ldwe
und Btkm 8ommar.

. ^ ^ ,^
• Die Jank6-OI»Tiatar bnt in Hrn. BobsriSebmidt

itscbe uner in ibrem ue- j^j.^ «inen nenen SlmpsB aibaltaB. l>BnHlbe bat kus-
irtooeankunstsUtoken der ^ ^i^m Oon«ert m Aaoben dweb «dB* Vortrtge anfi

Wirksamste Propaganda Ar diese geniale Neoerang gemaebt
* Die HH. H.jlcapellmeisterStrauHS iu Weimar und Uuf^a

Becker aus FrnnktVirt a. M. Iiabeil kürnücll in einein (^oiicvrt

in W e i m fl r .sammtlii he I u ii i'
( 'la Vier- Violonc o 1 1 so n ate

n

vüü B'.'eibo%eu vurgulr»gen, ein ünternehmcti , ila>: j<>den-

falls die Seltenheit für sicli hat.

* r>(?r ftlr das vergangene Jahr von der Gesell vhaft der

Musikfreunde zn Wieti ausgeschriebene Beetbovuu-Com-
posilious-Preis konnte wegen Mangels einer dessen war-
a%sB OsBQiositioB Biebt rergeban wsrdoB.

* Ib ABtwerpen bad dieser TSge «TaBtalaK", dar
«wette Tbea der TMtalogie .Hippodamia", tcb Zdeako Fibteb
eine ausgezeichnete DawwsllBBg unter Lsttnqg dst Hm. Kenr-
vek. Das PubliciuB sebeiBtaoer dem Werke g^genftber kfihl

geblieben zu sein.

• In Weimar bat R Iln ra pe r d i n < k 's M&rchenspiel
„H&nsel und Gre;-; . i ; ieiner kurzlirh stattgehabten Erst-

auffübrong lebhafte Anerkennung bei Publicum und Kritik
geAuidsa. 80 eohraibk E, Sommsr der

* Das im Fittlgaltt v. S* imn Winrnr TonkUnstlervenfat
erlassene Preisaasaebraibaa Ar eiae Cborcompoeition hsk

die Einsendung von 34 Manunripten sur Folg« gehabt , TOO
wideben dem Doppelcbor .Zn U«Ät. der meine Jugend er-

lieat" von Fraa SiUjr v. Ssebarteh der 1. und drei Q|aB^
tetten tob LouisYiotor Saar der 9. Preis soerksBBt worden.

* Im Conrijur-- t'resaonl i.st als Siejjer Itr. Andre
Gtsdalgt) mit der Partitur zu der für den VVelibewerb ge-

wählten DiobtoBg aHAlAne' tob Bdooaid Bhtn bstror-
gegangen.

* llr. Potjes ist an Stelle des verstorbenen Ilrn Max
Handrikx zum ClavierprofisMor am Conservatorium in Oeat

st worden.
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* Hr. Heftpeinidin»ct<>r Mottl in Oartarglie wurd« zum
Genanlmunkdirector urnaiiut.

* Dio HH- Hof
Mttnohea erhielten

riiüHiiL;.: r Mikorey und Dr. Wulter in

i Ptidicai .Kaminsraitager^ verliehen.

* Dir fletaoc von Altmbllrg bat den HR. Huo Becker
in Fmkfiirt n. M. und R Stavealiagen in Weinw dfe
goldene Verdienetiiiedaille mit der Krone 1. Oluae verUehen.

Todtenllste. Sir Georeo Elvtv, iV^'amst, Compouist
f;oiNtliLhar ilu»ik und Masikleltrer %i ji liut, f, 78 Jahre alt,

in Wiiidsor. — Carl lionsstMi i,
( 'nio. rtineistcr der Stadt-

uuj Theatercupelle zn Hallaa. is., f, 4(J Jahn: ah, min 18. D^.
— B. Uandharnii^'.-r, ]nsnsiouirler Wiei-nr liLilc.qiKmeistor,

als Coiujjouist weitfaui bekiuuit geworden, ti ^1 Jahre alt,

am T2. Dec. - Musikdircctor und Ciint.jr .\. K. Wiuckler
iu Chemuitz, läugoto Zoit erster Liedermeister doe Krzgebir-

fiiiifitrband*^ f, W Jaht« «It, kttniieli.

Für die mir auliisslich dü3 Begiunö das

25. .laliit^autres in. Bits., sowie beim Jahres-

wcchbül üugegaugenon zahlreichen Olürk-

wüiischo sage ich hierdurch meinen herz-

lichsten Dank! K W, Fritzsoh.

Kritischer Anhang.
Mmx nhfte. JOolnmlHii". Für Soli nnd Uinnerohor mit
TBfbindender DedemetioaundPfanciBrlebegleiUMi^» Op. 8&.
Iieolaclittts, 0. Xoth«.

Paul Tranttentelt. «Die Lied vom deateelien Beiolie".
VolksKesanic f&r Hbmandior und Onheetar. Cfiln, Alt A
Uhrie.

Richard Wiesner. ^Kreuzfahrt". Für Männerchor und
Orchester oder fianoforte, Ojj. IB. iieipiig, Gcbroder Rüg.

Musik von gedanklicher Bedeutung steckt in Keinem die-

ser drei Werke, und mae darum eine kurze Er^-ähnuii^ der-
selben eenügen. Zur Verherrlichung Christoph üülumbus'
sind iu Wort und Ton die buäoheiden^ten Mittel autgewendet
worden und haben sich die Vertaseeriu des Textes, Louise
Brachmann, und der Componieit mit der Darbietung gewöhn-
licher Kedonsarteii miA Fbranen hegniigt. Die VeranstAl-
tungen lu Ehren dov ^rössen Geuuesers und zur Erinnerung
an d'w Entdeckung Amerikas, wozu auch dns Brnrhrennu-
l ilckc'sche Stuck nach einer Bemerkung auf iiesst-n ritt llilatt

gehör;, scheinen l^b«rhfiupt nicht iint«r eiiK-m K^iii^^'r^* u Ölern
j^pvtandeii zu lialiiui. — P.huI TrauttentV'b. ilcr soiu eigener
Dichter wiir, liiit üi l'iiui' Vtareen eine Geschichte (h>s deut-
Nctien Kciches vosii groesen Churfürsten bis \\';lliclm I. ec-
s( liriebcn und dazu einen einstimmigen Gesang vurt'jiäst, der,

u iu mitn SO sagt, wohl klingt und klappt, aber nichts Erheb-
liches Iw««^.. — Auch Wiosner's „Kreuzl'ahrt", nach dem
Gedicht v:in Frbx Dalin, na. l t klanglich soweit einen t^ ntrii

Eindruck, aber, weil die Gedanken Daaogelo, ist die Wirkung
Xoni» B»de«k*r.

liiiitBT BaMaml». Oondoliai» ftr Sopran, Tenor nnd Bbp
riton mit Clavierbeg:leiUiii^ Op.S8. Oi>buiK,CoartidC}i«sar.

Theodur Souchay hat «-ine anmuthige OesKhiohtD TOO
einem, niitt\rl ich jungen und schönen Paar erzählt, das sieh
beim Mondenschein nnd Blinken der Sterne, beim lind küh-
lenden Abendwind und leisen Rauschen der Wellen aufs ein-

same Meer hinausruderu lUsat, tmi in der Stille der Nullit ^tie

Freuden der Liebe zu K^nieeeen. Das verstand der l»irlir.!r

reizend und stimn unn;vv .U genu^ auszudrücken, und Baldn-
mus compouirto d.i i ;i;>' recht melodiöse und freundlich

klingende Musik , deren Wiedergabe wenig MQbe und Um-
atlme nuwlit. Louis B9deek«r*

Alban Förster. Coucortsceno für Bantm. .\lr c-dir hohen
Baal mit Orohwter- oder Ulavierbegloitung, Op. 115. Leip-
ng, Bndoir Oiettidb. ,

In .Deiner ( 'imrcrtsc.jiio /t'if,'t !i .Mbju; Furstor i.iL-hl als

bedeufoiidcr iind ui^L'iiartij^'ür, aber doch al» routinirter Ton-
srt/i r, d' iu miM TL' .V' hi jn^j gehört. Bei der Bearbeitung von
NicoIaus i^eitaii - „F'ifi iii jcht ich reisen weit in die Well"
ibt es ihm au Jfr .-^tt^üc, wo von der ewigen, starken Liebe
die Kedo ist, w^riiiLT uni.-> Herz gewor«len, und die diesselhe

illustriretiiif- 11 diir-Pr-riode zuiif,'! wirkhch von i-itjor tH'l'ori'ii

Emptinduug. Da.s Stück wird nicht gorade Knflnisinistims

veranlassen, aber diOck im Stand« wio, einen c>'wix-t ii Elloct

zu machen. Louis Büdcckur.

lii-ief l£a.steii.
M/r. e. in ß. Fb A« SüokHnddng Ibrw nach Inkalt,

wieAiudmcksweieB gendera UppiMlieo JlanuHcriptua «oUen
Se ans umgehend Ort Wo1innnj|>iadra8ia angeben, andern-
fitlla wir dswelhn Inim Papierkorb, in welchem es überhaupt
am baMaa an^gaÜMilMa aain wt)rde, werfen mBseten.

Ä 7. lA it. Den Huigel an iUam Itir eine schnelle Be-
lOektiehtigung der uns in uuabselibarer Menge eingehenden

Ooaeertpiragnunme empfinden wir wolil noch "ecbioecsUcber,

ab die gflebrtea Eioaender und Elnianderinaen. Dieee Alle,

«xe epaneU 8i« Mttob wir «m aiaig» Geduld, wenn Al>-

dmcfc nicltt gleieh in den nkdnten Nmnmeni nadi Einaen»
dang vor aieh gdit!

tV, E. P, in R. Da, wie man unä niitthoilt, der maliare
Dr. Oajrl Beymond rect Jos. Töpfer nnd von der MaltitK in«

folge seiner letzten Wfinlnirger Schwindeleien fcetgeu
wortlcn sein soll, eo ist derweil)« für Sie wohl am
durch das Wärsburgar Gericht erreiokhor.

Dr. F. 5. in R. Berieht richtig erhalten I

"Verlag von EL AV« -Frltzgob in Leipaiiaf.

Uerzogenberg, Heiurkli v(Mi,

Op. 14. Deutsches Liederspiel. Text nach Ulteren nnd

oeuerea VolktUedem uiaaunaDgeiteUt nnd ftr Soloatinunen

«ttd graiiaebt« Chor »it Pianororto sarlerlltadeii oompoalrt.

Putltar Jk 8,—. Chonttiraeii {h Jt —,76. «nd 1,—.) Jk 8,—. (40.]
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C# Beclistein^
Flftflrel« und Pianino-Fabrlkant.

Hoflieferant
Sr. Maj. des Kaisprs von DotitscbUnd und Königs von Preussen,

Ihrer M«ij. der Knieurin von J)euU(hland und Rdnigin von Prcius«n, • .

Ilirji' Maj. ävT Kutiigin von England,

ifr. Kaiswl. und HLönigl. Hobelt dea Kronprinzea von Deutschland und von Pmisaen,

Sr. Ksnie^L Höhnt im TMuua Friedrieh Oari too FreasMO,
Sr. König!. Hoheit des Herzogs von Edinburgh, [41,]

Ihrjr K-oDigl. Uobeit der Prinzessin Louise von England (Marchionoss of Lome).

T .^»rl^n "VC^ I
I. Fabrik: 5—7 Joh«niüs-Str. nnd 27 Zie^el-Strasse.

| Flc«T>liai 1^X^oiicioil >v . I

jj Fabrik: 21 OrOMMf-SlruM u. 2» WiMi«r.S(ra«M. 1S £I»Mte-i.40 Wlsaum StVMt.
| jj£ p^brik: 182 lM«iieitberfev-8toMB6.

Aufruf.
Zum Zvtdc iat iMohtung cioM OnhdeakinaU filr den um 8. November

1891 ventorbenen ktaigl. Mmikdiraetar Bdn«rd KAllner weiden Fkoh-

genossen und Vereine am ZnweiHliiBgen gebetan» weleh« die Finna

Wilhelm Wilkc in Guben entgegeniiililiat.

Guben, im N^ovember 1893.

Der Vorsitzende des Comites för das Eduard Köilner-Denkmai.

Dr. tbeoL Werner, Überpfamr.

Novitäten
aus dem Verlage von WÜhQlm Hansen, Leipzig.

J49.)"dien

verwendbar. Ö

Rudolph Bergh, Üp. 4. Sechs Lieder für eineStiwinc um Finno. Jt 1 ,.'>0.

Alfred Genser, „Küssen will ich' von Chamisso. I''ur dr« Fnnen-
timinea und Piano. Partitur und Stimmen Jt 1,20.— Danelbe fnr eine Stimme mit Piano 1

— — „Hüte dieli'" AltJ< utsc hus Volkslied. Für drei Fraueii

stimmen und l'tauu. I'artitur uud Stimmen 75
— — Dasselbe für eine Stimme und Pinno. 50
Fini Henriques, Sonate Ar Violine und Pianoforte. 10 Jt
L He^felA,' Sbmeehe Melodien für Violoneell n. Piano. JK 1,60.
— _ S.'t r'riiiile espagnolp für Violoneell und Pinnu. Jf 1,75.

Otto Maliing, Ücicu tür 4 Violinen, 2 Bratschen und 2 Violoncells.

1',-jrtitur 7 ^ Stimmen 10

Fr. Rung, 2. Streichquartett. 5 Jt
Aug. Wlndlng, Abendalinmmig'. FOr gemiaehteii Cbor nnd PSano

vierbindig^. Gtoviersmiitg Jt 2,90. .fitlmmen 4 fiO 4•

(erlag voi R. W. FRITZSCH in Leipa«.

Concert
(Fisinoll)

f-ä.r Pianoforte
mit Begleitung des Orchesters

ion (44.1

Hans von Bronsait
0|i. lO.

Parlilur iiello U Mark.

Principalstimme Pr. 6 M^ik.

Orchesterstimmen compl. 12 Hark.

?Wjähriger Kaufmann, DeutAchaoeri-
knuLT, 9 Jahre in ersten anierikanifdMI
MiiuHern der Musikbrauche als Maiutser
tluitig gewesen, perfecter Kenner des

nordamerikanischeu Marktes fiir Hnsi-

kaiieu und Instrumente, wün.-clit auf ca

1 Jahr iu «inem grfisseren llaus<; der

Verlags- od<-r ilrr lu.str'.iniiiuU'iil ruucho

StflhiriR zu neluneu, vorzufptwf.si»

t'.iwx Firma, die der-^^lbf spatur m den
ViisrfiiiiiKt*-'n 8t«fttPii vertri/t<-n kann.

Suchci. iLT '..-t ii.ii Ii bi>t'aln);t und (^uuuit^t.

au.slfttiiii.sclii;' und ubi>rsM-ii<hf'. Heitwu
lUrUSnsot dt-.- MuüikaUenfnrhi'ri über-

nehmen. Iii Zougiiiaäc üüd Referenzen.

Persfiuliche YorHtellung zu Diensten.

Offerten sab .T. 6&5 durch Haasen-
steln & Vogler A.-G., Leipzig. [4Sb

]

Verl^ von B. W. MtWh in Leipzig.

Rheinberger, J., ^L"''c!iJ:
certaUmaLdaaPianafiarta. (48.]

r. Pabst, Musikalieikandlnng in Ifipug,

sucht und erbittet Angebote von

Bach, Joh. Seb., SammtJiche Werk*
f AnR,;»be der Bach-Geeellschaft).

Wagner, Rieh.. „Der fliegende H^dlte.
dar", Orabaataciiattitnr. (47b.)

„Tl>Tmbinw>r*, do.
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Steiiiway & Sons^
NEW-YORK /JlßS. LONDON

HAMBURG,

[48-.]

Hof-Pianofopiefabrikanten
8r. MajestAt des Kaisers von Douttichland und Königs von Preussen, ^^!^'

Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofortefabrik, llaiiihiir^]:. St Pauli, neue Rosenstr.
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

-24,

Soeben erschien: [80.]

für eine Singstimme mit Clavierbegleitung von

(lustav Ad. (ilossner. Op. 4.

No. 1. Herz, ich habe heot getrSuint

(Fr. Christel).
Mo. 3. O »üsner Mai (Fr. Christel).
No. 3. Allein (U. v. Schanbert).

No. 4. Natiirfreiheit (ü hl and).
No. 5. Blülhen, Blüthen überall (R.

Baambach).
Jf 8,—.

Verlag von Ludwig Doblingor (B. Herzmansky) Musikalienhandlung.

Wien I. DorotheerKasse lO.

Krschienen ist:

Max Hesse's Deutscher Musiker- Kalender

Mit den Portralts und Biographien von Max Kalbeck, Carl Aug.
Fischer, Moriz Ko&unthai, Moritz .Voszküwski, Heinrich Ehrlich, Hiiggiero

LeoncAvallo — einer Conoert-Umsohau von Dr. Hugo Kiemann —
„Wohin steuern wir?" von Dr. Hugo Iliemann — zahlreichen sehr
interessanten Antworten aus berufenen Federn auf meine Um-
frage: „Wie denken Sie über die Zukunft der Musik?" — einem
Verzeichnisse der Muslk-Zeltschrlften und der Musikalien-Verleger —
und einem ca. 25,000 Adressen enthaltenden Adressbuche mit einem
Special-Verzeichnisse der Dirigenten der MUlt&r-Musikcapellen des
deutschen Heeres und einem Spccial-Verzeichni.sse der Organisten
Deutschlands, Oesterreichs, der Schweiz etc.

36 Bogel kl. 8». tlegial gthnin lJH9
Der FraanileakrcU von JfM a*»—>t DruUrhtm Mutikrr-Kaiendrr tit mit Jedem

Jahre giUiMr gewonlen , »ncfa d«r ni>ue Jubrf^ant; »'iril gewiss wleilerum allgem«inFD

BeifaU flnJon. — Orötle KeicMiaUlnkeU Ort InhatU, trMnt Au—umuHo, Oautr-

haftrr Kttihand und ttlkr hiUtgfr fV*(« «<ml dlt VorwOff dietrt KaIrtuUrM.

Zd bexlebcD ilurdi jolft Budi- und MnaikaUenliaBdlunc.

Hax HesHe's Verla«; in Lelpcle, Ellenburgerstr. 4.

Soeben erschienen!
Augener's Edition No. 9197.

Vereinfachte Harmonielehre
oder

Die Lehre vei den t«ial(ii Puctioieii dfr

iceorde

von [69a.]

Dr. Hugo Riemann,
Preis 2,60 netto.

Verlag von Augener & Co., London.

P. Pabst's

im Leipnig

Ali// lieh titum geehrltn mjteär-
ligttt umiikalitehfH ntNieum tur
sfhntlltH und hiliigin Btter-

f'tg tvn

Musikalien, musikalischen
Schriften etc. [53.]

"tiltni tmpfohieH.

Katalogt gratiB und /rancu.

Garantirt directen Import
— PreiNÜtitn gratis, Versandt franco jeder
Postütatiun unter Nachnahme— empfiehlt

|54a.] Krniit Klnacimer.
WOrzburg.
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i
Sutius jßlütAner, ^ipjiy.

Königlich SäclisMe und Königlich Griechische Hof-Pianoforniabrik.

BedeutenflKte Pianoforte-Fabrik £iiropa«I

m Flllgel und Pianinos
von BrVierlfnTmt Tiiiül>ei*trofieTieT* 1^nltt>a.rkeit

^» Prämiirt mit II ersten Weiieueetoliunge-Ppeisen. -«^k
emtlmi JEtarlll» flunlamnar. 27k LonOon JK, 7., 9. 1t i. 13 Wtfmm SimL

^"Vt/VZi' V*xt*ai«r VerkkufamagABlxitr an allen \3ed.«utexid.*»*ift PMtXvn. Ift/tA^

Die Fabrik besteht leit 7. November 1853.

Hedwig Bernhardt,
Concert- und Oratoriensfingertn

(Alt- tmil Mezz<T-opran\
Schülerin Stock Im usutr^,

pmpRfhH. sich rlen (;oc)irti-'r> (.'oii< t-iT>]itrT-

tidiicii iVii LipdiT .i: I
I

1 .'-ricii ^ötif.

MT* Grosses Lieder-Repertoire. 'Vb
tO,p«rt.

FraDxisea Goudar,
COMWrtlAlliWla (AltutoA Uenosoprau).

Sophie Schröter,
Ooneartoäiigi-rin ;Ait und tianoaopnta)

\u Uonii H. Rh.
GCMbifUiche Vcrrrntnne: U«rinanii WollT,

B«ril» W. ia UrUbitd ID. [öbui-j

llntttt ||«ini0,
diMrl- iinil OnUrieuligtrii (Stpran).

Leipzig, HclwSlnH» 26* II. [591.]

Conewt- obA OwtoriwHUigtriti (Alt).

FnuikfllPtm.ll.»NiaaMiw46. [(iOf.j

B. WflUr. B«rUn.

Ua Junkers,
Oratorien- u. Liedersängerin Alt).

[611.' Düsseldorf, llv.no{;sttmee.

(Alt und M«MosopraD).

Aaehen» flobertosstr. 13. [ö2h
i

VerttetendmA Hermann Wolff, Berl i n

.

Emma Sperling,
ISmtai' nd liitiriaiiiig«rii (%nD).

Leipzig, DBniMMtr. 18.

Anna Milnchi (64b.]

pr»n).Ooncert' «od Oratorienatagenn (Soor»

liSipatli, BaetlMiTaD*StnMN 6 IVL
H» Wolff, B«rlin.

9u8tavSSorcäer8ß

:fl.5-.]Leipaüg, Hohe Str. 49.

Concertvertretoog H. Wolff, Berlin,
Am Otrisbaä 1».

Mathilde Haas,
Oratarien- und LiedoraAngcfrin (Alt).

a«lH, WmliialliiB. (66I.J

Yarfentar: IUinnaiiiL]ßill& BerlinW.

CMMft- g. Oral»rii'Dunc;eriii i Ut u. !(e;iasD|ifu).

Leipsägf Sophienstr. 26 1. [67—.]

Coneavt-Toftratimgi R. Wolff, Berlin.

Anna Schinw-Rep,
Ulireriii fiir Suloirsnnff an der k.

Äkiidt'Fiiir ih r l'oiikaost. [e«-.]

MOnchen, Jägerstrasse 8 III.

Mii Mauditfl, k. HolopernsäDKmn.

Alt und IVTezzosopran,

Oper, Concert u. Oratorien.

Berlin S. W. SchOtzenstr. 31.

liaiiiertiailftr M M&ii
170{.]

CoBctrt- IL Irat^rieisliger.

Berlin S W. Schützenstr 31.

Adolf Eismann,
Vlolln-VIrfuos. [eik]

Dresden-A. MarBchallNtr. 31, III.

Richard Lange,
DPlaxiist.

i72d.]

Magdeburg, Broiteweg 219 III.

Nuigaret Schmidt-PapeDnüble,
Concert- und Oratoriensanj^erin (Sopran).
Frankfurt a. H., Eiserne Hund ö n.

V«irti«t«r; Gonoartdinetüm Imet Stie-
(TM.) . ber, Berlin.

Willy SteMerg,
henogl. aliobs. Mofpiantot, FMfNHor
supMenr am Conservatoriora cd Oenf

{Schweiz). [74—.]

Concert-Vertretung: HeilB. WollT, BtTÜl.

Fritz Brückner,
Violoncellist. [751.]

Leipzig- Gohlis I Langestr. 28.

Anton Hekking, Violonf^llTirtoos,
liittfit, Antrii^e in CoLi:ortju!;;L'lcgL'iihoitan

u:i .suinuii .'^orretaii- Herrn Ä. MicliOW,
riiarlotiL'jiiiurii,' iHsrlin), 40 Biardenber^-
Htr.i.s.'-e, ?,u nebten.

Ernst Schneider,
Concert- uBd Onterientiiger (Baritra).

Lelpzlg-Reudnlts, Senefelderstr. 99 II.

Concert- und

BepUn Wi« KurfDiatemtreaie 119.

Dradi von C. 0. Räder Iii I.«iptiir.

HwnQ «ne Beilag« von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Leipzig, am 11. Januar 1894.

Lotpalg, KdnigartrMM 6.

Dui Musikalische AVochenbUtt erscheint jührlich in 52 Tsummern. Der AboiuieinenUbetra{r
ftlr das (juartal von 13 Nammem ist 2 Mark ; eine oinzoluo Nummer kostet 40 Pfennig B«

m,
. « , directer frankirter Kreuzbandsendunc' treten nachstehende vierteljührliohe Abonitemonts» __| ^

• Jftiirff. I F^'^* Kraft: 2 Mark 60 Pf. für das Deutsche Ueich und Ocstcrreicli — 2 Mark 75 Pf, INA^
® -• für weitere Lftndor des Weltpostvereins. — Jahresabonnements werden unter Zuf^rund»» *

legunf; vorstehender Bem^bedingungen berechnet.

Die loMrtloiueebBbrni fitr d«a Bmu» «iii«r df«igaqp«il(«ii«n FatitMil« iMtngaii 80 P£

IVkalt: Di« A-.ifB»b«n ilM Kritilj'^ri Vi>ii M»i: ^n-r.i! fSrhItt«.! - Tmi:o«RiiwhiehU»: Xusikhriefp ans Draaden nnd Rain — ronr-<'rtain»<-h»n
Kn^K^'emenls und Ciiiaie lu Ui er uiii! CoDi ert. — Kirohenttiuiiik. - UpernaafTähniiurea. - Vermiacbti- llitUieiluoKen unil X<fl.ir.nn. ^ Kritl

aofaar Anliaiis: AucswaUta Clavlerwuka voa Baetliovui, Chopin, UeacUiaoha anH SctHMaaii. Pbraatnuftanttabtn vgn Ur. Uago lUanaim.

Die Aufgaben des Kritikers.

Von Max Arend.

(Schhiss.l

Von dw Unmöglichkeit der Genialit&t des Publicuma

irfU ich gM» aluelMit, idk rede hier nicht von der

Kritik, sondern vom Kritiker. Wo ist der Monst-h auf

Erden und in irgend einer Zeit , der Alles ohne Aus-

nahme in einem künstleriscbuti Fach so veratlnde, wie icli

du oben gofordert hab«? Der niclit nnr — waa verh&it-
niaanlaBig Iwehtor iat — den Feinhrftai dor atodwaen,
nns ModerTip unmittelbarer ansprechentlen Knaifc In ihren

laustuJ hL>[LTüf;eni'n, hiih wiJersprciliciuU'ii Ertclieinungen

nachgehen könnte, sondern der auch bei der alten Kun!>t

den eigentlichen Gehalt aua den Uerkvrilrdigkeiten der

tMtrcffinden Zeit ateta heranalewm kOnnte? Wer tritt Tor

und sagt: „Das llnic ii-li!"!^ Wer wird je vDrtreten und

sagen können: „Ich kauu das!"? Niemand, niemals! Ein

niiMWlllfff geniales Werk kann voll nur derjenige Tor-

etahan, dar «• aelbat gemacht Iwu Veracbiedene hetero-

gene geniale Werke kann gan Niemand, aneh daa stn-

pendestc Gtuiii' nicht, verstehen, weil die ludividualililt

hier trennend wirkt. Und alle ISeurthciler sind nicht

Gisnies. Sie sollten aber wenij^stens naeh dein Ideal

Streben, das ich hier vorhalte. Man iat nicht berecht^t.

Jemandem den Vonmrf zu machen, daas ihm geniale Anf-

i'.ibKuug fehle, aber mau ist bereilitigt, Jemand zu tadeln,

wenn er nicht wenigstens da.s höchste Erreichbare er-

strebt.

Und nun die Eweite Aufgabe, die Daratellnng, die

nflglichst intensive Darstrllung des Urtheib! Welcher

Kritiker denkt nur im Erusle daran, dae« Das, was er

gesehrieben bat, nicht fiir ihn sei bat da iat, sondern für

Andere? Er selbst weiss daa Alles ja viel liH'sser, als «rs

da ansgedriekt hat, denn man kann »das Beste, was
man bat, nicht mit Worten geben". Er soll also Anderen

einen möglichst guten Erantz geben für dieses sein Beetes.

Aus Mangel an Begabung darf man, wie «rhon gesagt.

Niemandem einen Vorwurf machen, denn Jeder soll „ao

avfgebnineht werden, tri« er ist", aber er soll das

Höeh.ste Wullen, er soll thatsMcUtdi Sieh im Tollalaii

Umfang „autbrauciien"*.

Da« Ideal, das ich hier hingestellt habe, glaube ich

— nebenbei gesagt — seibat nicht etwa enreieht *a

haben, ich bin im Oegentheil sehr davon Hheneeagt, dasa

ich es niemals werde erreichen können. Und ich weiss

keinen Kiitiker, der es jemals erreicht hätte. Selbst die

grössteu, wie Lessing, Goethe etc., haben eigenartige

Einseitigkeiten, wenn man genan anaieht. Aber es ist

besser, zn wissen, dasa man ein vorgestecktes Ideal nicht

erreichen kann, als sich mit sflies5^lürgerlil lier Sti!!)i;i''heit

mit allem Gegebenen zufrieden zu geben, besoiuler!^ wenn

es von der eigenen Person herriihrt.

Das shid also mane Forderungen. Nun wolle» wir

sie einmal, um nicht im Theoretischen und Ahstracten

stecken zu bleiben und so vielleii lit M.n\i In s zu überKcben

oder in einer verkehrten Beleuchtung /.u Heben, an der Hand
einiger Beispiele wiederholen. leh nehme die letzte Nummer
eines Weltblattaa entan Banges lur Baad, dessen Knnat-

berichte als ansgeseiehnet gelten. Da heisat es . . . „Al>i

Neuheit erschienen Orehestersiücke aus di r 0|ur Iii r

Gouverneur von Tours» von dem . . . hier in bestem An-

denken stehenden Carl Beinecke, die viele.n Reizvolle

enthalten und pikant inatrumentirt sind." Es haudelt

sich, wie ans dem Bericht selbst ersichtlich, um eine

Neuheit: also wJlre es dringend imtliwenJig gewesen,

genau auf ihren Ciuirakter und also Werth ein/.n;;nlii!ii.

8
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Bei einem Werke, iles»en allgemenie-i» Btikanntsein man
vomassetzen kann oder über das man schon wiederholt

getfurocheii bat, ist ee gewin nicht immer nöthig, ein»

gebend m tno, aber bei «oev Nenbett ioch ganz gewin.

Dem Keferenten fielen über i^c-n Verfassi-r eitiigf iK-i-jön-

liehe Dinge ein, die er naa eniAhlt, da sie nicht t-llge-

meiu bakännt aind.. Nicht dadmlb, nm damit etwas Nüte-

licbes au aagen, tondani nur um «twaa Unbekacntaa an
aeen. Daa bt ein wiebtiger Pnnct! Ooatbe, den icb

chon 80 viel cltirto, Ki'finf^cf sirli nucli liier in völlifjstt'r

Uebereinatimmung mit mir, wvuu er ^^l^'t, Ju^b Alanehi'H

nicbt deahalb geKbrieben zu ^<'iii si iieine, damit man
Etvaa iunm Iva«, aonder« deehaib, damit man eiAhre,

daai der Verfeaeer Btwaa gevniwl bat, Dfr Referent des

vorlii'gcu Jen SntzcH Iwit Jas ;;i »i.ss iiicli' filmirhtlicb gft-

tlinn, filier das ist gerade dm Unglück, ilass er ea gar

niilit In'taerllt bat Wenn er sidbüt e'ne einzige persdn-

ituhe ErinneniDg an den ihm wohlbekannten V«rfaaaer

aufschreibt, »o steht gleichzeitig unhewnsst der ganze

Verfasser vor seiner Seele. Nim iii.'iclit er uuln'Cjiiifrcti

den %'erkehrten und unbewussten hchluss-, dass die gleiche

Bemerkung auch beim Leser diese Wirkung üben werde.

Der Fehler liegt also in einem «nbewussten und unbe-

fangenen Verkennen des Z^^eckes der Kritik. Ks ist

flien niilit :i u sr e i c h < iid , Etwas hinzuschreiben,
daH richtig ist. Daa Verbaltniw awiacben den einxelnen

erkennenden Saljecten, abo daa Eriicnntninproblem der

Philosophie, mu«« hier he;iclitet werden, sonst kann man
Nichts erreichen. Die i'biiüsophie ist eben überall nöthig,

wo es sich um Klai'heit handelt. Man werfe mir nicbt

EJeinliobkeit vor, daae ich so lange bei dieser nKleinig-

keit« venreilt babe^ icb fBble ao genau, wie wenig meine
nffenlinr nnwidcrlegliclieu und also richtigen Ansichten über

dii'iidu GtigenHfand iui Allgemeinbewusstsein zu fmden

sind. Wenn denn einmal dieser wichtige Gegenstand be-

handelt werden aoll, ao will iob ibn «> erschöpfend be-

bandeln, daaa Jeder genan wein, was icb eigendteb will.

— Ausser den personliclieii Notizen iiiier 'Reinecke l>riiii.'f

der Referent noch die Miit1it;ilung, dujih das Wurk „vieles

Beisvolle enthalte und pikant instrumentirt sei". Es li^gt

auf der Hand, dass hier die gleichen Hkagel vorliegen,

die ich «oeben an« lirht gezogen babe,

I?l Jii'Si'iii Fiill w.ir die Heurtlieilunp u oliKvclIcDd,

d. h. der Kiiiiker brachte bUU einer Hirklichuti, aus-

reichenden Kritik nur den Schlu-ss, dass da» Werk gut

Bei, ein Urthail, daa natiirlieb Iftr Jed«n anaser dem Re-

ferenten unveratXndlicb iM, weD der Referent die Ornnde
nit'Iit nu^egcLi n hat und weil also Niemand wl'-Ht n k;uiii.

mit welchem Stiiiuiinng«gehalt, ich möchte sagen, mit

welchem Milieu dies Bgut" gesagt igt. Hier war also

die Kritik nicht auareichcnd, doch anerkennend, sehr

lilnfig kommt ancb des Umgekehrte vor, dass sie näm-
lirh iliclit .iii--rei<lu'n(l und nbsj)rer|jeii J ist. Kliien glän-

zenden Beleg dafür geben die ürtheile, die über Wagner
gefällt worden sind. Man wirA Wagner vor, dass er

geschraubte Texte schreibe. Gewiss, ohne den Zus.im-

mcnliang mit Sccnc und Musik sind die Tcvtc höchst

.-eltstm. Aber in diesem Zusammenhang sirni -ie nicht

nur vollal&ndig motivirt und rollkommon vtirstindlicb,

Bondera loeKr eimig riobdg und eitmig mdgtich. Man
halle vm lit'r die feinston [i~y('5ir>lnf;i-« In n Motivirungcn

und Nuuitci^n nicht veis-tundeu uiui l;vud deshalb mit

Hecht den Te.xt seltsam. Nur war das Urtheil übereilt,

daas nun wirklich der Text geschraubt sei. Denn man
liatM ja nicbt den Text in aeiner richtigen Stellang tmn

ganzen Kunstwerke nngtisülicu, teomicnt ju der scbiefeti

Stelloag daa in sich fertigen Werkes. Man hatte «ia?

Organ dnea Organiamua »na dieaem herauageriiaen und
wunderte sieb darüber, daaa ea nun todt tei. Wag:n«r*-

sehe Texte für geschraubt erklären, heisst p;pnau .so viel,

wie das menschliche Horz iur todt erklären, weil todi

iat, sobald man es aus dem Kdrper herausreisst.

Dieae Blicke in die Praxia w^cn noch klarer gemacbi
haben, als Daa, waa ich Torber gesagt hatte, zu ver-

stehen ist. W.is ich jresagt habe, ist iintiirliili hcl Weiu-n
nicht crschüpfcud; eine Masse von bSufig vorkommeadeo
und psychologisch sehr wohl veratlttdlidiea ESgsnfaeiteo,

wie Loealpatriotiamna, bttaaitig«aZiiaBDaBaHatel«i V4Mk nieht

TOsamroengebSreuden Dingtn ete. ete., babe ieb gar nicht

8{iecioll erwiilnit. Vollständigkeit ist aber auch hiev nicht

nöthig und nur so weit erstrebenswerth, als di« Klarheit

dadurch gefordert wird. Wer das Princip begriffen hat, denk«
ich, der wird es selbst in jede einzelne Liaga hinein

folgen können. Das.s wir aber eine grQndlicbe inner«

Kiiiriii ilcr Kritik iiijtliig haben, das glftuhe ieh durch

dos Ganze meines Aufsatzes mehr ala ausreichend bewiesen

m haben. Ein» Stellung, wie ai« die KriUk a. B. Waginer
gegenüber eingenommen hat, ist eine unendliche and
ewige Schande für sie. Wagner hat sich durch aetne

GcringschÄtziitip Iii;ter gerächt. Man inu'-fi en i'rkeiiiien.

daaa anm Kritikaster jeder Dummkopf ausreicht, das»

aller anm Idealkiitiker daa atupendeate Genie nicht aus-

reicht, das«) jeder Kritiker nijthifr hat, sich nnaufhörlich

gelbst zu beubachten und nach dem Ideal zu strubcu.

Mögen meine Worte «in Wenig Ueniu bmtnigeB!

Tagesgeschichte.
Musikbriefe.

Dresden, um Weihnachten 1893.

Wunig erfreulich lanten in die.^em Winter wieder die

Kachrichten aus allen Städten, diu in Kunstdingen und be*
sonderte in der Mu.sik ein eigenes Wort mitzureden hab^,
QlK'r dio Oberhaupt mit jedem Jahre sich beilngstigendcr au»
breitende all^cmeino Conccrtwuth. Aus dem am schwersten
von die.sem Üebel heimgesuchten Berlin hauptsächlich drin-

gen darüber wiederum besonders bewegliche Klagen an die

Oetl'entlichkeit, Dass dorn Kcbten, dem wirklich KUnstleri-
fif.hen Luft und Licht entzogen wird durch jene zah1rei!*hpr;

Concertveranstnltangen, in denen mit Eitelkeit und liliisirtbcii

vprbundone l'nfuhigkeit da« Po-^intn itinl einige tiitt fjntesi

Mi'iisrlifij keset.'te Oompliäni-iiTst ulilr ihivisr iloti Ali>-rni ;m
Ailguineinen k"ntj,»f'irli!ipn, lif't;t kliir. ( Ht [;( nu^ ;-it in der

Presse mit den kr;ilt:i,-sti ji I!ru-tv;ini n f,'i ri'c!ittMi Zürne» dios-er

faulste FIpc'-; in nn-i-rem "ienn'ii Mu- ikl. l">n venirtheilt

wortliu, !-"ini:n Srhwer]>i;r.ct 'ipate jiX lenier .hin nur ZU
triftit^f-n i.Sruiiili'ii iui iieprwiuct' von niit. .hi, itsi vor Kurzem
erfuhr m 'kp-MTri Blatte das Coni:eitrt;;> tinu \vesen eine sc!i»rf<<

kritisächö ßeii>ucbtung, unter wekher .iii.s der GrQndenoit
stammenden, heute br>s entarteten gt»s;:li;itt.ss]ieeulH(iven Ein-

richtung man nachgerade den ei^enilh lien Jxuillenherd des
Uel»els zu begreifen am. r.i;t.

Wilhreud nun 11. iii Burliu dit Siluaüoii niit juiilem

Jahre mehr Besorgnisse erregt, kann icb aus Dresden ^u
meiner Freude berichten, da.Ms hier schon im vorigenWinter eine

Wendung zum Be.«ser«n eingetreten ist, J:ink .ier Kritik, die

heaonders gegen die auch hier seiner Zeit üppig genug n\ iicheni-

den davier- und Liederabende von ünbemmiea einmftthig,
mit nnarUtitlkiher SdOr^B vorKOgangen ist Dodt tt.bav dkia
SMte unaaraB MuaikklMaB, uEar die Virtuof^anocoearte ahn,
die Ja doch «in interaaliandeB Oeprttge haban und lidi

ftberall glelehan, will ich spuair In thunlicfaaler Rftna ba-

ficbtan.
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Till ein BilJ von »Ich besonderen l-'.i^i nt lunn In lil.i'ii. n

^erado dt» Dresdener M usi klcbons /i
i >ku'/ii i n Imbe it.)»

tnglich mit uueoron tWitf^l^ründeteti, <lrr liiiljeren M .:>ikpf)o^
dienenden musUcftlischen ÄDstAlteu <uitd \ i>r^4utgyiig«n, als

dem Rleil>eD'1eu im Wechsel, 7,u beginnen. Das wären in erster

Reibe unsere II ofo per, die .Symplioniecoiicert« der k.

CaMlt«, dw ID di«is«m Winter ins Leben eenifeneii N i ( n il <' '-

eben 0r4liMt«r«b«nde, unsere drei Ckorvereiuiguugvu:
lU« Or«7«aig*sehfl und Bobert £k:biim»liii'«Bb* Sing-
ftkademl« uaA 4ar Nvntttdtvr ChorTerein, du H«p-
Soldi-Quartett, die Triovareintgung St«rB-P«tri-
tenz und der TonkttnstlerTSrein.

Wer bktte nicht die Dreadeaer üpor rohmcn gehört,
wer verbinde mit diesem Begriff nicht da« Rild eines vor-

nehiuMeu KunstinstituteN von europäischer KerOhmtheit, wie
CA aeben den Opern zu München, Berlin, Wien die I^iütanfliS-
f)lthigVceit der aeatschen OpembUhne in hr>clister Poton/. zn
verkörpern berufen ist; welcher Suchso und Dresdener zuuml
ppdAcht« zueleicb nicht mit berechtigtem Stoir, des Semp<ir'-
->:hüii Prachtoaus uu; Klluicr zwischen dem herrlichen Museum
uinl liiT katholisch L'ii ]li,t\ir<~\ie'f Die Dresdener Oper als «Ipti

r>ri iiiij.unrt, als «iiv- Ht-r/. (Ic- Dresduner MuMkh-bcuä :

ir.n liitn — »choii t ui Iluchtrgfir Blick in ihre ruhmreiche tie-
-< l.i. hte, nu ll .- i. li, Hesse e« nls II vi . er.«Uludlich erschoinCD.
VuU utiM;r«.m verehrten niu»ililielienden Konig mit einer un-
gerheurt'u Summe Jahr Cur Jahr subvenltonirt, stehen dir
IJresdener Oper Mittel zu Gclxito, wie schwerlich noch einer
«weiten in DcutJichland. Die l iesige k « npelle, in der Kiitistler

«nerersten Raugv*, wie Kapi<uldi. Petri, Friedricli Grat2-
tBft«b«r, Bfttier n. A. wirken, ist ia der gungea lliiaikwelfc

«b'BinM der eratao, Metiuigstühigataii OrcMitar fUhmliehat
bekftimt; nnMr etiegezeicbneter Hoftbeater-Singscher
dmneben dürfte kanm sefnesgleieben beben; Oesangalortfte wie
eine Malten, Wittich , v. C ha van ne, ein Soheidemnntcl,
Perron, Anthe.s, um die uns jede Buhno beneiden konnte,
wirken hier. Also eile Factoren. Ttlcbtigee Vi leisti n. .'.nd

hier wahrlicb beieinander. Da-s:^ es aicnt geBch^-lit iUi.>ä

trotzdem die geKeuwitrtigvn Leistungen den vurhau(ienen
Mitteln und Kränen nicht entsiirecbon, dtis» c.s im I^Aut'e der
letzten Snieljahre von Munst zu Monat in trüliseliger Weise
tioler und tieter bergab gegangen ist — man brauclit ja nur
die höhnende nackte Wirl.lifhkf i» nnserfr IniifVirli:-!! Woc-lif>!i-

^ielplithü ÜU bet: Aohttii -, dicx: l'i^kl.-i^i ii,\vi>rtht' Thn*sa<:ln

und ihre Gründe w«rii<ui ttfii'it- lu rir.>'.\ .1 r : igen /ivuuugvii
schiirt'er und ritcksichtsh^scr vcii'ilirt. a's ov in den hicsigon
Blättern geschieht, die „Deut'-iln W'a. h!", die „Drejideuer
Rundschau" und da« ,T ii>.-..'.> ti<.r In :ri]:il" uusgeuommeu. Dus
Ictztgcimunte R«gierungäLiatt Lat /.lu freudigen UeberraMch-
nng aller eilieten hiesigen Musikfreunde vor Kurzem gegen
anMre Opemleitang, d. b. g^«n da« monibtiscbe LeituagM-
evMMn WDMCM «IliiiftehtigaB Uro. GeDonlunnkdinotoir und
Hoftatli Sohuolt, in •nStriiiB. xntielltadeB ffTorten Fmn»
genuusht.— Hr. Suntcb i«t geww» ein ansMCordentlich imitiF
ixtar Cepellmeistgr. Er beeitst je wobl ehte eistouallehe
Ifleaerliolie Tüchtigkeit, Gewandtheit und Umsiebt, stupande
tediniscbe Fertigkeit, was ja uuch in den Berliner KntihaB
amrkenuond an i>oiner Leitung der diesjährigen Philharmo-
Biaeheo Concert« hervorgehoben worden ist. Allein bei diesen
glänzenden äusseren Kigenschatten luit es bei ihm auch sein

Bewenden. Auf Vert.iening, eigene Auffassiiug de.s Geistigen
hintor den in der Partitur gedruckt dastehenden Ton- und
VortragsKeichen . auf innerlich mitfühlende Theilnahme gar
ist HrjT, Sfhuch's Begabung wenig r>iTipc>;(plU. Am Haupt-
sjiclilii 1 .vtt n mangelt es ihm also, an I >ini. wij^f'i:,-^ alle äusser-
tjcliiTi (üini/.- f.rtn Rpnoniinir-KffectC- nT' li. rvi>ri;ohf>)t<»i!!

Kl.iii;j;\virkuiigen , alli^r cxacte.'ite rhvtlimi^i lin S' h-,vi.ii[; ilt

n

in -, r kluge t>irigont«nvirtuoä durcliweg mit willkürlich Itc-

chi< unigteo ZeirtnttBien an «ndalen beakrebt iafc) ««rblanen

EHe gegenwärtige Luitung der Dresdener Hofoper
verfklirt, wie schon hervorgeheWn. in der That nach .-ionaer-

baren, in Manchem rein un({iu>liH/ir1iBrm ~ Leitungsgrutid-

sAtsen. Saom eine Woche vergeht, da$.« nicht seltsame biug«
sa beobachten wkren. — Oaee a» denn doch vor Alkm gilt,

lanal eine Bofi>peinibttbBe von hundertjähriger rahmieichar
UtiaditinB, anlaiteBBitdUehBtnaehlcllbiayeriaohen, geaobmaok-
Uldeadea, wie imgleicn nach ethischen Princi|rien. eben ehe

eine Bilduiig&aiLätalt im woitestou Sinne, derarfi^^t" n' |>rak-

tisch idealisti.sche Forderungen werden hier g«>^;' invii:tij^ :ijit

naiver OÜ'enheit beinahe p«rsitlirt. Bei solchen ZustiUideii iet

es ja nur natürlich, dass ( wie es neulieb in der „GOlniaeben
Zeitnog" bieaa} ein Stein nach denn Anderen ansbrOckielB anaa

;ii;s .iem alten Kuhmesbau der DuMlei.er Huto( ei
,
mnl lin

(iKl'aiir, auf die iifl<» Rhfiie des I'rü\ .uiialiMiuis lR-r:-i)^uj;leiti.!ii,

durl't« unserem I- In-iifute in der TKeir wnhl nocU nwamU
vorher sich so droheuii genähert halun, wiu heule. ALJode

und Pf r Ml > ucultns, diese l»iirii Mächte sind es, die ge-

wissoriuaji^«.a als Schwungrad und TraibricmoD den Leitnngs-
mechanismus functioniren lassen: fast alle in den letzten

Jakren aufgtsfUlirteu Opuni-KouheitcD teugen davon. Wurde
doeb jadaalMlieb^alfiMhwark angenowiinew «i«aig nach dii

aen praktiaeh nmtahlaB OaaiohtapgBotan. Dia hier neuaut^e-
ftkhrten Opern und Operehan wie „Zwei Oompouisten",
„Frauenlflb'', gUochzeiteraorgen" , selbst die „gefühlvolle

Hchunkflei" dea Meyer-Hclmuud'achon .LicbesluuDpfes'*, den
langweiligeB ,Freond Fritz" und die noch langweiligeren
-Ranteau^ u. a. w. vorher auf ihren künstlerischen Oehalt, auf
ihren eigentlichen Musikwurth zu prUfcn, fiel der Leitung
(^rtr nicht ein. Das Werk eines hier schon aber ein Jahrzebent
It'ti.'iulen huchatehenden Componisten von odolstor Richtung,
l-'eiix Draeseke's ..Hcrmf. tmrh sf>inrr musikalischen Seite

ein Meisterwerk trst' u liHii;;^^, wi.ril'j w ohl zwischendurch
r»'n«t'ii^irt lind unter begetetHiter 1 liniliiahm<» aller Mtisik-

trcamlf. iliu von ojnerOpor ein !! 'lieres al^ Miiiu.^iinte Aiji'nd-

uiitei'h&iiuug verlangen, einig« Maie gu^tibtiii, vurfuhwaud
al)cr schnell wieder von der Spielliste, und die altgewohnte
Zuiück-sctzung des bedeut4>nd!ften Com)Kmisten unserer Stadt

nahm ihren Fortgang 11: li w : i;ht.e die leider nur kurze Freude
diesos echten Künstlers und deshalb zugloich Dulders bald

wieder grUi. Kn Ii uns. Daee bei so gearteten Zuständen die

drei Mal htM^^hgcpricaanen 8on»ogiiu-Op«ru, der edle Mascagni
voran, hier aiaattanptpSagaatitte Aooen, anehaint aelbetver-

atludheh. Kanm aiaa Vocha Teigaht dam anch, an dar

Bioht der .OavaUaria^-Uord oder der ,Bi^BaBO''-DoDpelmord
unsere Openiliabitnte angenehm graulen machte. Man tarnt

dahinter her zum Trust gewöhnlich Ballet, um die Theater-

zeil aus/uflillen, and bat zu diesem Zweoice noch immer dus

im October eitustudirto „Meissner Por/ellan", so albern und
abgestanden diesem trostlose, für den Circus gedachte Mach-
werk auch ist, als Zugstttck auf dem Plan fauch ein traurig-

stes Symptom des hier zu Grunde gerichteten (tescbraacks).

Hurtig schafft man da den todten Turiddu biMspitf!. und 'im

fidele Hoppheidi springt und tollt auf unserer m hüii f^f-niu-

migen k^iniglichen Hofopernbühne einher. Klingt es doch
ui:t;..i-.il.lii Ii , dais mau es hier thatsäcblich fertig gebracht
luit

, die „Cavalleria" und Glnck's „Orpheus" an einem und
'1- riiMjlbon Abend hintereinander zu gebfu: .'^ lion im October

l'üüil hier dio t'M» Auflulirun^ der „CaValien» rusticana" in

Form r:t]rr --r ,;iinis< dei. i'csiteier, unter grossem Jubel de*

ausverkiultüu lI;iLih,i'b .siult. Momart 's kastlich jugendfrische

„Knlfi^hrong aus dem Serail", die nach langer Pause neuoin-

studirt zwei Ta^ vorher gegeben wurde, spielte sich dagegen
vor laaran fitiunB ab — aaeh tlB Baaraia, «ta tief dar G«-
scbmack hier haniBtargabnaht worden Utk.

(|9ehhiaa Wgj^)

Rom.

Dio Hälfte ies Winters ist herum, die nordi.schen Musik-

alldte tiuden kaum Müsse, sich in kurzer Feierlagsi>ause

von den Strapazen einer ersten Concertcampagna zu crho-

Iva, und BUS dem Sfilen, der angeblichen Heiroath aller

Kunst, kommt noch nicht die leiseste Nachricht von irgend

welcher musikali.schen ITniemehmung. Woher kommt dies?

Liegt es an der Interesselosigkeit .seiten.i 'If*'' r'orreÄpiKt'lenfen

gegen die Kuns". i^iiT (lar:in, dass iu Itu'.ien Apv \\'i\iV t er^t

tiRrh TCeu'nhr Ifcgiunt oder spielt das Conti!rtwtg«m überhaupt
Iii liT liie Iii lli> wie bei uns? Es liegt an Keinem dieser drei

Mottvu, obgleich sie Alle als That.sache kpineswop« goleagnot

werden .sollen; sondern an der alten, j-ni^iluli s.-iMrtionirten

(rowohnheit, nach welcher Vergnügungen nuc wabieuddesCw-
nevals stattfimlen durften. Da waren alle I,aunen entfesselt,

und mau durfte sich den zUgellusesten Genüssen, sogar dem
Theater ergeben, sodass man dia EntatelMaaiato jadar Op«r
nach einem Garueval datirt«. Fttr daa Baak «a Jahrea hieaa

e« bnlMcb fromm aain: aom TargnAgeo hatte man ja die

Kirebaoraate, daran Ptnak Ihr Aoga and Ohr sich von dem
einer Over, wenigstens einer Mqyerboer'schen, wirklieh nicht

aliznweit unterschied. Kun balian sich die Dinge äusserlicb

ge&ndart: dar Papat hat, wanigatao» officiall, nicht mehr Viel

zu sagen, der eigenlUeba Caraaval, den aleh dar Datitaebe aar

*; Draeseke hat im Twigau Hcoat salna 4.0pBr .Bartras

de Born" vollendet.
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atliEifil^ru uacli Guethe's M)rühender Schilderung phantastisch
ausmalt, ist zu einer blöden Fral;5e erstnrrtj die Kirchcofeste
»ind AU Zahl wie an Glanz auf ein Minimum niMinmen-
Kwcbmolxen, und die Men'fbhoit htttte sehr wohl Zeit, sich
ilire Coticortfl und Opern «ut i im n angemeMüeneren Zeitraum
zu vprilipilrn. rnflf^sf-n riie 'l'mdKiun, will ?!ag«n die Fiinl-

hi'V . ist nun eiiiiiiul nicht iiuNi^ulil^Bii: unMun; Vatoi habt-n

nur wahrend des C'anievaU cuiicertirt, nisa lirnu -lion wir «»ä

auch nicht anders *u machen. So drängt sirli Alics, Theater,
Coucerte. Bftlle, Ma>ik«rad«n, Privataumihrutteen, Studenten-
Htreichf. Oftln-^oircf-n. W' ilili liiitifjktit-ilijuare, Fbatzüge etc. etc.

in jeuu kuritu äpauuu Zeit ;:ui>amnieu^ mit ihrem Anfang und
Scblnss nimmt mans swar nicht gaux .genau, jedoch, da die
Abende fUr Bllla und andere Ilaupbiachen rei>ervirt bleiben,
so kann nur^MachiDittii^ bei heilem Ttgaalicbt, g^pielt und
gelungen worden. Oio Folge ist, das« eine Einwirkung auf
wettere Kreise nie stattfinden kann, anA dazm, daaSTCoraM*
ger Vorbereitung, wQrdigem TageaabaeUnaa, von andaefats-
voller Aufnahme, mit Einem Worte von rechter Stimmung
weder bei Spielern, noch bei Hi>rern die Kode ist. Man geht
ins Gonoert wiu zur Visite, die Auffassung der Mnsik als Eine
der Vergnügungen erklärt Alles.

Eine eoTcho Saigon dur Matju6es steht nun wieder bevor

;

gerade weil sie noch nicht begonnen bat, vielmehr —ausser
oinnr pleieVi nither zu besprochenden Erscheinung — auch
gar Nitin.s voi tiel, was im Ausland interes^ren könnte, lohnt
CS v-.pllpK-lit , niiipti vor?rer<'!tondMi Rück auf die römifw-ben
Miii^ikv urliilltui.Tjii-' ini .\ll;:reiui'iiir-M 7.u werfen. Es i-llirilc Mau-
i-hßni, der über die Zustande in der Ueimath gerechten
s<)jiiirrz empfindet, wenigtteii« einen nkttreii Troit ge-
wahren.

Der Staodpuuct Jc'- l'iililkunis iüt vhun
t'« "<'''.ii' ''ichnet;

ihm entspricht der des , Künstler", denn überall .ithaflt sich
die Masse ihre d^nstbarun Organe. Die Grundbedingung
einea gedeihlichen Kuostlebeus i&t ja die J^rziehuug, und
namenUieh die seitige Pflege des OenangW} gerade daran ge-
Vridit es i^adJeli. Es iM. als ob sich AUie veraohwoien bittte,

im die niaDdlidi reidie BMahuiy, mlehs die Nelur auch
In nrasiksliaeher ffiaafieiit «W dietea kairliolie Tolk ausge-
aos»en hat, verkümmern m lewiiiin^ ja ftr Inunersu ertadteo.
Wer ihre Serenaden und ilne IwaMren, namentlioh neapoli*
tanischan Volkslieder h5rt, wer dio.se Sänger und MandoUninen
beobachtet, ihre quellenden Stimmen, ihr reiches Oedücbtniss,

.

ihr feines rhvthmisches GefUU and ihren lebendigen Vortrags-
sinn, der sollte meinen, dass ans eoleliam Stoff sich mit leichter

Mühe ein Personal bilden licBSe, genug, um alle BUhneu Eu-
ropas i'ii v-Tsoigen, wie im vorigen Jahrhundert. Weit ge-
lanlt. I>a /wisi hen dem Volk und der angeblich gaten Ge-
st'llsi hfit': tnii7, f'u i^'or demokratischen TiraJon die schrofEstcn
Scliitiykt-a gu^igou sind, so ist dir< Mrtplirhld'it pin(>r ransi-

kalLschon Erziehung imr \Vcn^^:i;'ii fi;i-tiot.jn . und dicsti sinJ.

da sich die Schüler auf solche ächtifiUj uiciit «itilibieeii, an die
— Canservatorien gewiesen. Man kennt diese unselige, echt
welsche Institution und ihre vorh&ngni!»ivoUf>n PflanzstAtten
im Norden, wo sie einr-n f^utnu Theil uii v.-: ilurbuiicu Lobens
vergifteten und wo zu iluur Bekämpfung l ai Uicl.ard Wagner
.lahrzehttute lang seine bauten Krüh« anspannte. Die sche-
watischo, ilttchtigo, charakterlose Art des Unterriobts würe
neck flieht da* ai«|Ste UeW} sehlinner la^ da» jader Ck»n-

semtoriaattpofesBor sieh unptaiehlleh als Bsauter fithlt,

nämlich in seinem persönlichen EhrgdbMMwliineiohell, —
man weiss, wie unter solchen Uffistlamn naa namentlich in
dieser italienischnn Welt des Scheins, diesem Eldorado der
morschesten Bmeaukratie, die Ke«mt«D8t«llen besetzt werden.
Aber auch wenn mau anders dabei vorgingo, würde mans
nicht weiter bringen, weil es an Kräften fehlt: es gibt in
Italien keine Gesauglohror. Die zahlreichen Fremden,
welche noch vom alten „bei canto" trftumen und gnthencig
Uber die Alpen pilgern, sollten sich dies gesagt sem Ias.'u>n.

Da man hier nur auf Efl'ect sieht, solchen aber nur durch
forcirte Fermaten erzielt, so werden die Stimnifti ^rswaltsam
hinaufgetrieben, "i d^r Hi«he verdickt, in df-r 'I k iV' einseitig

H'if Hplle luid Hirii.j, j^t/drillt; so geht die Miltellage ganz
v( rl iri ii — vijii '] .iki und Vortrag ganz zu schweigen — . die
Ausiciiuug di't Oif^.inc wird nirgends abjr«wart«>t , Kehlkopf
und Stimmbiindi'r gorci;--, und en ent*it*ht iLis Knin-.zeicbeu

dos ueu-italienisciiüti UtÄang*!=, das Trunn Ii
> , iliLt; jedum em-

pfindenden Menschen den (ji'.-;i:!r zur 11 ilIi'ii]'Tiri nuirlit Mit

ver^-hwindend wenigen Aita:iilmnju tromoliil lu IiaJitu AUiüs.

So viel i^bor den Sologesang; ständige GbOr« gibt es fast nir-

Keuds, schon weil man sich für Ghonnusüc trotz allur patrio-

tischen Fhraaen nicht iDteneiirt, — wo kbnnte denn auch

Pale-srntiii od.-r Allegri „Effect" machend Bandelt es »ich um
irgend wLdcUe repräsentative Gologenheiten , so wird eilig>>t

alies Mügliehe zosamroeDgetrommelt, — man kann sich den-
ken, was dann bei dem iiberlictztcn Eir.sttidircji und der all-

gemeinen Gleii lifc'iltipkßit liprau.'-kr.njint. ICiiiü AüKtiJilinif

mapht in dieser und andere; Hiusiidit ndein HologiiA, dm
ohi-t^siNi- lie Stadt der Oelehrsamkuit. dor DrJuuu^f, der würdi-

gen Intolli^n^; dort, wo mau Ja ftuch Werke Wagiipr'.n, so-

gar ,.'i'iistaii und Lsoldc". zuin ursten Male gab, liiilt mait

Etwas aul urdentliche Leistungen und besatzt ngd'erwiUig

die wichtigsten Posten nur nacn der Tüclitigkcit
;
Bologna

ist nicht mehr, wie in der Renaissance, die ei^te Universität

des ReichAS, jedoch unzweifelhaft seine erst« Musikstadt.

Aber gibt es denn am Quirinal kein Hoftheater, Iceine

Hotca:giSki? O nein; König Uumbert ist am einmal «ati-

mosilmlisoh, und wftre ere.aoch nicht, ae wUrde docih die

Oanwrta, «aleheihaud dniTiand regiert, ttber dieM Millfowwi
tthilicber Krandotntimt eodtTweitig verfügen. Der Tatar des
Taterlsnde% Vietor Eauuraol, hinterliesa nun eiomal zu viele

Schulden, und die entthionten Füraten der Kleinstaaten, der
jetzigen Provinzen, la viele f^aUtate, Ciastelle, Gestüte, .Tacdeiii

Hofdamen u. dgl., wetohe alle auaOonnlveu gegen den leicht

gekrltukten Lonupatriotismus ttbemcmmea werden müssen,
als dass fllr die Knnst noeh Etwas übrie bliebe. Ganz anders
die Königin, welche allerdings ausser ihrer hohe« Gf>;,'<>nwart

nicht eben Viel zu geben bat; diese schenkt sie nhcr ituch

allen erdenklichen Concertfln, iSTxTall mit dfm Katiüiialmartich,

di'U mau boi UU8 einen Galopp :jCt.UL'n wurde, und iint lautpui

H.mdpklat.si hiTi begriisst. Ihr Intfre.^sf ist lülihait uud aul-

ru litif^; Init ^ie do. h btd ihretii ;uus-krt'.isi-.hen Oberhof-
li«3ter«nten S^ambati den Vortrag von Bcütljuven's SÄnimt-

licher Kainmermusik bestellt Dn'.stM- ."^j^utTibftti steht noch
immer an der Spitze dts ri>tni.stln'n Instrunientalwc^ens; in

Deutschland spraclj num eints 7.f-M Iftiit; vnn ihm, weil or sich

der Liszt-äcLulc an^chluas, um, wie viele Andeiu, döii ge-

feierten Namen zu persönlicher Beclame su missbrauchen.
Sie gebuig, und nach des Alten ^Tode lieas er schleimigst die

listige llaeke kUtm. JMKt anieh» naiD von seinen ttnpcp
liehen OemnomHonen hoffantlieh nldtft mehr; dagegen istsein

GlavIeniiiiH allerdinei hervorragend duroh Zierlidikoit dos
Ansehlagas nnd der Technik, — er tat der bemiHW Interpret
Mendelssuhn's. Allerdings gibt es hliwe EnngSB, mhshe be-
haupten, dass Mendelssohn und perlende FMaagHi MCb Iliclit

die Knnst oder ihr HAohstsa bsdeatan.

OSchlOM ftigb)

Concertuntschau.

Altona. 1. Conc. der Singakad. i:Pr;it". Kru^'i m. Si hu-
inanu s ^Fau?,; --Siieuen unter SOlist. Mtlwirk. ilur Frnli Liss-

Bift! ri. di-s Vrl llair.id n. der IIH. Emden u, I>aiiijnnl)orf^ a.

Ilatn! :l

Antwerpen. li. Kiitimi-irniusik des Hrn. Marii'n 'Viol.)

uut. Mitwirk, dor HH. di_ Greet a Brüssel (Clav.), S:hiiiit/,

Lemoine a. Roeianiü ^St^^•i^:h»är,; Ciavierquint, v. Brahms,
Ejdur-Streichquart. v. Schubert, 3. Clav.-VioliBaoD.v.Oriag,
Caprice f. Clav. v. Glack-Saiut-Saöns.

Aussig a. B. Ab 17, Den, Anffllhr. LUit*« .Ltgsod«
von der heil. Eliaabetlt'' duidt den Fransig mid Mkmiairehor
Aaasljg u. das Lobcaitaer Doppekaarb nntw Leit des Um. Kr&l
«. sollet Wtwirh. dar Fnui Sounits v. hier n. der Uli. Sperk
a. Prag u. Schtehe hier. (Die am Cbvler treffliebst von
HH. Teibk>r und Hltschel untersttttste AnflUlhnuig wird als

eine sehr gelungene gerühmt.)
Barmen. I. Kammerniusikabend: Cdur-Streichquint. v.

Beethoven. Esdur-Clavierquart. v. Dvorük, Ddur-Stroich-

quart v. ilaydn, (Aosflihrende: HH. Schwager a. Romscheid
[Clav.]. V. riameck. Allner, ForberK-, Hfdfken tnid Si.hmidt

iStriMchorJ.)

Basel. Am 7. Pf.:'. Ant'i' .hr. v, R .i b ; ns tc i n '

f^cd«?»!.

Oper »Das verlorene Pamdii'S" dnri Ii den i i< ^aii^vr'rsHii iDr.

Volkknd'i tmt 8f>'i>t Mitwirk dor Frsueu Huber-Petzold,
Sibold'Vrit.si h II- .~{t.unni-Pr.^>.v. ork, des Ol. XHlldig und der
HH. ivjiul'uauu, Slaudigl u, Bäuple.

Bayreuth. 19. Feotaufführ. des „Liederkranx" \iiA^-t

Solist Mitwirk, des Frl. Polscher a. Leip7.ig(Ge6.) u. dos Hrn.
.Sclirn lpr .1 NiirnhtTi; (llart^el: Symph.-Odo „Das Meer" von
,J. 2<ici.dt*, ikilt 1'. üoü. v.Orieg („Hoffnung"), Beinecke
„Barbarazweige"), Umlauft i„!n deines Anaea wunderbarer
Pracht") u. Harthau (Wiegenlied; u. f. Harte v.J. Thomaa
(.Winter*) n. Oberthlkr (MFeenkigende^}.
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Berlin. FraniE RuTntnel's S. Kammennuaikabend tn. Cotn-
positionvii V. Hccihovvij S«pt. Op. 20, Quint, f. Cliiv u lilas-

instruniputc Oji. ifi, Cluviertrio Op. 70, No. Sä. n. div. Gfsang-
suli iMitwirkcii'lc: Frl. L<sisia^r [Ges

J
u. HH.Berbor, Ail

Müller. Decbert, Kümlin^ IStreicher], Bandfuss, O. Schub-.; ri,

Littmann u. Valerius [Bläfler].)

Brake W. Am 10. D«u. Auffolur. v. Uaudel'a ^adas
MbUoMm!^ dindi den Singwr. (. Pia^ oot, wliat. Mit-
«iiki iv WA BmmiWf ft, Biwunt Dck Iitlw
0. 4i«rHH.OraU a. 8miriB«.Birlia. (DteAaSttlinuigdaM
Bliid*l*!MlMn Ortttoriimia in «hier ProvimtUttadt rtm
QfMw Bnkea spricht nicht nor ftir das «cht knnstlsriseh«

StostMO das sluftibrenden Vereins and desaen IMriKootMit
cmdim IlSBt auch auf ein besonders tnnsikfreundlicheB

PttblicoB tebliessen.)

Braunschwelg. Conc. des Lehrer-nenanever. (Frischen

s. Banuover) am 2. Dec : Chöre von F. Wullnor („Liedes-
f^Ms-*), Eckert (Schifferlied), J. Frischen {„Blauhlüme-
1<-Jii- u. ThOnnerlM), F. Ilegar („Graf Rudolph vun Werdeu-
ber^;''), Schumann nnd Loniacher (^Phillis und die Mutter"),
SoloTorträf;e der Frau Wilhelnij a. Wiesbaden (GeD. „Immer
leiwr" V. Brahma, „Ständchen" v. H. Strauaa) u. A. u. des
Hm. Ber^ny a. Budapeet (Viol., Romanze von Kubinstein-
WioniavvÄki ftr.). (Narh Act tlartiE<>n Presse hat dipsps 2.

Concert de- XVrein^, welcljc-s vor t iucin .ilfurvollen Sa»! statt-

fand, d'.'U licwfis (lat'iir j:^>lii'l"t'rt, tJiiss ilor Verein sch<iii ji^tzt

in Hcilie ii(_r CutKtTtt;ijl)L>r frsttm IlangC« Retrelcn »fi

Von den fhiiri'ii liut Afr }li.'f;iir'sche den glauzend^tf'ii Hrtolg;

dftVOIi)j;i_'t r:ii;<j[i .]

Carlsruhe. Atu 1 1 . l>«c. Auffuhr, v. Uaydn's „Schöpfunef
durch den Philharm. Ver. (Ritbner) unt. Kolist. Mitwirk. M*
Frl. Fritsch u. der IlH. Bosenberg u. Heller.

Cleve. Am 10. Oec. Auffuhr, v. MendeUsobn's .F.Ii^i.-^^

duxcli den städt. Singrer. (Fiedler) unter Kolist. Mitwirk. tit.>r

Frls. Fiedler v. hier u. Junkers a. Dtkaseldorf u. der HH. Franke-
Förster a. Odin n. Oidtmann a. Neum (ünbedingter als Chor
BDd Orchester werden die Soli-^teti (;u1ubt, von welchen Frl.

Jnakera das Poblicum sogar in „staunende fiewuuderuug"
ntt 0mm GeseJi^ venetat liet.)

OoMmu, Am 10. MoT. Anffbhr, t. llendelaedlui'B „Fuf
ImP dttRik dM cvnnl. KiffdMaolwr (BoMwrd) wter toUat.
IRtwwk. der Frla StOMAr a. Franknuta. V. u. Ltttniera.
IMMeldoif«.der HH. Idtsinger a. Düsseldorf. Keller a. Mann-
Wiu TL Süise V. klar.

Dordreobt. Festaaito. der Orch.-Vereenig. (Erdelmaon)
am 8. Dec: il. Symph. t. Saint-Saäns, Marach u. Chor aua
aXBanhäuaer" v. U agner, „Wilhelmua von NasMu" f Chor
«. (heb. V. Valerius. Öolovortrage des Frl. Huhn a. Cöln
(Oes., „Die Mainacht" und „Von ewiger Liebe" v. Rrahms,
„Ich liebe dich" v. Orieg, „Neue Liebe" v. Kubinstein,
^rtth!iri|> i.'-t da- v. Hildach etc.1 u. des Hrn. Ke« a. Am-
•terdHm ( \ it i ; Irj capricc. v. Saiut-Sa^ns etc.).

Dresden. I. (»rrii Al-r-nd de-s Hrn. Nicod.'' m. dar ('hem-
i.il/.LT Stadt, t'ap.: 1. Sviiipli. v. lirahnis. (luviTt. ^('arnaval

romaiti" v, BtTMü/, .,.SiMj,Mrii-d-Id yll" v. Wagner, Violin-

OrtrftgT' i\f-H Ilm. Vi-ui llittir a Weimar Oynpb. eapMgll.
Lalo u. Fdur Konmrizi' %•. Heuthovenj.

Elberfeld. .Stittuni^^tV^l der Liedtrlrtl> l Hirsch) unttr
soliflt. Mitwirk dpH Frl Uemthaler v. hier ii dü? Ilm. K««!ler

». .MniiiiliL'jm : „Kidtdio'^ -l Hm-rturc v H<'ftliL)\ •n, „ Ijaiidkdn-

Dui^K" t, B.iritoti.sol'i, Mimnfrcluir u. Orcb. v. Gneg, „.Sqenen

»u> der Frithjof-Snj^»«' f. S.di, Miuinerchor u. Orch. v. Bruch,
Churlu-der \ Hietz. .LPiii he i _ W'aldeinsiimkeit'' I u. Gi rsc h-

D«r I ,G<jtt ffrtwM« dK-h";. Ralladfl ,. I >pr I.iplilinc-aiik.'r" t' Hjiri-

tODSolo u. Ürcb. V. M. i'lüddemaun, Sopraniioii v. Schumann,
Geldnark (,Dia Qaalla') and Aaff (»Keiaa 801^ d«a

Fnakfart a. M. l. Abonn.-Cooo. das Stngeroboi* d«a
Lahiarfier. (Fleisch) not. aoliat Hitwirk, dar Frau Fleiaah o.

dar Bfi. Antcal, Idadkainier u. Ad. ICftUar (Oaa.)« sowie des
Bra. KnMdt a. MBaahan (Viol.) an 4. Dee.: Zwei Geatoge
a. dar Mtisik sn JSteurd Jonalfar** t SoH« Hannerehor nad
Oreb. T. Orieg, eeeba Altoiedariuid. Tolkaltader, f. de. und
Org. bearbeit. y. Kremser, .Der Pikrt* f. Baritonsolu, Minner-
ekor u. Dreh. v. M. Spicker, -Mewaebenleoe" f Männerohor

Stseich'irtL V. A Urspruch, „Frilhlingstod*' f. äoprao-
ade n. Muimerrhor m. Clav. T. 6. Schreck, MAnnerchOre a
can. von F. W. Etthl („In die Feme"), W. Froudcuberg
(„Fsierabeod"), Soprangesange m. Orchester v. H. Hemberg
(Fant, bisdon) u. 8aiat-Sa«D« (Soaoe a. nSamsoii nnd Da-
hU"), YioliflMdi Brack (1. Oane.) a. Hubay uOemiea«-
Fbaab).

PrelberjT I. S, Conc. in der St. Ni(.d»ikirrhc uiit Leil.

des Hrn. Broduiit" um 3. Dec.: Männ<--ri.-liv'rr vnu Krkli;4rdt.

Hmiptmami 1 Liniijj'aintner, Solovortrag« täeh Frl. David a.

LKipi^ij; tiHs , zwei Weihuachtslieder V. Cornelius, Psalm tS'i

V. A. Becktir etc.) u. der HH. Kaden v. hier (Ges., „Kehre
wieder" v. V. Schurig), Brodauf (Org., Tocc. u. Fuge in

DmoU V. S. Bach u. Hymnus v. Piutti) u. Schneider (Viol.).

St. Gallen. 9. AbonQ.-Conc dea Coneeitm. <lM9«r):
-Lea PrModae" v. Liest, ifNenia' £ gem. Chor n. Orek t.

fiL Ooati, «Zupaaerlabea* t do. SebaoMuapOildeiiar,
TioliBTOitrkf» «• Hm. Pnt Hatir a. WtSxme (8. Coneert
Braak« Baaeanae t. Simon and Maiorka v. Zarsycki). —
An 10. Dee. Jnbi).-Cons. dea .FfobsiDO* (MüUer) sor Feier

aeinae •Ojftbr. Be«tandsa m. 0-. Tierling'a nBanb dar Sabi«

uerinaen" unt. aoliat. Mitwirk, der Frau Ornttr-HarlolT n. dac
HH. van der Beeck u. Gmiir.

Hamburg. Abonu.-Cuucerte: No. 2. (Stihla a. Baeke-
bürg.} Waldayinph. v. Raff, Kaiser-Marsch v. Wagner,
Solovortrüge der Frau do Vero-Sapio a. New- York (Ges.) u.

dea Hrn. Stsvouhagen a. Weimar (Clav., 12. Ungar. Rhaps.

V. Liszt etc.). No. 3. (Mottl a. Carlaruhe.) 7. Symph. von
Beethoven, Ouvort. su „Iphigenie in .\uli.s" v. Gluck mit
Wagners Schhisa. Vorspiel u. Schlussscene (Frl. .Joachim) a.

.Tnstun Hfid laolde" v Waptier. Ailövorl r»t;«' d'T Frls.

.Joaohim u. Schwabo lA lol,. t'.Jiif. V i!( i-ti> i

>
i

1 No. -i.

(.'^nldn ' Hdur-Syntph v. ILaydii. Ouvorturuii v Xcotln.JViTi

(Op Uli u Smctaiia s erkiiut'ic lii.iut",, Solnvurtraf;«

der Frla. Barbi (Ges., „Im Herli.Tf* v. Krmiz otc.; ii Kurh
iCUv., 2. Conc. V. Br.ilimsi. N j. .'). i.^iilila

j
Syuipli v.

Urahm». „Eiii** St#fpeuskt^jM »u» MitceUsKin" v. üorodin,
„Uioii/'r-Ouv.-t I V ^^ «gner, OlaviervortriiK'' di';, Hru d .VI-

iiert 1,1'Iäidur-CüUi;. v. Beethoven etc.). — l'iidliarm ('unrcrte

(rr«f ». Bernulh); No. 2. 2. Symoh. v. lirahm.s, „ob. n.ir-

Oui'ert. V. Weber, Soiovortr&ge der irnuLU Bauiuauu aus

Leipzig (Ges., „Sonntags" v. Brahma, Schlaflied v. Mosz-
kowaki, „Curiofie Frage" Reiuecke etc.) u. Mentor
(Clav., Adur-Phant. v. Tachaikowsky n. Ui|Br. Süfauaer»
weisen eig. C/omp.). No. 3. 2. Symph. IT. A. fiorodin,
2. „Peer Gynt" -Suite v. Grieg, «Habndao'^Tart T. Heo-
ddaecbn, Gesangvortr&ge der Fran Henog a. BarUn (nBol-

aakaft" t, Brakme, JSttadchea" v. Strauss, „Da wunder-
aflaat Kiad^ v. Kirolmer etc.). -- KammermvatlcabeDd dea
Hm. KrÖan (VbA.) unt Mitwirk. der HH. G. u. H. Kugel-
berg (Plav. n. Violonc.) am 8. Nov.: CmolRIlaviertrio v.

Brahms, Sonaten f Clav. u. Viol. v. Schumann (Dmull) u.

f Clav. u. Violonc. v. Beethoven (O molll, Clav, -Violinsuite

Op. 17 v. Bargiel. — Pouul. Concerte in» philharm. Stil:

No. I unt. Leit des Hrn. Nicod* a. Dresden. 1. Sympb. von
Brahms. Adagio a. der 7. Symph. v. Bruckner, „Sieg-

fried-Idyll" v. Wagner, Ouvert. „I-e Camaval romain" v.

Berlioz, I. Satz aus der Symphouie-Ode „Das Meer" v.

Nicod«. No. 2. Cmoll-Symph. v, Haydn 'unt. Leit. dea Hrn.
r..aube), „Der Bose rilK»*"rfaiirt" v. Sf liurnanri (nr:t. I.eit dea

Hrn. Chevallier u. sollst. Mitwirk, der ! raucu l.ts.smaiin u.

B''tir/ V. hier u. dur liH. Kii:<'r n. Ht^rlm u. WumU»! v. hier).

— I.Cuijc di.T Fiedler v, hier (("lav i ii. l'n.»!'. I Iftiwnianfl

ft Kcrliii
:
\'n,>liau',; uiil, .\!i;wirk. c-iiic-h Fraupuchora: Clav,-

Vii.'luiiccilsijiuiti'ii V. H. V 11 er /ü^c 11 bc r ^ :Amoll/ U. Beet-

hoVL'iii Fdur . ^'raueIu:h^lr('In Clav. %. J. Koiit^esi („Im April",

„Ani Wa.s.sert'i>ll- u. _Miisik ist wie ein Flüji;idniusrliiL!ii'') xL

W. Ber^jer i.W'eiui eiiir liliiiiie still vi-rblulit~ ti ..Div- Herz,

das ist ein F.selelieii"
,

, l'h.uitiisieii f)p. lUi u, Intermezzi

Op. II" t". Ciav. V Bralims. — 1. t^uartettvorlriig der ilU.

Marwc^'L», Schmäh!, i >l)erdorfler u. Klietz: Sireichquartette v.

MoiÄft (Gdur), Gruileuer (Op. 12) u. Beethoven (Op. 18,

No. 2). — 1. Conc. der Bach - Geaellscbaft (Hehrkena) m.
Kiel'a Orat. „Christua" unt. aoliat. Mitwirk. der Frb. Gtbler
u. Hamel v hi r u. der HH. Hintaahnaan a. fiariin u. Huu-
gar a. Leipzig. — 1. AboDi>.<OoBe. dea Oaaailiea-Ver. (Sp«n-

gel): Gem.OhMeacatV'^**"*"'^' ^-««^ Seariatti^ade
(„Im Wald' u. «Dia Weaaemiae"), Bargheer (.Am Brttn»-

Itin"), Tbieriot (.HerbatlMl'') a. Badorff (,J^Hngiieia-
sug"), FndMaekare m. dar. Sebabert, Bobde (TanaUed)
n. Spengel (-Singet nicht in TranaitBaen'*) u. a capetla v.

Paleatrina n. Vittoria, ClaviersoU Scarlatti u. Brahms
(Intermezzi U. Capriccio Op. 1 16 u. 1 17^. — 2. Mal. dea Streich-

quartettver. der HH. Schrädieck, Marsch, Krtlss u. Schworm-
sUdt: davierquicit. v. Brahma (Clav.: Hr. Spengel), Streicb-

quartatte T. St^^humann (Adur) u. MendcUiKühn (Emoll). —
2. Kammermusikabend der HH. Zajic, LOwenberg, Schloming
und Gowa: Strpichquartette v. Brahms (Cmolli, Beethoven

(Op. 18, No. ft) u. Sdiabert (DmoU). — Conc. dea SohttffiMr'-
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Sehen Orch.-Vex. v. IHUO {Kopecky^ *m 2B. Nov.; l. Sympli.
V. Volkmana, Ouvort. zu „Iphigenie in AuHs" t. Olack
m. Wagnor'a Schluss, Entr'acte a. ,König Maofred" v. Bei-
a«sk«, 8ali»Tortrftg« der Frau Zingg^^tagmi (G«i. SohlnainMib
IM t: KUtnpaul, ,Oa« M&dolian wvl änt flelhBMtariiqg"

T. d'Albert «t«.) u. des Hrn. Eisenba« (Tklom., Aad.
Sebrttdvr v. Ibiarkk eig. Comp ). — Am 1. Uta. AoCfUir.
von Bruch's ^rMv'v^pus" durch in PbOhann. Gesellschaft
lt. die Singakftrir'inip out. Loit. im Hra. Prof. v. Bemuth
nnt. Solist. Mitwirk, der Fraaen Lissmann u. Heink u. der UH.
van der SmisBen a. Altona, Sistennaoa a. Frankfurt a. M. u.

Schradieck. — Oomeiiisamo Privataufführ. des St. Oeorger
Orch.-Vor. (Cortum) u. des Gesangver. v. ISiW (Prof. Bödecker)
am S. Dec.: Bdur Syniph v. Gaoo, Ouvt'rturon v Beethoven
«.Weber, ..WcLhsei d<>s aiücks' t Sol» illr GrüUit i

Chor va. Clav. u. ,_l>fr Knililinp" f Kuni. Olior, S<:ili, i'lnv.

a. oblig. Viol. v. Spohr. ChorHüdL-r \\ Groll „Abuud"),
Bheiuoerger („WaldesKru*---" ,

Uaili-i kH> ;^An.s der .Inpend-
zeit") n. Billeter („Frühlingsf;r\iss" i. CluviDn-tdi v. Brulims
(S. Rhaps >, Kiibinfiteio iMhIcmIih u. Ikihni. l'idkai ti. Stiliu-

bert-Li?.zt i Xtiütiinnui scli :. - 1 K)iiiim&r>nu8iksoir6e dar HH,
Kopecky, Bcautlt, Jubn u. Eü^euLurg: Streichquai ccti« v. J.

M. lV«b«r (HmoU) a. Beethoven (Op. 18, No. 4), Ddur-
Obv.-VioUmceUsoD. v. Mradelssohn (Clav.: Ur. Lavin).

UlMlir* AbanaiiiitarlMlta«M ink.0iiaHmM.4erMMUis
I. Ow. OliiT»'TialiiiM»l Op. 47 BaillioTCn 9A. Oaka v.
Hr. KlHt> Ijitgüg, VocaidMtte v. Rubiotieia (Wiuid*-
rers NacbüM v. JBmft dar Sgloia") a. SohamMin (^bta
BlUmlsin') = Prls. Wins a. Lausanne u. Weinschenk s. Leip-
zig, Cunoertallegro f. Viol. v. Bazzini - ; Hr. l^^iubuecU au.s

WunbiedeL Ciaviortrio Op. 1, No. 1, von B««ibD«an = HU.
Eimer a. i&ftiieb, Brandenburg a. Breslau o. HMUma. Mainz,
A moU-Clavierconc- v SchamaiiD = Hr. Turner aas London.
6. Dec n. (irseltuKC üb«r BACH v. Schumann = Hr. Franz
a. Neustadl i S., Gdur-Strrirhqoart. v. Mozart = Frl. Panlsfn
a. Christiafiia und (IH. /irj^lcr a. Columbus, Engelkc n. St.

Andr«a.«bcrf; u. Warnkc a. Wesselhuren, Flötensoli v. Mozart
I ,\iuijiiitoi .1 HossiM! Crarftiitelle) = Hr. Scheinpflng a. Zeulen-
roda, Lieder ni. oIiHk Viulouc. v. G. Braga (Bn^«l-Li»fl) u.

H. Seil lein 11 llor ( „.'-ichlaf auch du"), Gee. — Vri. lililiiig a.

Leipzig, Vioionc. — der Cump. v. obiendaher, K»dur-Clavi«r'
amurt. v. Mozart = Frl. Buchbinder a. Leipzig u. HH. Lau-
boMk, BOchner a. Erro.sleben u. Schleintiller, Poa.-Romanze v.

Kl«cb»rdt = Hr. Grube m. Wolf«obOtt«l, VariAt. fär sw«i
ClBTim T. Sftint>8»eBB = EU. Smitb a. Clifton o. Tnmer.
8. Dee. Rynum £ (hf. . Gl Piuiti — flr. Zobm «. Katz-
towD, Contrmbaanoiie. v. X. Stein = Hr. PuUtkm. Ibundorf,
Trio f. Clav., Clar. u. Violooc. v. Beethoven HH. BOtiger
a. Seebereen, Bose a. Leipzig u. Warnke, Arie ,0, Abond-
last, o, Bluthenduft" v. Bubinsteia ss Frl. LOling, Fmoll-
Concfrtstöck f. Clav. v. Weber — Kt. MotgKiroth aus Gotha,
Ciaviertrio Op. I, No. 2, v. Beethoven =: Frls. Mammie u.

Blauche Horman a. Colura lo Springs und Taylor a. Oxford,
Bmoll-ronrert f zwei rinririotlfn v. C Bftrroann = HH.
Pathe ft. (IruKziK u I.oth n .^htni^uridurt. IS. IK-c. Tocc. U.

Fuge in l>rn(;ll !, Ort: v. S, Kficli — Hr. riiftorrl a. Ton-
bridge, Slrcichrinart (>t) 18, No. ü, v. ri«H»'hoveti — HU. Willn
a. Greiz, Kicbter u. Henkel a. Li'ipzig «. Wnruko, ClHvier-
Viulinson. Op. 12, No. I, v. Beethoven — Hfl. Hot'mfier au«
Lübeck und Werner a. Tauscha, „Meditation" f. öoprau von
8. Barli-G outiod KrI Schröder a. Leipzig, Lieder „Herbst",
„Aus AiiittiHiiUi ä Lit^durn' u. „Grüss Gott, du lieber Fruii-

linetwind" v. Frl. Peters a. Hamburg, Schälurin der Anstalt
sTrl. Herzberg a. Maskao, Claviersoli v. Mendelssohn (Va-
rikt. atiri u. ObMiti (Vaiiatw Op. 18)= FrL Schaoba a, Lrimrig.
liV. Oac AdnMJbTitrooiM., i. Satt. Moiart = FrL Thal
H. Li-ipzig, Fletensolo Tnlon = Hr. Xttbn ». WMtmbwv
a. K., H moIl-ClaTtercone. . BamnMl = Ify. Smith, Li«ibM>
lieder-Walzer f. vier Sin^timmen v. Brahms ^ Fru.8te^
han u. Behling a. Leipzig n. HH. SchrCider a. Hall» a. S. O.
Scburig a. Reichenbach i. V., Clav.-Violinson. Op. ai v. Beet-
boven = Frl. Wirz u. Hr. Lauhoeck. Ooncertallegro f. Viol.

V. Paganini — Hr. Werner. Ifl. Dec. Gmotl-Sireichq^uintett v.

Moirart = Frl. Rhode u. HH. Herrmann, Henkel, Michaelis u.

BriiL-kn<?r a. I.ieipzig, Bdur-Clav Vio|i)nc«llsonate v Mmdels-
solin HH. Neetlor a. heiyz\^ u Si ljlemüller, \ i»ralsi'\tett

„Lnss mich liebet« Kind dicb ni iiiivii" von Mowirt — Frls.

Slfcklian u r' -. l koa. Lölzen u. II H. Fiso'ir: .i. Halbersstadt,

BidK.-r B. Burnburg, Schulthei'-s u I nroust a. Leipzig, Clav,-

Vioiiiisonate Op. 30, No. 3, v. Hoinh u-en = Hr. OruliltT aus
Altuoiia (Amerika) u. Frl. Rhtrde, DmuU-Glav. Violituion. von
Oade = Fksa Btiacb «. Jüumm Cilij «id Hr. Lavboeok. —

Vereinflhausconc. am U .lan. m, Solovoitxjtgen dei> Frl. Stade
(Gee., Cyklus „Weihnachtelieder* v. Cornelias, „Du liebes

Auge" u. „Im Mai" v. Frans etc.) u. dorUH. PlannstieU(OrE.,
L Satz dee AmoIl-GaM T.&BMb n. Fiiwl« t. &aiImMt). Dr.
Stede (Clav.. „Oes AhmW v. Ddur-aHmäliM«!' vm 8gli»>

nun) n. Hamiiif (Tiolone,, LufbMo t. Hkodel v. Aad. a.
dam I. Oows. CaTldoff). — 4. MunkraUbhi- deaEamiiMr-
musikver.: Streichquint. Op. 99 v. Beethoven, Cdur-Streicb-
quart. v. Ludw. Neohoff, Soli f. Gesang v. Schubert („Der
Hirt auf dem Felsen" m. oblig. Clar.), Brahms („Auf dem
See") u. Wagner („Trfcome"} n. f. Ciavier v. Ph. E. Bach
(Esdar-Conc. m. Orch.), Schumann (Wiegenlied), 8. Bacb
(Ddur-Prael. a. 'dem Wohltemp. Ciavier) und H&ndel (Fdor*
AIlRg-r::!). i' AnsffthrtT.de r Prl Handke a. Rre.'^lau [Oes.!, der
imunjiihr. AVilh. Ratkhau.s fClav.j u. Uli. .Iicktsch, Büchner,
JenUwh, Kleese und Hammtg Sireu herl, sowie Hr. Pathe
[ClarJ.)

Oldenbnrfr. 1. Conc de« Sinjjvör. (Manns) m. Mendels-
stiKn s ,.1'iiulus" 1 uut S'iiib.; Mit wirkung dee Frl. Polscher a.

Leipzig u dt<r HH. Maua a. Dru&den u. Staudigl a. Bertin.
[IHf- .^uttiihniufj wird al.s „eine in jeder Hinsicht ausgezeicli-

neui'' gerühmt. Die Soltüten erhalten w&rmsto Anerkennung.
So schreibt naa Uber die Leipziger Sbngerin: „Frl. Polscher
verfligt Uber «neu hellen schönen Sopran, der sich namentliob
tm wl«a Erguss einer breiten QurtUtne hervortbtk. BtA
dentBsbMw Aussprache kam jeder T« mit grosser WIibm
snm Ausdruck und verriefth eiäe gaai ininnMurttbalicha AI»
randimg.*' Ate mua voUkommvD wird di»£«iatiiiigde«Hni.
Staudigl als Paulus gepriesen.)

Parts. Con-servatoriumsconcerte (Ta£^el) am 10. und
17. Dec. : Symphonien v. Haydn (Cdur) u. Beethoven (No. 4),

Vorspiel zu „Tristan und Isolde" v. Wagner, „Pater noster'*

V. Verdi, „Die Flucht aus Egygten" v. Berlio7 {Solo: Hr.
Warmbrudt). — Colonne-Concorte: 12. Nov. 6. .Sympli. von
Beethnren. V>ir5piele mm I. n. H. Act a. „Tristan und Isolde"

V. VVuf;iier, .Lo Kouct d'Oiuyihale", „Phaöton", „Dause ina-

uatirc" u _T.a .Ieun<-s.se d'Hpn u'.f^" V. Saint-Sa6ns, „Wallun-
Htein- V. V d'Indy 19 NijV Die Programmnummern von
Wdf^nor, S B i II t Sh H IIS und d'Indv a dem v. f^onc. miwiö
,.La i'emiiete" v. T.schaikowsk y u. Hruch.st k .Ij'Kn-

l»!ic*5 du Cknil'" V, Berlioz, (refoit;f^ija v. ilrii. Wurmhrodt.
ä«. Nov. GmoU-SvTi'.Tdi. v E. Lal... Ouvert. zu „Benvenuto
Cellini" v. Berlioz, Urucli^tucke a. „H6rodiade" y. Masse-
net, ,Taiuibftuser''-Ouvart., Vorspiel zu „Lohengrin*, Tnnw-
marädi a. der .OMterdimmerung" und „W^alkfkreoxin* «m
Wagner, Clav&«OB& T. Ch. Widor (Hr. OMatr). & Dw.
„Marie Magdeleine" t. X Mas«eti«t. (SolEBtan: Iwom Pia-

cary u. Nardi, sowie die HH. Engel aad Lorrsin.) 10. nad
17. Dec. „La Damnation de Faust" v. Berlioz. (Soliatan:

Frl. Prigi, sowie die HH. Engel, Lorrain und Vallier.) —
Lamoureux-Couoerte: 12. Nov. 6. Symphonie v. Beethoven,

!.(?) „Peer Gynt'-Suite v. Grieg, Ouvert. zu „(»wendolino" v.

E. C'nabrier, Bruchstücke a. „Rom6o et Juliette" v. Berlioz,
Venusberg-Musik V. Wagner, Franz. Milimrmarsch v Snint-
SaSns. I!' Nov. Umoll-Sympb. v. C. Fr^nck, „Le Kuuöt
(rOmphali - V. Saint-Sni'ii?'. 9. S«t7, n. „Romöo et .luliette"

V. licrlio/., Ouvert. zu ,.0 weiidoüne- v. E. Chabrior, Vor-
.sjiiel /um 1. Art a. „Trittau uud l.-Mjlde" v. Wagner, zwei
rn>;ar. T.mzc v. Biahms. 28. Nov. D luull Symphonie v.
(" Pruin k, O'ivert, ZU .Hermann und Dorothea" v Schu-
iriatiu, N'itrsiiii'l 7,u ..TristÄii und Uolile" v Wngner, zwei
Uugar. Tüiiic« V. HraltioH, äuluvortrage des Frl. de Crii ^Gesi.,

Arie a. „Samson und Dalila" v. Saint-SabB« und „Pensöe
d'automne" v. Massenet) u. des Um. Bisler (Clav., Gddr-
Conc. y. Beethoves). 8. Deo. a. Symphonie v. Beethoven,
Symph. f. Clav. (Hr. JtmiA) tt. Orob. w. V. d'Indy, Vorspiel

an .LalMlagei' .Saiat-SaSns. „Mepbhrto<'-Walz«r v. Lisat,
BroobafeHeka a. dan aVatMersingem" v. Wagner. 10. De«.
8. Sympb. v. Beethoven, Symph. f. Clav. (Hr. Jossie) n. (hrob.

y. V. d'Indy, Ouvert. zum „Fliegenden HolIander\ „Wald-
weben* a. „Siegfried", „WalkQreuritt", sowie Bmohstttcke a.

den „Meistersingern" v. R. Wagner. — d'Harcottrt-Concarte:

19. Nov. Ouvert. zu den „Meisioraingem" v. Wagner, Ballet

a. „Prince Igor" v Um odin, Hymenie a. „Edclarmunde" v.

Mas«cnet, „CJamavat" \ . Guiriiud. Adv^ntlied v. Schumann,
Finale des 2. Actsa. „I]i)ii(,'eui.;- m TaurL^• v. Gluck (Gesang-
SOli in dieeen bcidcuNtininien: ;

!• mu Gtauiaccini-JloubrB i, Solo-

vorträge der HH. GiRout Or^; , (\'tic v Uitudol) u. C^uenion
fViolone., Adagio v Hargi»l^ ii. Dec. Cmoll-Sym]ih. von
Sai n t - Sa' ii s . (Ajnti_<reuz des Hrn. C. Mend^ ulx'r Unooanael
Chabrier, Tanzlieder a. ,Le Uoi malgr4 lui" f. Chor u. Orch.,

sowie yanehiadana SakätOaka R Chabrier.
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Schwerin. Arn 28. Nov. AiilYuhr, v. Häiiders ^Saiiisoii"

durt i< die Singakad- (l.a.slia! lujt. Stilist. Mitwirk, <ler FrAU
W oll' II. des Frl. v. Seil v. hier, sowi« der HH. Dicrirh a.

Leipzig, C. Mover u. Drewes v. liitT. (Dir- AiiffuliriniK K*-
»«ii:ht*: der Srngiikatlemie zur um sn gru.s>pri;ri Ebre, nia 81«

d;»rinil vtir/iclilut«, «ich filr dicsolbo diirc)i Mitglieder des
Hoi'opi'rnchoTS oder Andere fremde Kraue zu verstürkeu,
wenn dieses Känii«<ii au.s nipcnBr Kraft dem Verein von ge-
wiRseu L<jEit«n «uo^i \ orduclit wird. Die „Samson"- AaffÖhrung
wird vr.n sjichkuiidi^>T Seite als „eine dnrtli.nis wurdi^r,
»Heu biLligtu .Viil'urdt:ruiigen gerecht werdendu" lioieichnet,

auf welche sümmtliche Mitwirkende mit Oenue:t.huung zurück-
blicken könnten, die grosse Mühe des Rinstuairens sei durch
schöDCS Oclingan b«lotmt w^rdt n, ^ou n die Chöre durch-

wein gut and tUbur susammeugtjgaut^vu and die Solopiirtien

^ Und. Am'll'SiK^ Anffido'. ScbiiiiMoa'SaDu Pai»-
iiwuaA Ate FMi* dndi dm AUgm.Qwgw. (Wojhr) obL
nlwt Mitwirk. dar Tri». S«ywr hier u. Janker* a. Dflsael-
dorf n. der HH. Westberg u. Metzmscher a. C&lxi. (Die Auf-
führung findet in aitiein uns vorliegenden Blatt grosse An-
«rkniBiiiig. Von den auaw&rtigen SoUttm wird besonders
Fll Junkers ausgezeichnet, die doiali FUle der Stimme,
achwermuthvolle Biemurt ihmAltoqpuM, nmdeToBbiUaitg
ud namentlich Wlnn* und dMtUelw DtduMtioft 9kik Imt-
vongMliMit b«be.)

Engagetnents und Giste in Oper und Conoert.

ABlSterdain. Atuswordpntlirh ji^feiprt wurdp di« in

einem Philharinoiii.si.lnii Cuncfrt LT~c!üi-nfnL' vortrftl liclie

Ciilner Sinpcrin Frl Charlntte Hiitin Hr Ht tri «us Uros-
d«-n txnd in it<_-ijist lljun Coiiccrt lebhaften Rr;lall. — BrQS-
sei. D»» rtasl.'^pi.-l dp.s Frl SiuHuinet im Muiiiiaie-Theatsr
WW zum€i^t vum be.vtfii Oeliiigen bepleitet. — Der kleine
Geiger BrouiüUw U über tu »im setzte in einem Concert den
Orcle durch seine unt.ddbare Siiherbeit, LuiKl'»"Hi'^tie Tech-
nik, sowie durch sliistotäjj und vfUen Ton in Ei»t4»uüeB, w»ij-
rend auch andererseits sein Sjiiel masikali^ch und fein em-
pfunden ist. Im gleichen Conrert debntirte mit vielem
OlUck eine Junge I'inuistin. Frl. Ten Ilavp ans I'an.s.

Dresden. Die Oen«jaliuteu*la>iu d«» k. Hoftheaters hat doa
Coatraet der Frau Schuch bis sam Auigmag dieses Jahr-
bandartB verlAagert« — Lille. Frl. Simonnet, welche hier

te i|lt«miMlb«f* and »MifBon** gMlirt«. Intto noh eines sol-

ota Sifalgis IB «rfirmn, d«M «1« bii Skm Badkkebr von
ibnn BrtMakr OMtoflniw moh «dton QenttHe hier m
tpeDdan luibaft wird. — Luwllto. Bi«r nnd in Naacj Umb
Mch der jogendliche Violonoellist Hasselmans mit «loimiiii

Erfolg hören. — Lfkttleh. Einer sehr beifklligen AomaliiBe
hatte sich in einem Concert der SociitA d'Emulation Frl.
Kleeberg mit ihren Claviervortrttgen zu erfreuen. —
Paris. In dar Xoiotochen Oper debutirte als Is«belle im
,Prö aax (Smmf du soeben aas dem Conservatorium preis-

gekrönt hervorgegangnne Frl. Grandjean mit theilweiscm
Erfolg«. Wühnsua sie schauspielerisch noch ganz uoerfahreu
iat, Mt mt eis SkageriB acbiubsn Eignusohafkao, vor sUen
Dinnn uttuma Atlmne.

Kirchenmusik.

Lelpzl(r. Thiima-skirrho: .1. Jan. ,Ks ist ein Ros ent-
sprungen^ V. Uci.ssifjer. „Omne.s de SflUi VeuiLiiV' v Khein-
berger. «. Jan. Mache dich auf! werde Licht", Chor a. aFao^
ImI^v. UtaMmelhM , Miooiaildnhia: T. Jan. Oanelb«.

December.

Baden-Baden. Uroashorzog! Hof;hejji. r 1 ). Hie Magd
a'i.s Hi--ri-i Ii.: IJebestrank.

Carlsruhe. Grossherzogl. Hoühuittar: ii. u. ^t. l>er Kuss
(Smetaua: .i u Ut. AlesMudro Stradella. 8. Uudine. 10. Der
Freischütz, lö. Aida. Su. Luhengrin. U9. Der WaÜMischmied.

* Im». StldtiaoheD AbomenMotcoMert zu Aachen kam
»tw Hm» Boünricfcemtli's beiaiMnider Leitung iL Berlies'
ftaqsiem mit gllosendein Odiiigni sur Anffahraag.

* Die Uli. Muflikdirector .lanssen iu Dortmund und
Hofcapellmeister Sahlu uns Hix^eburg brui hten au den
Ahenden Am 27., )t8. und Ü9. Der. in Dortmund die zehn
(Ua V I e r- V 1 u linsonateii von Huo t he v ou zum Öffentlichen

Vortrag und erregten mit demselbeu die rückbaltsloeo An-
erkennung eines distinguirten Auditoriums und der Kritik.

* Die Caecilien-Akademie in Rom wird im Frühling den
900. Jahrestag der Geburt des Giovanni Piorlutgi di P*>
lestrioA fiasUidi bqgafaan und bei dieier Oelaganhait Uum
nanea Sani

'

* Die Salüvcriptioa fbr das in Paris zu errichtende Goa-
Qod-Donkmal hat 90U.00O Fros. ergeben und ist nonmebr
CiUoaaao worden. Wir BiMitaB wiaaeB, wie laaiga nun in

tacblaad Bammeln mfiaate, nm eine gleiche Snmme fllr ein
BichardWBgaor>XonttDen t zusamroeosabrimpaf Waas

' * «B %die Jetat ia Parit iMmehaade Begeisterung Ar
liehen deataehan Meister aich noch steigert, ist aa
OBBteUoh, das« dort eher, als in Deutschtand, ein

BWatalen GrAwie Wagner'a würdiges Denkmal ersfebt.

• In dem Spiel- uud Festhause zu Worms», in wel-
chem dessen Oriuid>-r bokanntluh ein K instiiiHtitut ersten
Bange» intendirt hutt», Lst iimn — wie eine kürzlich stattge-

tundeuu .Vafführung der Strauss'schen ,Fled«nnau.->" erkennen
liisst — bereits bei dem Operettencultus üu^lsjjgl. Alwx
i^r den muKikali.^chon Geschmack des dortigen Publicum« war
die richtige Kost gefondea, denn das Haus war aasverkauft
and erdröhnte von bagoiStertom BaifiiU wider, wfthread der
Vorlesung, waUi« d»selh»f «in jnagar llasiitMlebTter hbar
moderne JtaaikwiaaaoaBhaft hielt, au die vOUiga lataraaBe-
losi^keit der Wormser — es waren ntir ctrea 90 SEubOrar er-

schienen I — sticke

• Das (t 1 o 1)1.'- T h ea ter in Boston wurde »auitnt «einem
g«Q2eu Inhalt zu AiiIudk '^(^ JaiiiOB eingeikschert.

* In Lissabon wird ein naees, der Komiseban Oatt
eihtes Theater orhaBt, wahsbaa den Naatn Don» AnaHa

* Das im Bau begriffene, im Herbst d. J. zur ErSifonng ge-

langende k. Theater an Wiesbadan wird aus der Phvat-
ohatuUe des Kaiaaft dto Miltal tor Baanlnffnin^' ganz neaer
OardarobOk sam Zwaoka kOBatlariachar ESabaltliohhalt Ar
daa mhftnliebe nnd weiblldi« P«rMnaI in gleicher Yonsttadig*
koit, erhalten.

* Mit einem j;iiten Pei-Sjuel im Lconcnvalli.- utid Mascagni-
Cultu'- ist inK-h im .liihre die k, (Ji>eriibuhne zu Berlin
den iibriK"'!! dentsrlieu TheaUsrn \\jranm jjan^eii , indem an
47 Abenden die ^Hajazzi" und ab -Ii die _Caviilk-nH rusti-

cana" im Hapertuire standen. Erst dann tulgeii su genugeror
Anaahl die Aufltlhrungen unserer deutschon Opern.

* Am 7. d. waren 60 Jahre verflossen, seitdem Richard
Wagner's Oper „Der fliegende Hollandor" iu der Ber-
liner Hofnppf erstmali ff.

unt^r Leitnng dw Dichter-Compo-
nisten, in .Sctüie (jing. I'as Werk hat, die .Tubilaiiiiisjiuttuh-

ruug mit «ingeFecbnet, iu diesem Zeitraum 1 V6 Keproductiunen
aa tkaar Slalk «sfsbrea.

* Im Stadttbaatar sä Hambarg gabs aa» S. d. Ida.
Vardf's „FalstafP* als Koritat. Von den AtüRdnanden war
vor Allem Fmtt Heink als Qaicklj grossartig,

* Im Ctts-sel hat die einactige Oper ^Spieluiauns^'lück"

von ReiiiViiilil Ilertnan bei ihrer Premiere am 1. d .Mi^ j;ut

gefallen. Es hat sich dieser Componifit scbuu durch die Oper
gViueta" in Deutschland bekanat gamacht.

* Im Irving Place Theater aa New-York macht ein»
~ nötige Oper „Mat«o Fakono" tob Heinrich Zöllaor,

renommirten Landsmaun, ge^nwjlrtig volle Bin

D Componi8t4.-n verfussten Sujet, wie der Musik

'

I dtaiaatiaobe Kraft, die onr in der letstoa Scan*
aaga^ aaehgorthmt, die AnHUiraBg wird aahr gdobt

* FJiigelbert H um pe rdinck's Miin henspicd .,Hilns<il iind

Gretei" i.si, wie irisu iiu^ von dort si-hieibt, um '> d. M auch
au der H>ithiihne in (Karlsruhe /.w Ajt't'ihrun^; ^elun^t und
hat aiäch hier, wie zuvurächou in Weimar uiiil Miiiuheii, eine
uo^Rineiii liei /l.i he Aufnahme gefcn b'ii Di« Wiederg.ibe der
Novilüt unter C.TenerAlmusikdirector Mutti s L<eituug lül tiiii«

sehr lobeuswUrdige gewftg«ii, uud wie allo Mitwirkeudeu, so
haben ganz besoadei« FrL König^tätter uud Frl. Fritscb als

Biaaal und Oretel ihr AUarbaalaasnm Qaliagan dar Ptamttre
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Nach jedem BU4« UMgMMttdiadarsteUendaitKttBat'
lar'nelinulB and am ScblniM dar AnflRklu-ang mit iban der
Oompoaiatdaa Werkes drei BU den eathoBÜetiaeheB Hervor-
rofen das PaUiooms Folge laislaa. . Des Werk ist tmstreitig
die eigenartigste nnd ünmathreichste draroAtiaclie Sebttpiaiif
der Neuzeit, reich an echt inwikalischer Erfindung und an
«iatvoUflter Verarlieitiiiig das ungameUiglQcklicbenonMiMii
flwBwtiachaii Uateriak.

• Das letzte, am 29. Dec. in Berlin stattgehabte Con-
oert des Bichard Wagner- Vereins Berlin-Potsdam
ttiwte ein bamadaran lowrasM durch den Umstand, dass an
dar Bpttas dm uiitarirkeodeo PbiDwrmonischen Capelle fir.

Siecfried Wsgaar, der 8obn das Ifaiaters, dessen Namen
der veratn Mgt, Staad. IMs Ansrkananne des Jungen Diri-
genten ist aeitaasdar itot^piiPi«aaealdi»«ae so «l|^aisias,
wie snUtesliob daaaea aaiuieben Debots ia Lalprig. Waa dam
Jongen Weberin Lpipzig abging: ein wirkliob cutas Gonoert-
«roneater, ist ihm in der Huicbshaiiptstadt, woinmeinaolobes
in Gebote stand, bei einzelnen Beferouten /um Nachtheil
soageaehlagcn, indem sie behaupten, dass es keine besondere
Kunst sei, die RepertoirestOcke einer solchen Capelle —
Programm umbsste allerdings mit geriDgen AusDahra«) i'

artige Werke — lu dirigiren, nnd Hr. Wagner mehr vom
Orc:he«t«r, als dieses von ihm geleitet worden sei. Das Pab-
licum scheint nach dem fitn. Wagnar reioUicb «rtheilten
Beifall aber aadsrerMafBaaggawesan an sei«, «Ia aln Thsit
der Preaae.

* Das Oaaebiaobe Tbestar an Prag hat aait Kamjstir
kaia Orchester, indem dasselbe streikt, weit msa sauiem
bei den «ehr geringen Oagen sehr gerochtfertigtaa Qeanch
am Aafheaaaniqg daiaalben nicht entaproobna bat Tialleiebt
ist die Sacbe nnttterwelle beigelegt.

' l>er ( "ftOc i 1 i eil - V 0 ro i II zu S ül o t h u r ti liat im Ilectim-

bür Druü'o (iper „L>m guldcue Kreuz" vier Mai zu gelun-
gener scenischer Autfuhrung am dsviar gabnoht, asMrlish
nur mit Vereinsmitgliedem.

* Iii Tiom ging kürzlich Leoncavallo's Oper „I Me-
dici" erstmalig in SoeDe. ZavsTlIaaige Naohrichten tttier dem
Warth a|id den lEttoSg das Weckes staban asah an.

* F. Smetana'a Oper „Vis vsrkaafte Bnrnt* hat auch
bei ihrer Erstanfntbrang in Cftln am NeajabiaUgo grossen
Anklaiii^ KefunJen.

* in Eeimh wurde die im vor. .Jaliro in Touruai aufge-
führte Oper „Rosamonde" von J. IT. Wiernsberger zum
erstnn Male aufgeführt und fand seixr gute Anfnahmw. Der
Oompoiiist wurde mehrmals gerufen.

* Im Vl&mischen Tbeatar so Aatwsrpaa waide die
0;>( r j^iederik" von J. Usrteas bei ihrer aistsa AolMtraiig
aympathtach begrAaet

* Dia t. Aafibbrang tob Vfbieb's' Tantaloa" tu Ant-
werpou hat noch mehr Eindrnrk geinftcTil. n!s Jie cr^t?

* In Budapest wrire es auf Oruiui divj I »perustaUitS, das
sich s. Z. iler liittiidam Grat' von Z i c !i v auf iiRii Leib schrei-

ben liefts, tirii] ^veIchelu »cbüu üapellintiisUjr Maliltjr zum Opfer
Kef»]li:'ii \vRr. tioinahe wieder zu einem Conflict zwisc^hen
^eni Hrn. rn afi'n von Zichy und dem neuen OperndireetorHm.
Nikisch pekr^mnifii. wi.-uii nicht ilor Minist*r ile^ Itmern Hr.

V, Hierouymi rechtzeitig in die Situation emgegnänn und
' - • • Varbiat NikisBkls verbindsrt b&tta.

* INS iWMnuDiits BoMaadbrts&lirik von Bad. Ibach
Soha ia Barm«a-8ohwaIm-C5la hagebfe la diassaa Jahr
das lOOjfthrige JnbiUnm Hurea Beawaniaiaaoftni, als der

XJrgroamter des jetzigen Finaeninbabeta im Jahre 1794 aieli

in Beyenburg als Clavierbaoer etablirte nnd ateentas Instre

ment ein tafelförmigee Osvier verfertigte. Vom Jahre lös.ä

datirt der jnmlügs, dem im J. reratotbenen £nkal de»

Gründers, Badolf Imeh, an verftaakand» AttBadiwqag dar
Fabrik.

* Hr. Pier Adolfo Tirindelli ist nunmehr definitiv zum
Directür des musikalischen Lyceums Beuodctto Maroello in

Venedig ernaunt worden, uachdem er eine Zeit lang die««

Stell« pro vis. irisch bekleidet hatte.

* Zum sUUltiscben Moaikdirector in Luxem ist Hr. Men-
gelberg gewshlt trardaa.

* In die durch Weggang des Frl. Uoffinann zur Neubesetz-
ung gelangende Harfen istonstelle im Theater- and Ocwandhaus-
onmaater la Leipdg wird Hr. Johin Snoer »aa dem Haag
eforOdtan.

* Hr V. Rokitansky. <las li&LliaQj^osuliL'm' Mil^lit•l^ Ji.t

Wionur ilutupuT, i»t iiacii dreis,siKjHliri^<}iii Wirken ai» der

selben in den Ruhestand getreten.

* Hr. Hofcapellmeister Weingartner in Berlin ist v. n

einer längeren schweren Krankheit glQcklich wieder g«iiosL-u

nnd bat aicb sur weiteren Kriftignqg aeinar Oeeoadheit nach
Obac>Itaüsa b^bn.

* Ia den Compssitionswettbewerb, welchen die

Gbeeifa'eB'AInMianiio in Born ansgeschriebeo hatt«, wurden
anr „ebrenvoUs Erwähnungen" zuerkannt, und zwar für einen

Gl>or miiChilo aiad Orchester dem Hrn. Antonio Cicognagni
aas Fbania, aad Hm. Oiuaeiipe Gerqnatalli aus Iteni für

«iae Motette mit Orgalbaglaitaag
* ITrii nofi üiioertmcister Hohlfeld in Dannstadt wurde

vwtii liruifalicrzuK vou Hessen das Ritterkreuz 2. Cla.sse des

Verdienstordens Philipp's des GrossmtUlii^oii vurlii heu.

* llr. Kammenna.sikfr .T. B. Siglcr in ^^•uj^:}lt!Il wurde
mit dem Verdienstorden v<jiu )irjil. Miul.n»?! 4. Cl«-ä.<e dcN:<.iriit,

wilhrend Jessen Cullegeu HH Kii;ii;jipriuu.'-ikf>r F. Hi u(?kr< r

und R. Tillmet«, sowiu diu ProtcswürL'n der Huchsc-huH'

t'tlr Tonkunst lUL U. Bussmeyer uud Otto Hieber die

T.uduiK^madaiDs ftr Kaast aad Wiasansebaft TsrUahan ar^

hielten.

* Der Mosikverloger Hr. 6. Kicordi in Mailand erhielt

das Comtbttrkrsn* das Oatanraicbiaohea Frans JoaetOrdens
TeHieben.

Todtenllste. Jos. Diem, Violmn ellvirtuos, t, S7 Jahre alt,

am I..T1111. inConstanz, — V. 8choi>lcl;or, franÄ^Rischcr -Sena-

tor, Vcrtasser eines „Lobon lliindel's", Sammlr-r der ^Vork<'

li.iiiidtd's and der Solirit'toii uIkt densielteu, .s«j\vic von liistra-

ni("iit<'n der Wildfii .Vt'nkii.s uii i Amurikas, welche Sammlon-
gen er dem PariM<r (AiiisiT\ «t<irinni zum Geschenk macht«,

f. — Thfr:idoro Blftiic'"', lH>f;iiht.r, a)iitr »oiiig anerkannter

Componisi vai: Optueticu, t. •'•i .Jahre alt, iii Bordeaux. —
Aiitoiiir, SariiiiiL'ri, Componist nnd Musiklehrer, t, 85 Jahre

ah. in Bulugua. — Friedrich Lissmann, der I. Baritonift

dir Hamburger Oper, f, 44 Jahre alt, am 6. Jaa.— WÜHaai
Ofaalmers Masters, Musiklebrer und Oomptnüal «ob Uadiaia

nnd Oparattea, t. 79 J*brs alt^ ia Seatbaea.

Kritischer Anhang.
Ausgöwüliitc Ckviurwerkf vou Beoiliuvcii, Chopin, Men-
delssohn nnd Schumann. Phrasirungsanagabaa tob Dr.
Hugo Riemann. Leipzig, Felix Siegel.

In Tier nerlicben Btnden werden in der Eiditioa

Bfariga der meiat gaafriallaa Oaviantlleka dar gwAa
Ibialar dargeboten. "VonBasHwraa siaddasAadaatsfaTOri,
dis beidflo BondasO^»I, «b BagatsUsa Op. BS, diel«adlsri-
sabsn Tlnae, die VariatiaBea Uber „Nai oor aoa jnb ml aaato*
ntd das Albnmblatt „.\n Elise" ausgewftblt, von Chopin die

Walser in Esdur, Amoll, Dosdur und dankaU. die Mazurkas
ia Bdnr, OmoU und Aadar, die Pidtadaa in fiaioll aad Da«-

dar, das Esdur-NoiUumo Op. 9, dis Adar-PoiansiMi, die jI»

dar-Balhkde und das BoMlMdiecio, «oa Msadslasahn das

Gaprioeio Op. &, dis Cbarakfeacstaek« Op. 7 aad die sada
JEtadanltteka^ tob Sduaasua dl» j^adenoeBeB* aad» Nan-
Biam aaa dam ^Ibam Ar die Jqgsad*. Den Notontect

dieser Oompoaitionen bat Hngo Riemaaa einer sorgftltiges

BsrisioB unterzogen, sodass er Ar^niob auf volle Verlas»-

Uabkeit erbeben kann, die den klaren, verstAudnissvoUea

Tortrag der Werke vermittelnde Phrasirun^ angegeben «ad

einen wohldnrcbdachten FiQgeraata eingatiigt. Die Samm-
lange« sind ihna Inhalts aad ihrer geschmackvollen Äo»-

' Lenia BOdeeker.
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AT. G. L. ja B. Dia von dor .Alle. 11.-2.* coneUtirte
ThalndM, diMHr. Hwainni Wolff in Bailiii Ar dia Iwidto
IcflnUeli I» Leiptif von Hm. E, finlaalHira TRMHtalMn
Oreli—tetcoiwrte dar BarliiMr PbilhamoiHKnm OuptUe «iM
TcrmitteluD^igebfihr von 500 M bezogen hat, bawiiat aller-

•liaKs, daj» Hr. Wolfi' eutg«cen dortifcea Ifituimliiqgan ksia
Ritteo an dorn Uuternehmeu liatt«, sonderu mit einer sfebann,
bar nattkriich recht fetten Provision sich bef^ul'igto.

K. O. /'. in It'. I)aw Ibr neuer Musikdiroctor bei seinem
dortigan Pianistcndebut das „nicht s«br (glückliche" Adagio
•oafenuito der Beethoven'schen Cis moll-Souftte durch köust-

lariaeben Anschlag und feine Rhythmik „ansprechend* zu
machen vaiatandan hat, dttrfia von graait«m Natwn sooKchsfc
Ar dn batr. Bafaranten gawaaen amo.

83

asten-
T In tr. Die Richti(;k>'it dor mit fMchliUgar Bilo

dureh dla Twato gejaf^tan Notiz, dass Tn» V, T^R. iotolga

ihna Uasigan Erfol»c> iVir cluo danudkobc Mw tattfiadanaa
AnBtthrang der .Schuptunt;- ala SdiMin MMOMnen «ratdeu

ee(, ghmben wir angeeichta des aonet guien noeikaliBchan
UrthaÜB dee hiarhai in IVaga koeunanden Venrinsdiriffenten
bezweifeln zu mttsseu.

L. G. in Ii. Die K«{ran nas gariohtete läppische Bomer-
kunf( det> verflosseuen BMacteurs ändert Nichts an der Tbat«
Sache, dass das Blatt, welohee derselbe s. Z. in ..arg vemach-
laasij^m Zustande'^ übemoinnie;! lia)i<'[i will, doch erst unter
seiner glorreichen Leituiie Verta^vtt-!, luinen, von deren Auf-
nahaie in den redaatiooeUen Thoil IiuwFatiuiftftg» abbkngig
wkien, enUuütan bat.

Anselff en.
Im Verlaig von Breiikopf It HSrt«!, Lflipzig, eiBchiea aoeben:

Fnuu LisEt's Briefe an eine Fnimdii.
ni'ra;)H;;i';:i'lii'ii \..n La MaPfl.

A. U, d. T.: Franz Lisüt'» Briffc. ^-Hsammelt iiinl lit'rsms^gt^litij vim La M ii r ü.

III. ßd. IV U. 223 S. K''. Pr.'i.s y^^^h. ft f,;m ^-cb. .H
.

Mif d^n h<>idBTi erstsn liaadL-u Jfr Hnett' Franz Lib/t'n v»r)L:;!ii tien, tragt der
iliitio emi u lutiiüfriiu l'hiiraktcr. 31 Jahrp \ uii Liszt's Lelieti uml;ifi.M_>iid, bef^leiton
iliü „iJrititc an tsiüii Ireuudai" den gr>iNMii Künstler naiieau durch seine vuUa
zweite LebenshAlfte und geben von soiuom an-si rL'u und inneren Dasein» eainaoi
Erlelien und Schaffen, seinem Denken vuid Eun>!jii!len beredte Kunde.

Von L. Ramann.
IX. iJ(i. i<i. Hälftfi mit %l HildixiHHeii iiiiel vi. i.-n N • >t i>nboi(*jiifl<Mi.

ca. 34 Bogen l'ivis ^-eh. .H rV-iu ^jeb, 11. — .

Vorliegender Band, weWbom von \'. rehrL'rii und Freuuden des Meister»
bereits seit Itüi^jLr mit Spannung entge^eii)<c.--elii;-ii winl, bililet den Abschluss der
Liszt-Biographie L. Ramann'S. Er ist .ler kiu-stlen.s. h t;e wichtigste Tbeil der-

selben: Er heilt dunkle Püucte seines Lübens aui, dii' si< h Ijitt jetzt der Erklärung
entzogen haben — . er legt seine Beziähungcu äu Jur Luchbegeisteten Fürstin

Carolyne von Sryn-Wittfjen.'-tein lunl ihre Rückwirkung auf die rcforniatorische

und Comnr>si!iün>-TliHtiKki;ii »ciuiii Weimar-Epoche dar — , er schildert diese selbst

in ihror !iHhnbri.M hLuJen Vertretung Rieh. Wagnor's, Hoctor Berliuz', Roh. Schu-
mann's u. A., de.i^l. Liäzt's reformatorische Thfttigkeit als Dirigent, Lehrer, Schrift-

steller und endlicti als Componisl
,
auf welchen dor Hanptacoent fillit, — Auch

diesem Bande sind mehrere sorgtalüg ^oarbaiteta Vomeichuisso (darunter die Fort-

aatnnng dm ohnmologteQbao Tanaichniaaea dar Werke lÄot'a} beigalbgl.

Deutsclier Iiiederhorta
Auawahl der vorzQglioheren deutschen Volkslieder, nach Wort und
Weise «is <ler Vorzeit und Gegenwart ges?mmelt und erliutert von

Ludwig Erk.
Im Auftragt! und mit Unterstützuiif; d<-r k^'l

i

rciis»« Ui-irierung nacb Erk - band
schriftlichen) Jyachla.s.'* unfl nnf Gnirul eigi-unT .St-sTduriL' nr^u Tin.irbeitet und iori-

gesetzt Ton Franz M. It5litne. I. Band L.\ tonnirt .4 13,—

.

Seile l^estlt der kaiser hat nitteUt Allerbifekslea EriaflseH in Ii. iHgnt v. l.

tie WMnig aim^BW gtnll.
Erk's Deutscher Lioderhort, dessen Vüllendun|^ Lndwk; Erk nicht uiuhr er-

)int nunmelir nach Wort und Weiae nen Marbeitet und fort^-Bollte, erscheint

etrt Ton dfm berufensten Mitforscher Franz M. Böhme zum ersten Male in voll

Ständiger Auü^ab« von drei Bänden, von welchen der erst« Band vorliegt, der

nraita und dntte im Laufe des nüchston Halbjahres erscheinen werden. 79.

j

Ein allgemeineH deutsches Voiksgesangbuch zu sein, hat sich der „Liederhort"
zar Aufgabe gemaolit. Kr ist die orsto .'in^'omiMue, historisch-kritische Samtulung
der wcrtiivollst«!! X ulkslieder nach Woit ui;d Weise ans alter und neuer Zeit. Der
brichst« Ruhm und ehrfurchtsvolle Dank tur das Zustandekommen dif^ses deutschen
KationaJwerkes gebührt Seiner hochscli|;cn Majost&t, dem verklärten Kalaer
Wilhelm I., Allerhöchst uiibdit r di.; Krk'.'^i bp BiVili.jttiok mit dem handschrift-

lichen Kacblaas für den preu;^'- : -t;i.it anznkuuti'n ticruhte. sowie Seiner Maje-
stät unserem allverehrten KiiistT Wilhelm 11. iür Ituldvolle Spenduug der
Mittel zur Drucklegung des V\ i

i

Der 1. Baoddae nliederbort" ist auch in 12 Lieferungen a 1 «A^ au beaiebeu.
| Leipzig.

Verlag von Nt^r. ItfamUir, Leipzig.
(80.)

Peter Gast,
Op. 1. Vier Uebeslieder

/Br

Sopran mit PUmofiirl«b«gMtmM0»
1. Begegnung.

2. 1>er Oaat
3. Nnchttied.

4. Ver-Hchicdcne Wirkung,

Fniaa Haiic

Junge, schon bekannte ConoMrtaüD-

Korin (Sopran), die glAnz«nde Z«ugn. u.

Kritik, aufzuw. hat, auch befllhigt Ist,

durchaus ktlnstler. ClaviMnnt frth.,

sucht Stellung als Lthnrin an riucm
Conservatorium oder grösseren .Musik-

institut. Gef. Off. anterH. H. an die Exp.
d. Bits, erbj'tpn hi

Neoaasgabea von H. Germtir.

Sammlung vierhändiger Composl-
tionen ^ B -ethoven, Schubert u.

Schumat.iL leis: 2 >4[

Alfsgewähite Ciavierwerke von Mo-
zart. Preis: L Band 2 IJ. u.

m. Band k -2 .* ;.n [82c.|

Albunii 36 Vortragsstücke von Schu-

bert, Schumann, Field, Chopin u.

Mendelssohn (Mlttolätufe). Preis:

2 .4., geb. 2 ^ 50

Z«r Ami^ dosA jada Masikhaudlung.

Leipzig, Goaan.-T«ilag r. C.F. Leedeb

In mflitfm Verlage enahian:

Die

Trauer-Gondel
( La lugubre gondola)

f-ür Fiazioforte
von

Franz Lisxta
Pr. -^JH^) V,

E. W. Fritxsoh.

'
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f^ultm TSlüthner, dßeipji^,
KüDiglich Sächsische und Königlich Griechische Hof-Pianofortefabrilt.

Bedentendnte Planoforte-Fabrik Caropan!

m Flügel und Pianinos
von a,iie]:*k:a.iuit xanü.l>ei*ti:*ofineiiei:* lrJLa.ltl>a.i*l<eit

und edlem, tsa-ng^eiolieui n^on.

Prämiirt mit II ersten Weitauestellunge-Ppeisen.
J-ili'il.'»: Berlin H'., i\<tuliimtrstr. '21!>. lAtntlon tt'., 7., 'J. II u. Ii H'ii^morc Stritt.

-^^Vl/l/lr Vertreter bes. Ver IcaufexiaaBeslxie en allen bedeutenderen Platzen. //L/i^^^

Die Fkbrik b««teht seit 7. November 1853.

"Verlag- -voti "^/"illielm f^arLsen., Leipzig:,

(lernier-Aüsgabeii.
Zu systematischem Studiengebrauch geordnet, in Bezug
auf Textdarstellung, Fingersatz und Vortragszeichen kritisch

revidirt und mit Vorworten versehen.

Czeruy-Germer, •'*"*'*""Yo"; ' '
'

Die genannte Czerny-Ausgabe von Germer ist die beste
aller bi^ Jetzt erschienenen. (Musikal. Wochenblatt.)

Oramer-tlernier, ^"""Ti
'

Cleiuenti-Oermer, ^'"^'^V"! ü°r'rAT"'""""-
()Z6rDy*lll6riD6r

^"^^^^'"^"^ ^ t&gllche Studien.

Ozerny-fiermer! ^'"'^'r;

Knhlau-dVrmer, ''''^'''^''''l^TT^-^1
Diabclli-Iiermer, gf; 1!: ^ t z Z ?i, ""l ±
Beetliovon-liermer, '^'"«S t
Kiihlaii-Iieriner, "^""""«S 5:

MomrMimer,
-^-«'-o^-^,

f
'-^

Weber-tlenner, '
^'«roT'"'""

Op. 10a. « ClAvierstttcke. 70 4.
Op. 10b. 6 Sonaten. Heft I, L> » 75 -vj.

*f1|f^^1ilV V V V V ^

Verlag von t. ff. FKITLSCH ia Ltipii^.

Richard Wagner,

lai'ifr.

Preis 1 M.

Benrheitimifen:
Für Orchester von C. Rpichelt. Pai-t.

.« I,&<). Stimmen cpit. 3,—.
Filr Violine mit Orphesterlwffleitung von
AuR. Wilhelmj. Partitur Ji

!:>iimiiR-n cplt. 3,—

.

Filr Violine mit Pianufurtelwgleiliing vou
AuR. Wilhelraj. .4 1,5«.

Fiir Vloloncell mit Orchostorlwgleitung

von Dav. Popper. Partitur .* 1,:V).

StimmVn rplt. .M .H,—

.

l'iir Vloloncell mit Piauoiortcl>ugloituug

von L) « V. Popper. ,
.M 1 ,B<».

Für Harmonium mit PianofortelM)-

Kk'ituti^ von .loh. Mav. .M 2,—

.

Pur Violönoell :<Mler Vloilne). Harmo-
nium u. Planoforte von Aug. Rein-
hard. .M 2,1(1. (87.1

Für Horn mit OrchnHterbegleitung von
F.Gumbert. Partitur l/jO. Stirn-

nion cplt. 3,—.
Für Horn mit Pianofort«l>eftleiluitg von

F. Gumbert. l.-W.

Für Viola alta mit Piauofortebegleitnng

von Hermann Kitter. \,hO.

Für Cornet ä pistons mit Pianotorte-

bc^leitung v. Uich.H oi'man n. .M 1,50.

Für Harmonium oder PedalflQgel oder
Orgel von .\. W. G<ittsclialK. ./I l,FiO.

Verlag von E. W. Fritzsch In Leipzig.

Puiitiy Carl,
Op. 3. Drei lutcrludien dir Orgel.

Jt 2,»,').
[88.J
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PribDürt

mit

höchsten Preisen.

Steinway & Sons,

(9<)-

NEW-YORK /J^ LONDON

HAMBURG,
Hof-Pianoffoptefabrikanten

Sr. M^jeMtat lies Kaisers von 1 »putm IJainl und Königs von Preuaaui,
Ilircr Majestät der Ki>ii:i:iTi v<iii Rngland,

Ihrer Majestüt Jcr KüniKiu-Hf'Kentin von Spanit'n.

Sr. Köuigl. Hoheit rie^i Priuzcu von Wales,
Ihrer Königl. Ilohnit der IVinzessiii von Wale«.
Sr. KttoigL Huh'Mt \ \..T,-x>tp. von Bdtabttush.

Steinway's Pianoforterabrik, Hamburg, St Pauli, mm Rmeistr. 20—24,
Ist das einzige deutsche Etablissement der Rrma.

Edition Stems^räber.
Pianoforte SlMfar.

US»
Riemann). M. 1,50.

adi, Wilh. Frledeniiv ClMrleroonoart B. 2. Pfte. (Dr. H.

BeyePy Ferd., 0\>. 30. Repertoire des jeunes Pianistes, 8 petites

Fantaisies (G. Dsinm). M. I ii)

miiial. J. Hf Op. 56. Rondo brillant Adur m. 2. Pfte. (W. lieh

1wrg> M. 1,2a
~iMpt «• Ppudent, 10 Compositionen (O. Daam). lf.1,40,

Pianoforte ^htlg.
Beyer. FeFd.| Op. 112. Revue mölodique, 9 petites Fautaisie«

(G. Dnna). M. l.ba

2 Pianoforte Mdgp.
acli, Wilh. Friedem., Conoert Fdur IDr ZMtei Pianoforte allein

(Riemanii). M. l,.'')^ [91b.|

Pianoforte Shdgf., ad IIb« mit 6esan||.
apria, Nach dem Ball; i«WMViol| Domimmlieii; SoMId,

'

flott In 1 Heft M. 1.

SMngräßer ifertag, JBeipMig.

Verlag von E. W. fritijfh in T.oipzig.

^Ul , »»1 Illlil-cIlOll". ("ull-

imoflirtskixze t . PiP

P. Pabst s

in Tjeipxig

hiiit liih einem geehrten auiwär-
Ilgen mu$ikatii<hen Ptiiliitim tur

s<hne lle n und hilligen Bewr-
gung t i>'i

Musikalien, musikalischen
Schriften «Iii. pa]

(•eitern tmffthUn.

Katalof* grati* und frane».

Suche sofort 1 Clarinettisten (auch
Volontär;. Ciagenach Uebereinkunftbeifr.
Station. Eigene InstramentA erforderlich.

(94.]iMikbM. LIMh|.kdailcd1notor.
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Oniinei* ILUiMiiirii (8«pnii).

I<elpalc-Oohlti<. T^l'ri,-fistr. l p«r'.

CoDcertvertretuiig: £. Kluge, Berlin,
OwteawBite.>0pt. pc».]

Frieda JTriele,
OMMrt* mri Orat/orieosäDgerin

Malle «. S.| Forsterstratse 16, 1.

hffm Scheuer,
CoBMrt- und KtrobMeoMartaliit«rln
(Uedarii. Ariai),M>iinOMUig1eh7erfn.

Eigene Adrecse: FQrth iu Bayern,

[»7iJ Weinstrasse No. 10 a.

Hedwig Bernhardt,
Coao«rt- und Onitoriensfingerin

(AK- niul U«aso«opran),
Scnttlerin StockhausM*».

empfiehlt tncli den geehrtuGoDiMmirec-
«wnwi fikr LMer and Owtorfap. gge.)

BfOlw» K>l<tr Willielm-Str. 10, part.

Fnmnsca dendar,
OanflartaABgariii (Altoad ManoiH)pran

)

[öe-.j

L«^gig, Pfaffendorfer StHMM 22 1.

Sophie Schröter,
Ooncertälnf^erin (AU un-l Mezzosopran)

in Bonn a. Kli.
OeschlfÜieliö ViTtretunp: llfrm;inu Udff,

Bfrlin W. Am Carl^li-iJ 1'^. J ''
l

i

Jlnitii $ünii,
(SuMrl* nl InliiliBdiixtrii (Si^m).

Leipzig, Hohe Strasse 20'' Il.'lOik.

Cäcilie Kloppenbupg,
Coiicfrt uiifi * •ratorierisiingeriii ;AU).

Frankfurt a. M.. Niü.iuimu 48.[102e.]

ConoertVertretung: H. Wolff, Berlin.

Ida Junkers,
Oratorien- u. UedersSngerin (Alt i.

(loak.] DÜMeMorf, HerzogstrassB.

Emilie Wirth (Alt TUtd Meuoeopnin).

Aachra, BnltHtnsatr. ia.[l04a.]

VwtntaBdvdiHünuBWolff» Barlln.

Emma Sperling,
fiMMert- uad OraUriensiagerin (Sipran).

Leipzig, Dörrienatr. 13. [105h.]

ffrma fßetfega,
CMCtrt- 1. OraUrkiMng^rui (ti( i. ImotOfrii).

Leipzig, Sophienatr. 26 1 [m-.\
CoDMii-Vartretuiig: HL Wolff. Beriln.

Anna MQncii, [iotd]
Concert- UoJ OratCrioii>-a;i>;erin Hüi iaiii,

Leipxis:, Bi-cflioven-Strii.5i,o 5 llL

Coneertvertretang: H. Wolff, Berlin.

1».UTeorg Xl^itter,
Conoert und Oratorien-Tenor.

Be«4in W., Kurfürateiutrasae 119.

Aan ScIiMi-Rep,
Lehrerii fir Soittgesani n Ar k.

AbMt dar 1^]idut.(iot-o

Mllnehaiif JlgcntniaM 8 IN.

Richard Lan^e.
Pianist.

Magdeburg, Breiteweg 219 lU.Mathilde Haas,
OrntoriAii- «nd Liedanaiig«rin (Alt).

etaB, BhnnallM. [io»k.;

Vertreter: Hermann Wolff, Barlia W.
mily SteMerg,

berzogl. »ackb. llutpumüit, rrütubSuur

n^Ariew am Conservatoriam zu Oenf
(Schweiz). [119-.J

Concert-Vwtntni«: Im.Will;iA
SustmScretters,
Goietrtsäan^er (Tei«r) aad «esaBglelii er.

Leipzig, Holte Str. 49.
OoncortvertTfniiiK H. Woltr, Beriin, Li, Ii IL* tr* 1 II *^

Aoton Meuii^ Violoneellnrti«,
bittet Antiftg» in Gracertangdi^eobeittiliM seinen SecreUir Herrn A. Kiehow,
Cbarlottttibure (Berlin), 40'HüdanbM»
«tnaae, m rioateD. [1901.]Hl ütaadigl, t HobjienHtapri^

AM und Mnzmopran,

Oper» Conoert a. Oratorien.

Berlin S. W. SchOtzenstr. 31

\mm^ wA IntirNRRlagtr (laritN).

Lctp:ig-T?f:Ui!iilfÄ. 55v:>cfelder8tr. '11 II.

KiHnilfir M gbiiiigl,

II 2o.

CoQceri* n. OraUrioQsäager.
Beriin 8. W. SohOtzenslr. 8L

Adolf Eismann,
Viottn-Virtuos. [i22i.]

DrMiaia^l. IhndiallBtr. 31. m.

'»^1 flistave TUly.
CeBcertoKncerln ibüher Sopran).

Dortmund, Kaiaerstr. 44.

Eduard Mann,
Oratorien- u.Concertsänger,

Lehreram k. Causervatorium, |ll3t.]

empfiehlt sich fürhohe Tenorpartien und
als Vertreter der Bach'iidffl Evangelisten.

O e 8 d e Ostra-Ailee 23.
Vorti

)
Hei mann Wolff, Berlin W.

SOjihrigtir 7\aufmann, Dentechameri-
kauer, fl.lahro m rrfiten «morikanisrliOTi
IläUMirn dor Mu^ikbratuihc als Mau.-itiLT

thtttjg gewesen. pijrlcLtcr Kenner dt'^

Dordamerikaiiis<hRi) Marktes l'ür Ma.si-

knüen und iTistr'-imojite, wunsclit aut' ca.

1 Jalir in i'iiieiu fräsaeren IIai!.s<; der
N'eik^s- oder der Instrumentöijl'i anche
Stellung zu nehmen, vorzugsweise ln>i

einer Firma, die derselb« spAter in den
Vereinieten Staaten vortriten kann.
Sochenaer ist auch befähigt und geuuigt,
attdindisobe and nborseeische Reihen
Sir Baoaar dae Musikalieufaches zu über-
nokmn. \k ZwigDiHse und Referenzen.
Pvsitididie VontoUuug zu Die&8t«o.
Offerten nib J. «5.5 durch Haasen-
atrin Toi^r A.-O.. Leipzig. [ia4a.]

Eiflil Piitks Mm
enipficliU sicli [111^

für Concerte und Oratorien.

Lnipzio. Ewtmwintlriam 12 oart

Fritz Brückner,
Violoncellist. pise.}

Leipzig -Gohlis, Langcstr. 28. F. UM, iMlkiUaihMHUHf ii Mpi%,
moht mid erbittet AngStxite Ton

Bach, Joh. Seb., Sannutlirlie Werl»
iAuSfjabu der Bach-Utaielknliaft).

Wagner, Bich.. „Der fliegende Hollia-
der", l>roh«aterpartitar. [IS5a.j

• alknahänaBr", do.

.Margaret Schraidt-PapeniBuhle,
i'<jncort- und Orntiirieijs,iii>,'iTiii i.SflprRnV

Frankfurt a. M., Kihern.- Hand .5 II

Vertreter: Concertdirection Ernst Stle-
|116k.] bor, Berlia.

Dmuk «man. asiw hl LelvBlii'.



Leipzig, am 18. Januar 1894.

Dud riUtUclC BMI-, Unit-

iiinibMiiiuttiim,Miii

dm im

FlrtoluItdiMliiKinuan

VenmtwortUfllMr Badaetoar und Verleg««

KW Mteeh,
Lelpadffi KSnlgMtnsM 9.

UY. Jahrg.]

Iia.s \f .i^ikiilisrlio W..".h<!nViktt crschoiiit jährlich in '>2 Xnnimprn. Der Abonnonientßlietpa«

für this yusirtal von \^ Nuimnern ist 2 Mark; eine einzelno Nummer kostet 40 Pfennige. Bei
diroctor tVankirtcr Krtnizbanilsfiiduiig treten nachstehende vierteljAbrlichA AboonemCDtS-
preise in Kraft: 2 Mark W Pf, fur das Deutsche Beich und OestÄinaich. — S Mark 75 Pf.

rar ««iMn Lltader de« Weltpostvereine. — Jahresabonnements werden Ontsr Zqgnnid»»
leguug vorstehender BezugsbedingiunKen berechnet.

Die Insertionj^bfibren fUr den Raum einer dreige^peltenen Petitoeilo betngan 80 Pf.

iBbalt: Kritik: .r i- ;<;.tliiin r'lj;iiitisli>B fur F'iiuofoi tu, Op Un. — Dia Mutlkbibliotlmli Petan in Li-lpui«.

Uraolon (Kurt««UBni(,i, HumbiUK. Born i8clUiua,i and Wies {FortaeUuoa). — üerlclit an« Lairaig. - ConccrtuuNciiau. — KuKMiementa ans
OMe te Om* IBA OiMMi,— UnfewuMflu — AaCnflttito MefitilML — VanriMkle aläSiiiancMi tat VMUm. — KMMku,MefiUtML —

Mme AaifalM, MfMM tm ChI Bavta« i

Kritik.
FlmUmeD f&r Fümoforta, Opi. 116bJohannes Brehms.

IhrliB, N. Sinrock,

& ist ein whöner, würdiper Cienuü«!, m sehen, wie

nn Mciüter, der sich in den grossen und grostucn Formen

genug gethan hat, sich dabei genngtbut, gelegentlich

Mik die UetiMn und kleinsten Forauo an liebkoien.

Wtffieli, ww wollte ee im Bfaiwlnen emtlieo, ob nidit

«'.w.i dieser oder jeniT OcdiuikB um RinlaKR in ein g^rössere»

Werk gcbou gebeten, aber, zurückgewiesen, einen eigenen

End awn gegrflndet, und ob nicht dieser oder jeuer Ge>

di^ in einer anderen Form, als in der wir ihn sehen,

las Udit der Welt erbfiekt hat: — der Ofid solcher

„Metamorpbosen" kann ja nur der Meister Helbitc Bein,

and uns bleibt Nichts übrig, als in der letzten Gestalt

•its ihrer lu freuen!

Das Capriccio No. 1 iat eine •tttnniache Yerbindung
dnier Bemente, die «Sinnitlich rem caprieoiSMaten Syn-

kopengeist durchzogen sind. Die Ründigunf dei Letzteren

bildet im Stück oft genug köstliche Situationen. Das
O^riedo bewegt sieh in einem Mikrokosmus der grossen

Forai: es gibt einen ersten Tbeil, einen Durchfübrungs.

•ksil nnd eine Reprise. Oerade in» Durchfübrungstheil

«reigTiel kIcH der intcrcNsinuestc , seltsamste Zustnnd de«

Stückes, und zwar dort, wo aus dem dritten der früher

rwIlBlan Element«, dee nrtprOnglieh nnrWoge und Gischt

gMesen, plötzlich eine Figur auftaucht, mit bündig aa»>

^incksvollen ZuKen, .linnend, im Schmers aufwallend, die

»ber rMch versinkt, ein' .-io noch genug uns erzählt hat.e CS

ÜB micbte förmlich die Gestalt an einem Zipfel feat-
' '

i, wm iifend NllMne von ihr' sn eiftlwen, der

entUmten nnd dodi ao ansiehonden Bneheinanft

No. 2, Intermezzo. Ein dämmeriges Stück voll zart

melancholischer Naturpoesic. Wie im Volkston. Es ist

hier schön und lehrreich zu sehen, wie ziulbew usste Ktinst

den Volkaton liebevoll pflegen nnd tragen und ihn gar

forthilden kann. Waa sieh in fcnnatvolldr Paraphraae an

den Naturtoii im ?rü, k gleichsam berandrAngt, kann den

Kchlicliten Kindruck k:iuui verkflmniem. Wie treffend ab-

gelauscht ist hier die Eigcnthümliehkeit der Steigerung

durch VergnSaaeranc der Bewegoagi wie eharakterisdsch

die Baihebätnng dmaelhen Omndtonart aveh für die Daner
der beschleunigten Bewegung, und wie natürlich ist die

Freiheit der fünftaktigon Bildungen! Indessen scheint

mir das kurze, neu« Thema in Adnr den Stil pUtdich

au dorcbbrechen.

No. 3. Capricdo. Ea ist ae recht ein Dorehaebnitta-

typus in der Hrahnis'achen Sehr>]ifung8welt. Das .un j>0( o

meuo allegro" fühle ich sogar als einen ins Pathetische

merkwürdig überaetaten Schubert au.

No. 4, Intermeaae. Ein aiaaaa, wannaa Biimmnng»
bild, voll Weihe der Lieb«. Znerat erklingt ein Ritomell,

— das wie ein einziges Athemholen nur ]<i
.
und nun

ertönt ein Gesang wie zu Worten, schwelgende Töne, die

die KrOeke der Worti« entbehren weOen, nm noeh mehr
an sagen, als Gedanke und Wort an aagen vermSgen.

So geht es ein um das andere Hai: Ritomell und Gesang
regen immer von Nenem wnandnr an nnd bediqgan und
greifen in einander.

No. 5. Einea der bescheidensten, aber aierlichsten,

dnftendsten Blümlein in Brahms' Blumengarten. Möchte
man sich die hübsche, sehr ori(pne11« Technik hier merken,

die den wonnigen lilumenduft der UelodlnsO wnim inaaiC-

rauschende Harmonien einbttlltl

No.6. Eine tiefiinnig«, fliietlicbe, aber dnrebanasartp

BebwSrueral , die von einer innigeren, erregtarai Lyrik
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unterbrochen wird. Die meloducbe Zcicknnng ist voll

Weiabclt, nnd m manch«« mefMiMbe «nd barmomwlie

Rätbid wird, auch naclidem es schon g«löit worden, von

Neaeni stet« wie uQgoIo8tt>r Znubcr der Ein|ifiDdung ent-

gegenütarren

!

Mo. 7. Das uubedeutendste ätück der Sammlung,

dMM» mitll«Mr Tlwil wohl technisch anreg:eud ut,

Dr. HeiurUli Sck«nkor.

Die Musikbibliothek Peters in Leipzig.

It! (>if,'oii\\art ciuer Anzahl m Jitwein Ar' . luf^i-kdcner

ilistir.;;uirtpu Vertriiter der StaiitUplpirüi ii , iI'T \\"iss( ]i.-i'!ial't

iivA Kut.bt. •."svio Am Buch- und Mu.-^ikiilitiLluiiidcls wiitilrum
•J i\. MtK ihs- in lU h. (TiiHiilKtück Kiinißsstraase 2t) betiiidlichn

Mu^iiiijiliUothek Peicrü liun-h deren OrUndcr, den Chef der
Finna c. F. P«toi«, «rtOltet ond der öfieatlichen Baunteunit
übergeben.

S« oft «aeb in Lalpidg darKiimtHiim «imaalur PanoiMn
Bob dnrcb bodib«is^ C<gKto und Sohsnkuogeii dar All«

cmuabilwlt dtonttbar «rwiuan hat, ao d&rft« dooh auf auici-

nliscbm Gebiete keine iDatitution bedingnng^skieer den spe-
ciullen iDtarflBBenton m Dienst«» sU>hcu, ala diese noiiu Bihl 10-

thek, indem d^ren Benutzung iihue jed« GegenleistuDf; —
LcibgeliOhrcn, Eintrittsgeld, Talentausweis und wie die Be-
dingungen sonst hi'iiäen mögen — Jedem zugiinglich ist, der
sich während der dafUr aussetzten Tagesstunden zu diesem
Zweck in dem goriiumigeu Lesezimmer einfindet. Was dieu^er

»Jinpfutif; .ihri rUn eigentlichen Werth «nd eine weitfragende
Ik-ilciituiit; Kl Iii. i'-; der Keichthum an Schätzen, welche diese

dicJielbe UK''i1 rin IiImi Io.mIi-^ Iiit<:rtv-r iii.'l wtr'luii au^ h

auis-serhalb Ijeip/i^^ wuliuende iluijikör gt;rii t;iniL,'f.-; Nulir-i«

Uber sie vernebüi! n.

Den Grundstot^k der Sammlung bildet die eliemalige

.\lfied iKirffel'cicbe I<eihanstalt fitr musikalische Litteratur,

di« von Hrn. Dr. Emil Vogel, dem äusserst sachkundigen
und Rchafl'en.sfreudigen Custos der Mu.-^ikbibliothek Peters, in

ihren beiden Abtbeitungen, der theoretiÄchen, wie praktischen,
TOÜetSndig «flapearbeitet und denttt «rg^'t vom Temebik
Wide, dMeaiu die jetzigen BaaliiidiB rafdmWWO bMUfen.
Sie Anordnung der aenunlnag reep. die bereits eedradit vw-
liegenden, in Tornebmer tanerer Aaestattnng sieb {nrläenti-

rendcii Katalogs ist eine systematische, suduss man sich

Schnell zu orientiren vermag. Zur leichteren Auffindung ge-

«iaaar, in der Kitbriciruug doppelt deutbarer Werke sind
aalelie anter gleicher Nummer au verschiedenen Stelleu aui'-

penoromen. Der theoretischen, wie der praktischen .\bthe)lung
Istausserdem ein alphabutischeäilegisteraug«hilugt Ungvmeiu
zahlreifVi «iind in der theor<>ri':."f:?i: Ahtlipidiiifr dir' T.fviEa und
VcrzcK-'iiui'-.ic vertreten; diu niuviUa'; i^uln- I'.: f iiom-nj'lik- i'.:rii'j

schwerlich in einpr awlei ^n HLu liers.-iii:iiilmn; em i eirlilialti-

geres Siudieninaicrial darbieten. I '.ism- I i- uwcd vun di;t; Bio«
i;ri,[>liien und Monographien zu sagen (Kit'iiard Wnirm ]' 72,
Hör! tiij'.>':i ftfi, Mozart 4tS {Hummern etc.). l>ic Abtli. ilmif; der

J
uno:!:«!. tiLT» Schriften Teijgt sich namentlich rciuli jiu iL-iit-

srl:r'ii Ziiit.'ii'iintli-ri .'•M, il;iri.;ri!,--;- Au- ^.•|.•ll.s.'rl uns 'ir-ni

.Jaliilk. tu vuli»taudigeii ExLiiipluri^i./. Die GüäcUiuhle der

.Musik, die eUgemeine, sowie die einzelner Gattungen, i.><t in

allen ihren UnterebtbeUuugeu, besoudera aber in Bezug auf
des )littel«lt«r nad die Neuieit, vonitelicb vertreten. £iM
bauoden Bervorhebmig tvAUaum die itattliebeD lleqgeik von
alteren n»d neueven theeretiseben Anweiseagen, mnmiter
Pfetro Aron's berttbmter «Toecaiielh)*, Hülster Heinrieh
ber's ^ComiKSndi ilvra" und Fr. GaforPs (Gal'urius') .Pmetica
Mvsicae". Die t;ios>^- Reihe der praktischen LelirbÜtober

schliüsst die im v. Herbst erschienene l'raktiscbc Instrumen-
tationslehre von Kichard Hofmann ab.

In der praktischen Abtheiluug b«nnsprucbt die in glei-

chem Umfang wohl in keiner anderen Bibliothek anzutreffende
CoUectioB vou 143 Oporupartiturcn (darunter verschiedene
Irnndschriftliche) ein Hauptinteresse, wenn sie auch durch die
riir rrrf' Anfall! von ctrfa »iOO Clavier»iiszty}»en (iöft Operetten)
uri! ul I rli .k wil l. !>en impo.-iai.i' m !iTs<'l.li,.,s der prak-
tisrliL'ii VtjF lirilnuj:^ (.ildt-R d!«< GcMi-ii[:.l-iuL--gaben dor Werke
vc::i S. ]!;ii h, Kci^t In . v- ii , ( 'nnpin, I 'Iriiu-iin

,
HAndel, Il.ivdii,

Mendelssohn, Mozart, Palestrina, Schubort, Schumann und
Sebnti. Ten den bertchaiglitigtea tobendm GbrnponieteB «ind

wohl nnr Brahms und GricR volis'«iid;j;, die l'.-'nngen alifr

in guter Auswahl l^ r.v Wrikfi vritn ttii.

Ks ist za hurten und wunscUt u. dit!» <li(>j»e gemein-

Jitjtiit;'? Iiif^r tution die ihr gebührende Beachtung seitens der
inter«i:;«.iriuii Kreise Qndot und den Nutzen .schaH\, dun ihr

Gründer von ihr erhofil. Auf jeden Fall darf die todt
Leipzig stolz auf einen Mitbürger sein, der ans reinemKuHtp
iatersM dann Mneikbilduiig^Nätttea tun eine ao kaatbm ver'

neibti baft. F.

TagesgescMchte.
MutHcbrtefa.

OrtldMli um Weihnacbteo ISSft.

(Fortaebm^g.)

Dies laMe Jtibr dOrfte seit eieleo Jebrea wobl des
Meate, anfrocbtbante in unserem Opentlebeo geweani aeio.

Hiiuptneuheit dea letzten halben Jahres waren Rnbinateto*«
„Kinder der Haide", die man einstndirte, ntn den hier wob*
ncuden Componisten zn ehren, und deren ErstaufTohmag
unter dessen |iersi>n1icher Leitung am 12. I>(>oemher stattfitno.

Smetnua's prächtige, entzückend frische, im schönsten
Sinne echt volksthümliche „Verkaufte Drauf lies» man sich

kurz vorher durch das ungemein riihrigo, in jedem Monat
eine, ja nicht selten mehrere Neuheiten herausbringende
Kosidenzt heatcr vrtr der 'Stitc wegziehen. Man zögerte,

wie verlautet, :ius d(uts. hiu.tiunali ii Gründen. Das Residenz-
theater hat mit der umr i ( a; t lliiieiüter Dellinger'e Lei-
tung zur gut gelungene:: AtiltiiliriLUg-gabmiebtatl SaMtum''-
sehen Oper wahrlich EHf> cinjjf Ui^t

Man glaube nun ab- r :iirli;. diiNS i twji unseren elit-^si-. !i< ii

Opern, den Gluck-, Mo/.ail-, Wöbtu Äcljeti, die Mause zugute
gekommen sei. und man wUrdige Aufftthruugen 7.. B. des
,FreL'%chutz''. der „Zauberflöte" u. s. w. augestrabt habe.
Gott bewahre! Oass man z. B. »Fidelio" nach .lahre laoger
Paube und „Die EuUllhrung aus dem Serail" neu uinstodute
und die entnunmnteOper unter Schuch einige IMe gatgjftb,

bet docb niuitTlel «ui sieb. Erst jan/. vor Ewsem erlebte

iidi eine AufifbkruiiK der „Zaubernote" unter G^llmeistcr
Begen — ich hebe Mocart's Meisterwerk niemals so schwung-
los verarbeiCsn gi^rt. Hm. Hagen's Ressort bilden ttber-

hau]it die Uteren 0|)eni, mit deren schlecht und rechter
VortlVhrung, wann sie ange.sefzt sind, Hr. Hagen hier capell-

meisterlich wirkt. Freilich hat Hr. Hagen hier einen schweren
Stand, indem er jeder I^aune un!«>n"«i n.'iieralmusikdirectors

und llofralhs preisgogubeii ist. H .11 i-^ iu j.i, wie ich gehört
JifiK'', voreckrimmon «fin

,
dfi"--"; !!;. Srhiii h ihm Proben ver-

ui'it^crt ::;it, uml iiiis iliisuii: 'iruiidu All UuiirungOU mise-
rat*!"- vfiliftPii, llr .'-<i:hu:'li niüiUit diu Wiijujnw-C jpern und
wiciil i^LT.'ii Nci,li''ii<. n t'iir in .\ ii^)iru::li. .Mit der .\iif-

führung der Wagiier'scheu Muiikilruiuen, die ujaii Ijier tVuljcr

bekauntlich in vieler Bezieh in f,- \ iirrelflicb ga'', c-"^, seit

durch Gudehus" Weggang ii:is Kai ii de« ersten IleldcntLaor»
mit Hrr; ( I r 1 1 / i Ii ti;iT ' '.

i r./:ii i' lir-ii' I Srsfit/r ist, mich in
MaticUtsiu zurückgegangen. Man gibt b«u>uudurü lüu letzten

gewaltigen Werke uoseree grOssten Hnsikdramatikers aus
naheliegenden Ur&nden leider inuner seltener. Ich will aber
gern atterkennen, dass, wenn man sich von Zeit su Zeit sa
einer .Ifeiatersinger"-, .Welkttn*- oder „8iegfried''*AnfIltb>

rmg aofbohwiiut— .TnataB und Isolde" kommt am aalten'
stoD denn^ «eae AoAthrongen beule ooeb Inunar, baemn-
ders durch Frl. MaltenVs hinroisseode VerilltenenUlig der
Wagner'schen Frauengcstalten und dureb uneer kteo^^euitaea
Orchester, höchst imponirend verlaufen.

Bei der Zusammcnsetznng ucseres vorhin schon gtfkenn"
zeichneten Wochonspielplans verfahrt, wie ich zum Schlusü
noch V-emerkeii will, unsere Opernleitung augenfkUig mehr
nach i>ersönlicbeti, als sachlichen Erwägungen: dass theiU
der Spielhonorare, theils der Ehr« wegen Sftnger und Sange-
rinnen. f!ic vor .Tttfircii t,'ewi<.s Tor}itip-<*« leistete, ttn'l die

mal! >ii Ii XII' Ii '.v.jIiI Vji'ut-» tiMidi V'in /eir s^ii Zeit in ihnen
angemeSisuuäJi li jllcn i,-rUllcii l<i--st,. i[ii):;lji: viel Ijcsehaltij^t

*} Den mau aber trotzdem uoaerdiugs auf weitere 8 Jahre
verpffiehte« bat.
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werden, '.v.iin.ij^lu-li At>oiiil für AliPibi, <l:ir,\iit' i>t, man mit

ruliri-ndor Sor<^lnit bcilrtulil Km m liier i;iij,'l;iiibhi Ii i;ri >.•::-<':-

Pereii'iiul lat iimn Inor buibÄiiiuifii. iiiiil jnlijv Milt^lieil rhiik

fmuiiit -vt^m tiirlitiirc- Stück (lug' . uiibekminnfrt liiinim, ob
»icsir odtr .JuQur iiiebt laufest (j<;n.si')iisn it u;iri'. I las-j siuf

<ii<-3>' \Voi»e mit kalenderiiiAssiger RejB;c-iiiKi>.'-i;;ktit Un.sim.niL'i!

vertlian werdnn, ^wi«5 nicht, zur höher«?). Kfin- Iwr Kujisl,

wird nur Niümaiul bfstrfiton k iiineti.

Uiiter eiuüii. krauki ii Mii^öu lotdot bekmihtiicli der g&nzc
kdrperliche Organiamos. Tat atm Herz erkrankt, das Centrnm
d— Xi»bei]8, so mues ilea wahrlich noch Schlimmeres, weni^-

t CMihrlichertiS bedeuteji. Ich tukonto zu Anfang meines
tm nuaere Hofoper das Herz des Draedenar ManUebeM.

Wie «B an sie Mnnw-ikrtiK bestallt j«», dwaboir gbiulM ich

4«ai LCMT Minan W«d eingeachtokt m halwii. Ganz uMr-
lich, i$m unser gmm UväMkkm dknint«r leictet Hie*
wira |s «nendings, wie limitiataM , unKlaabHdi vM
itm^icirt. Jedoch die Qaelittt deafMbotaMn bleibt hinter der
(^ujii.tiutt im Allgemeinen bedaneirlioh sorück. Anf einzelne

rühmlicheAusnahmen komme ich sp&ter zu sprechen. Das dies-

Jkbflgt Winterpropamm der sechs Svniphonieconcerte
anserer k. Capelh-, von denen vier Vereits stattgelanden
beben, enthalt ausuahmsweiM abemacheud viel liiinrnnnentnn

Es war freilich höchste Zeit, sich MtfiraraiTeD, denn so wenig
wie iui vorigen Winter (mit Aumuhme einer sehr tüchtigen
Aufführung der „Faust"-Symphonie von Liszt) ist noch nie-

luals geboten worden, 80 weit ich zurückdenken kann. So
sind bis jetzt in den gewesenen vier Sjmphonieconrerten an
Neuheiten und in unserem conservativen Dresden bis jetzt

noch nicht recht hwimtschen Werken gespielt worden: Tschai-
kowskv's ,RotuLo und Julia'-Ouvertnre-Phantasie, die man-
che« Interpfssaiite eutlnilt und «itelleuwoiso dieses Coniponistcn
Eigenart rcclit (Irasti-cli wuJeiipiegelt; Goldmark's neueste
Cfvmfwjsiti.iij , ciiif ( iiiv'/rtiirL' zn „Sappho". die etwa auf
^Icirhem Niveau stellt und deDsellxMi 'i'vnus li.il. wie Jii- vor-

au^'gttUgtiuü ^-IVurnelheUÄ"- und dif ..I-'rii!i!mt,'S" Oiive:riiri' —
sie mag wohl noch ein Bischeu k-thtur wiesjen; d e rhyth-
misch und harmonisch anarchistis.1 Ii aiiselmucble Ouverlure
fn Cliiibrier's Oper „Gwendolii;e'-, temer f^iszt's hier noch
n!«iiiiai^ aufgefUnrte „HurüifU'rhbitlit" ; «ndlich die 2,, die
1>dur-Symphonie von UrHhms. llr Si liiu ii selber diriRute
SU meinem und Vieler Krstiu.n. ii du- Bralimi iche Symphonie*,
bewies sbsr dunit, du.-s -A.m die Eigenart gerade di«ees

Mwters bcflandars fem ho^t Wohl kaum in irgend einer

ProTiiafalsUdt durfte absrhanpt Brehms in den
Jehmi iv «• beklagi'nswertber Weiaa vmiecbUtssigt
Mia, wie hier ven der k. Oepalle end dem init ihr
MMiMtt TonkDiMMiemniii, AiMer der ellbekaimtn

Ahedeniaehen Feetouvsrtnre bette meo tbettlehlieb Jahre
leef nicht 0«Ieg8nheit, ein BnihBufadtM Werk grSenrer
Form tu bAren. Hr. .T. L. Nieodi, Einer uneerer vomaluB'
stan Musiker, als hochbegabter Componist^ feinsinniger Piep
aiit, wie auch als Dirigent gleich hervorragend, dorae ans
diesem Gründe die von ihm in ditxsem Winter mit groessen

ponttnlieheo Opfern ins Leben gerufenen vier Orchester-
ebende, die er im Oewerbenause veranstaltet, mit der
ganz axjsgezeiehnoten, überraKchend leistungsfAhigen Chem-
iiitzer städtischen Capelle, gerade mit der gewaltigen
Cmoll-Symphonie von Brahms eröffnet haben. Der erste

Abend am 4. Deccmber rief wahren Enthusiasmus hervor.

Er verlief überaus glAnzorid Wenn dieses erste Concert
leider auch nur schwaidi be.^ucht war, so bedeutet es doch
eine k»instlerischo Ttjut von weittragendrr Bedeutung für
il;i.> Dresdener Mu.siklelx-ii. Nicodö's Unteruthnuju kauu des-

halb gar nieht freudig penng begrüsst, gar niclit prier^i**h

genug geturdert «erdLu. bläst es doch wie ein frisi hni W ind-

zag hinein in hoch genug angehRuften Staub LUi i .Modi^r.

Scmm die Idosse Nachricht davon erzeugte die l;ei lsiiii:-.te

Coilrurrenzwirkuil^. indctn j-ie die k. Cajielle zu eiiiHin au.—

nehmend hedeutungsvidleri Wiiitcrtirof^rumm anspornte; wiu
denn später diL". 1. Concert Ilrn Sciiuf h reiste, als Hralitns

Iiinpjtit ivveun ich nicht sehr irre, zum ersten M.iln u'tier-

hau;;ti her vor/.ntretr-ii. Aii.-.--er lier Hriihins ^clien SymidKinie
kamen ncK:h Wa^ner'.s ,S:egt'r!od '-[dvll nml die elektn^^irende

Oaveriuiü „liül2lli>clier Carnuval ' von IJeiUuz m vortrefflichor

Weise zur Aufführung. Als Solist war Hr. Prof. Carl Ualir
am Weimar gewonnen worden, der mit einer Symphonie
sqegDote für Violine und Orchester von Lelo (Neuheit)
eed der Beetboven'scben freundlichen Fdur-VioUnromauze
rieh sie «iA hOolwtBtebsadec Heister seines lostnunentee b«>

Umiiiehe Ansckaimuug fand. FOr diedni noch
OiAeetambsnde sind n. A. ooeb Liest'» ,,0r-

[dieus-, der Hiililiguiif;sinRrHch und die ^Fausf^-Onverture
von \Vn}{iier, Heeth' eii's 0 iimll-S', iiipUoui«, je ein« Sym-
phonie \on .St^.iiiib.ill und HenJix. Ke hiird StruUSs' ,jTod
und \ erki.irniii,' - in Aussieht jieLonniiei. und als Solisten

Rmil S.iuer. l'rau .lulia Uxieili und C^incertmeister Arno
Hilf >,'ewniiiii [j. l»er HL'inertrH;^ der v.er .\bende ist zum
IJeateu des vjn dem Dresdener Siadlvei ei II tur innere Mission
geplanton Saalbau.s bestimmt.

Unser* drei Chorvoroine, die aliu drui ilirc eigenen
Wege gehen, aber einmal im Jahre, am Russtag im November,
sich zur gemeinsamen Aufführung eines Oratoriums in der
Dreikönig»-Kirohe vereinen, das abwechselnd Hiner der drei

Dirigenten leitet, sind im AUgemeiaen conservstiT. Sie
lesssB ver idlen Dingen Nichts anf „Pealus*' und „BUee*
kommen. Diesmsl wer mau jedoch so mntbiK neh en HRih
del^ hier seit 25 Jahren nicht aofiretltbiies OhorOnktmiom
i^Innel in E^pton" zu wagen, unter Htn. Psioy Sher-
wood, dem Leiter des Meustildter Chorvereins, kam
«ine geatusreiche Aufführung zu Stande. Die wenigen Soli

worden von den Damen Legnick und Witting und den HH.
Anthes und Koppel gesungen. Nachfolger des Hrn. Mftl«
ler-Iiouter in der Leitung der Drayasig'schen

~'

akademio ist der hierher Ubergesisdelte fruTioro Schv
Ilofcapellmeister Hr. Alois Si V.mitt geworden. Einer gsox
vorzüglichen Aufführung d<-r w-ihevullen, tiofem8t«u, von
Bacb'sohem Geist erfüllten Bmoll-Mosse von Albert Becker am
Todtensonntage in der Martin Lather-Kirehe sei mit freu-

digster Anerkennung gwiacht In Hm. Cantor Rönibild
lernte ich dabei eine sehr leistaugsi^higo musi kaiische Kraft wür-
digen, einen Masilcer wnhrlicb, der das Herz auf dem rechten
Flecke hat, bat er duLh li> chst energisch mit den beschränk-
testen Mitteln durch wuhrimtl r'ihrende Liebe zur Sarhe es

fertig gebracht, nut seinem tueht.iE; vei .sturkten Kir(:h<>:ndiur

diese schwierige ( uuii>uäntton in jeder üti^iuiuuiig vortreülicli

iiui/.iil'nliieii .\h Solisten wirkten auch hier einheuni.sidie

Krwt'tö: Frau Wittich, Frl. Fröhlich, die HH. M iWer
und Frank mit. Der Componist \siir von Berlin her-

übergekommen und wohnte der AutfUhrung desjeni^cen seiner

Werke bei, das vor etwa einem Jahrzehent seinen Kidim als

unseres bwleuteodsten ^i»^nwi»rtiBfen Kifhonc oniimni-ten

bugrtlnden sallce. l<ie Ault'uhrung wird iiut allgomeinun
Wunsch votaussiciillich iui kuuiuiuudeu Munal wiederholt
werden.

{SchJuss folgt.)

Hamburg, Ende Dscember.

In den letstsn bsiden Moneten bette der IHnd wieder
sinsn gewaltigen HenCm tfnaik ntsnunen gewebt, dssnen
Bewkitigung beinahe die Kieft nnd de« TenuOgen dei De*
richterstatters uberstieg. Alle mtifflkaiisohen Vennekeltungen
innerhalb des beregten Zeitranmea jtu h&ren, wer nieht weU
möglich; auch ist os nicht angänglich, von dem GdiBirtsn
uberall eingehend zu reden, und müssen wir UDS| bisweilen
Uber die Obexfllcbe hingleitend, deieaf besobrtnken, nur des
Wichtigste and hervo»regend Bedewtsnde weiter in Betmebt
zu ziehen.

Wiihreud der Abweaenheit T. Bttlow% geben die nam-
haft«n Dirigenten in den Abunnemeutconcerteii ein ood
aus. Nachdem am erst«n Concertabond , wie neulich bereits
erwähnt, Hermann Levi aus München dem Orchester vor-
gestanden, tbaten dieses an den vier folgenden Richard
Hab!a nun Rnckehur^ nnd Felix Mottl aus Carlsruhe.
Heide luili'jii sich ebenlalLs, i;lpu h i*.reni Mtinchener Collegen,
als aoKgezeichnetfl Mvistker und tüchtige Hirigenten bewiesen,
die mit dem ihnen iVeniden Urcliebter nach wenigen l'rüben

die zum Vortrag (»e-.vkjilten Tons.'hdpl'nngen durchweg in

linerkennetis wei t her Güte her;ius/:t.brinj;et; vernu.chten. Heide
glichen sieh dann, dass sie ilir Hestes iiiid l'eher/.eugond.sie?.

^e^enubor Werken von 'Wngner li.jten und den liineii unter-
stellenden iustrumeutalkörner zu hesiinders s<di wungvolleij
Leistuiiicen veranlassten ( nter .SuIiIu'm Leitung; war os der
K.iiser-.MartH:h und untei der Mottl s das Voiapiel vä: »Tristan
Klid Iselde". womit ;:anz ausserordentliehe, tiefgejiende Wir-
kungen er/ielt wurden, .\nMordem gelangen in den m Ilede
stehenden vier (^inci-rteii an ( Ir. hestetern ipcsi t icmen .lUter

der LeilUJiji; tjuhla'j, von lleethuveu d:a Ouvert.ire „Weihe
des Hauses", von Haydn die Bdur-Symphonii No. i^, v.m
l{afr die Symphonie ,Iro Walde", von' Brahms die in L dur,
von Smetaua die prächtige, lebeosprAhende Ouvertüre zu
JOie verkaufte Ureaf* und von Borodin die bekannte
„StegpeneMtie* sor AnfiUimnf , nnd anter Mettl ven Beet-
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tiuvtm <li«> Rymphoni« in Adur und von Glutk-WWtifr rlin

^Iphigpnio" - < >uvf;rture. — Wir haben die trefi'Hcue Din-
gentenqaalitül der drei Vertreter v. Bttlow'« erkannt und
anarkaiuit und dank derselben vieles Oute und GediegeneM Orohestermusik enii)£u]gen, auch mochte ea lebhat^ea

IntWMM» lMtitnn,Mn*l>id|[Htt«[i-B«kHU>tfichaft«n lu niMbea,
«bar wir wtanuii dodi, dteni fimondaua, dic««r Weeha«!
bltto «Id End« und dar Mdster tttnl« «iodcir mnf dem Po-
dim, der ims ttbar das nar Qate und Tttditi« kimvag In
eine andere, achönere Welt ta setzen vemiag, der niw, wie
kein Anderer, .yrunderb«re Blicke in die OeboimniaM dar
Oeiaterwalt^ uOffiiet«. Wenn wir auf den Prograniinen
Sjmpliotiian tob Beethoven und Brahras verzeichnet sahen,
dann überkam uns förmlich eine v. Bttlow-Sehnsucht —
Unter den Solisten der vier Concertabende war es der herr-
liche Kiijj<>n d'AHiert, der durch den genialen Vortrag von
BwihuTün's I^-s.tur untl Chojiin'scher Kleioigkeiten die Hörer-
Sf.haft in Hewefjiiiig brmclite Von ilcn abrigeu Mitwirkenden
benierkou wir, dass Beruhard Stavenhaffen mit Moxart's
Ddur-<)oncerte und Miniftturen vuu Scarlatti. Thopin und
Lim sich grossen and vorditutfn Pcitall pr.s;oF'ltri, Frl. F.mma
Koch mit der Wie«lerp«be von Braiitiis' Coueert in Bdur
•ich allgeuieine& Kcspett vltsi hufl'te, 1>1 Betty Schwabe
das Viouncancert von lleethoveu aLb guw Tec"hnik*rin b«-

bandelte, Frl. Clementine de Vere-Sapio in IIiUKl>>rs< hen
Coloratoren eine aosaerordentliche Kehlfertigkeit cutwickult«,

FA. AUoe B«rbi «Iim Anasahl Arien und Lieder mit gerin-

gaes Stfmuiaili aonat «liar MoboHwkvoU genug hören lieas

«ad Fil. Xarie JoMhtn aieh in dar J)liairou''-Arie und in
der Sehlnimcene ena „Tritten «ud ÜHUai* Aufgaben gaatallt
1i«tt«>, welchen sie mehr mnaOtaliaeh, ala Kimmlich ge-
wachsen war.

Die PbUlinrmoniker haben ausser der Ddur-Symphouie
von Beadiovan, der in denwlben Tonart von Brai'nns, den
Oiivertaren zur „FingabhOhle* und .Nachklüngo an Ossiau"
anofa ewei neue Orchesterwerke gebnichc, die Symphonie in

Hmoll von B<)ro(lin und die zweite „Peer Oynt*-Suile von
Orip^', Die letztere (fische und liebeuswOrdige Musik, deren
Schüiihyitoii in Folge einer vorzüglichen Ausf^hning; vc!l

zur (relttiiig gelangten, gefiel dem Publicum aiisuehmtnd
gut und mo8«te theilweise wiederholt werden; desto pt^rm-

gere Sympathie &nd die Tonschöpfung des rus-isrhen Künst-
lers, welcher gegenüber sich die Hörer in zieoilicli rath-

losem Zustande befaiidun. Man v<*nnochte nicht diircli i^ii'

zuweilen freilich etwa« rauhu und harte Schale an den vi^r-

treiriichon Kern zu kommen, und einiger Absonderlichkeiten
in der Schreibwei»e dieses hochbegabten Vertreters der juug-
maanchen Schule wegen hatte man kein Ohr, kein Ver-

Sttndoiaa fttr seine Eigenart, fbr die tiefe, wahre iEnipfindung
netar Pariedan aabur Sjundioiila. Wir tvoUan nkbi ««tat>-

liaian in bemailMn, daia «w Swatdlnng dan Baradnuteben
Werkes, als eine dnvehaw nnaureichende, danelben ftluri^ens

Wenig dienlicli W*r. — Die Sologüste der Philtaarmoniker
unter die Sterne erster OrOss« zu versetzen, budarf i^s nichl
mehr unserer Hand, nachdem man .sich in der Kansiwelt
Aber ibie Bedeatnng ItogiH geeinigt hat: Ctssar Thom-
a«n, der Oftaar unter den ViuLnspielem nnaerer Tage, Frau
Baumann atts Leipzig, bei deren tiesangsv-ortrftgen kein
Herz gleichgiltie und ungerührt geblieben sein wird, Frau
Menter, die durch ihre gewaltige Virtuosität wieder dio

grOsste Sensation erregt hat, Frau Emilie Herzog, di^inn

KunstfertipWrpit, in der Rehandlnnp di»s «rh'inen Stimm-
matcriftls nicht f^urirgi-nj Bfw undurun^ fand, und Frl. Dol-
baze, iSie mit, einer iilii-rau- delR-Aleu Tecliiiik vers«heneD
Pianistin aus l.iitthli.

Von den Populären Concerten im philharmoni-
schen Stil entfielen auf den unsere Berich tenstattung um-
fassenden Termin das 2. nod H. Besonderes Interesse hatte

die Aufführung, zu deren Leitung der treD'liche Nicod6
aus Dresden geladen und gekommen war. Brahms' Cmnil-
^Symphonie kwn unter seiner Hand cur entachiedensten Gel-
tung nnd ebenftlla verstand er es, der UngewOhnHebkeit
Barao*' in der Oavarture zu „Der rOinischo Cameval"» dar
Foaaia in Wagnai^ nSieg&ied'-Idvll , dem Feingehalto daa
Ada^oa ans dar 7. Sjrmphonie von bruckuer, sowie dam aebr
nndMiendan 1. 8Ms «na «einer Symphonie-Ode „Daa Meer"
gerecht ta werden. Daa Andere der beiden Couccrte hatte

vutv llaydn'!>che Sympbaoie in Cmoll, deren Liebenswürdig-
kolton s&mmtlich daux dem beisteus disponirt«n Laube'scben
Orchenter und der Dirigentengeschicklichkeit seines ständigen

Fttbreia an Tage gafbrdert wurden, und Sobumann'a ,Der
Knae Pilferibbri*, welehan Werk nntar GheTullfer im

< !iiir/fin rerht hefrii'di^f'nd hei fiu.-.kan'! , T.!im Tnhnlt. — An
diestT .Sielk- •jiisfrr^ Ki-tci^ts itiuii wir ftiicli fines Ck)nr.ert.s

des ateh unter der Direi-tiou Kupecky'i «olil bctindisudeu

und gut gedeihenden Schaffer'schen Orchester-Ver-
eins Erwähnung. Wir haben in Bezog auf die Ouvertur«
Bo ,lBliinoi« iß Aulia" vtnt Gluck-Wagner nnd dna Vecapiel

mm n. JÄt ««n fiainaBike'B aK6uig Manlkad* hmva Laintun-
ga» am raglttoirao, aibar mit dar Oinollrfl|ni|ilMiBie von Vollt-

nann hatte rieb dar Verain, nnaarea Eraebteaa, ein an bobaa
SM gesteckt und an eine tther das Dilettantenvermögen V
hebUch hinausgehende Aufgabe gewagt. Die Solodarbie-

tungen inmitten der Orchestemnmmern bereiteten der Hörer-
schaft vieles Vergnügen: der hObsche Gesang der Frau
Zingg-Oayen, dat< exquisite Flötonapiel Wilh. Tieftrunk's
und der wobllaatende Violoncellvortrag Max Eisenberg'e.

Ein besonderes Capitel unseres Berndits gehört den Ver-
an.italtuDgen der hiesigen Chor^-p-si ll.'^Viaften, vdu welchen
wir fast nur Wort<' des Ixibcs zu wiwon, wenigstens
Miwt'ir i-.s Midi u'.n die ("hurli'i.'-run^fin h.iiideU- Die Sing-
akadumic i;u!'.-r .lui. V. BerUUtii ijrHclit.t! „I >dyf.--eus" von
Miix Firiich zur .Vufführung und that ira Voreiti mit den
Fraucu Htiink uud Lissmann von hier und di-iii Frank-
furter Baritonisten Sistormanns dan Anforderungen de«

mehr augenehi« anterhaltendeii uis eigentlich «.ure^enden
Werkes recht wohl Genüge. — Verdienstlich war die Wahl
und die Wiedergaiie von Fr. Kiel's „Christas" durch die

Bachgesellschaft unter A, Mehrkens. Die Chorafttae

waren den Damen nnd Herren des Vereins nach eorgfilltigen

Stoßen cana mundgerecht geworden, von den Solisten aeisii-

uete aioir der Tartnier der Ba»)partie, Emst Hu n gar ana
LeiiMdg, rttbmlich aus, und daa Inatrumentele besorgte besteaa
die LanlieHKbe Capelle. — Der Cftcilien -Verein unter
Jnl. Spengel saug an seinem ersten diesjährigen Concert-
altend hlkheob im Ton, aber durchweg etwaä matt und tem-
peramentlos eine Keihe kleinerer MQoke von Paleatrina,

I.ai>suH, \'ittoria, Scarlatti Schubert, ^de^ Bargheer, Thieriot,

Kudorn, liohde und Spengel, wovon unsere Theilnahme mehr
den ftlteren Sachen, zumal denen der italienischen Meister, als

dpn netipi^n gehörte. Zwiwhpndiirch spielte Spengel ttvh-

ni-ith dur^:hall^^ s-aubur Clavitr)iieij(.'n vnu Sairliitti und einige

der reizvollen fnterme»i und (.'apriocios Op. üb und ii'7

von Brahnis,
Di« Kammermusik fand wieder nine sehr liebevolle

l'tle^'i-. und namentlich wurde das tjuarrettsjiinl mit allem
Klier und Fleins cultivirt. l>io (.itsuussttibt-kaii Zajjc-Schlo-
ming-Löwen bc r^-iT'.>wa repruducirte makellos in allem
Technischen und iri sinniger Auffassung Beethoven'» Adar
uis Op. 16, Schubert's nachgelassenes DmoU und Bnaibina^

Cmoll. — Der Qaartett-Verein Harwege-Oberd4lrffer'
Sobmubl-XUata bnebta ausser Mozart s Odn and Baaut-

borao^ Gdv aw Op. 18 dna rege« geistigea ütban aaneod*
und mit wirkUeham Oannaa einmnl wieder gabtote Op. 19
von GiMener. — Die neue TereinignngScbrnaleek-Krflsa-
Marsch-Sch würmstüdt hat in ihrer sweitea Matin^ mit
den gut gerathenen Vortrag von Schumann'a Adur, Op. 41,

und Menoelssohn's Emoll, Op, U, gehalten, was sie in der
ersten versprochen. Dem zwiKchon den ijuartotten gespielte

gewaltige limoll-ljaintett von Brahms, ein Werk von irährer
Kiesengrütise, wurde durch die diesmalige Ausflihruug mit
Jul. Spengel «m Khtgel «b*r nifbt 7.nm vollen IjeVwn er-

weckt. — Dl« erste S'jiree K < i [m- k \ - J 1 1 h ii - H ri> ii d t K i & e Ii -

berg begann mit dem von einem tVin ^jehildeten Musiker
licrstammonden H nioU-liuart<-tt vnu J, M Weber, sehlus-

mit dem in Cmoll, Op. 18, ven liei^thoven und IhjI ak Zwi-
schontiuuiuier de vüii .Iii! I.oviii und M;ix Ki.senlierf;

recht geschiuackvoil iHihaiidelt* Senate 0|). 'tf< von Muiidel.s-

sohn. — August KrQss und Gebrüder Kugel berg iegten

ihrem Publicum ein gehaltvolles l'ragraiuiii vur, daa «rnst-

hatW, ktlnstlerisoheB Streben bekundete: Sonaten von Beet-
hoven (Op. 6, No. S) nnd Schumann (Op. läl), Brahma' Trio
Opw 101 nnd di« Suita On. 17. Ten JluguH — Robert OnuB«
mann «na Barfo nnd lun Plädier gaban ein gemeinannai
Oonaeft. worin aie dea Onten beinaJi« an raieMieii IImMii:
Kwoi Sonnten fbr Ylolooeeli nnd Pianoifert», die in Pdur,
Op. d, von Beethoven , und die mehr nach innen als nach
auaaen bHckendc iu Amoll, Op. 53, von v. Herzogenbei^,
zehn Clav'er^tileke

,
0|i \\r, und 117, von Brahms und tllnf

Frauenchötc mit (
'l;i\ ierl egieitung von Röntgen uud Wil-

helm Berger. Die Wiedergabe dieser Werke entberirt*» ilurch-

weg das rfM-hteu Aufschwunges und dadurch vvdrdo eben deiT

Eindroofc d«e iSnviel hervorgerufen. Lonia B<>decker.
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(SchlusB.)

Indeüsen gibt es »uch begabtere Musiker in Koni. Hier
lebt der Violoncellist Maller vom Fnukiurt«r Cousorvato-
rinm, ebenwla Uitclied da* Joeddn'lebea Quartett«, leider

aiebt aehr «fitetuoh ÜMlm, — and die Beadtceibuiiv voo
Privecmvailnii, «ie «ie wohl in keinem enderon Orte der
Welt soeltnzend vorkommen, gehört nicht in eine ZeitacliiilL
Ueber Teresin» Taa braucht man kein Wort zn verlieren,
schade nur, dass sie ernsthaften Compositionen so fern t/ÜÄlL
Einen Oeiger allerersten Rangea besitzt Horn in Motte-
chesi; sein Spiel ist vornehm, leicht, fcsM^lmi, und sogar an
Werke aus Beerliavou's zweiter Periode »a^t nr sich mit
Erfolg. I,itt<» nii ht an oinpr pewissen, hier «u Lande nicht
seltenen Iu<ir>leii/, s-j krinntf or fiiien wahren Hinunelasegen
stiften. So aber hat pr sirh ilurclian.'! nn7.ii!älnglir.b{> Opiio'i'st-n

seinfui QimrU'll (juwalilt, und diiaius Quartett iuncertirt
«elten, nur wenns k'^^"!«* nothij; ist. Kin zwfites Streich-
quartett, frisch g*VnlJi:-t. tritt, «loicli mit Bi-otinjvan's Op. 131
(CiBmoll) hervor; dabpi spielen ilif llprrpn dan Haydn SO,

wie man es bei uns nii^ht in lU r iS< tionkL' dulden würde.
Wie unter diesen lliahtttoden sich fin Orchester bilden

konnte, würde rHth.seih ritt sein, wenn .sich nitht viher»!! ver-
einzelte Mftnner f&uiien, welche es mit der Kunüt emHt meinen
and zuglweh Opfermnth ^nng besitmi, um im Dieuste einer
cntea Seche rein am diemr Sache wUlan su arbeiten. S<i

Waetee Bttore Piselli, ein Gewerwu der Sohnb JoaehimV,
etoermit unlcBiidMr llttheeiialjBtkMiii, SahttlanniulAeoBe-
IsteB der Aoetdenie di 8. Oeofli»— ohne iraeöd «iam Hei-
ligen im Sokilde thuiB die SolniteB hier niebt m leieht —
eine Soeietfc orchestrale bildete. Das Unternehmen reussirte

wenigstens »oweit, dass die Oesellsohaft trotz aller Schwierig-
keiton boiaammen blieb; da ihr Stüter und Dirigent in

OeutBchland gelebt hat und folglich weiss, was es mit einer
Beethoven'schen odur Wagner'Hcben Partitur auf sich hat. da
ferner das Publicnm dieser Aufführungen grtisstentheils aus
Fremden oder selchen Italieneni lir>-teht, die «ich vor. den
Fremden ''aus Mo^Ip. /.iiwpilen a.icli ans wirlihcliftn Intcrf.'^^e

ins üchlepijtuii nehuirn lassen; so haben wir wirklich durch
Pinelli Etweus, da.s nordisohfii Symphonieconcerten entspricht.
Katftrlich finden ihrer nur Wenige »tati.; doch dies ist ihr
geringster Fehler. Da nämlich bui dur (Organisation Alles
bestrebt war. dem Diripenteii zuwider zu handeln, anstatt ihm
in die Hiim-i i n titen, sm i.st von innerem Halt, einheit*

liebem atrebc n , naniRDtlich aber von Distnplin Bo wenig die

Rede, wie sonst in Italien. Der angeblich demokratische Oeist
zeigt sich darin, dass Jeder thut, was er will; no hat man
dem Dirigenten nicht eiDmal dee gefofaiftlicbe der Venrai-
tnog abgonommou, und am «er «ei^ mm ee hei IteUenem
hedeatet, eine Probe«w—Miewihfliq^ ederdleSciireibweiwi
nt erledigen, kann steh ran diaeer wnndlfoliea Laateliw Toi^
Stellung machen. In den Proben Ketheit entech^det immer die

Verabredong auf Gegenseitigkeit, niemalsComraaodo, Drill und
Subordination: musikalisches Ueben entspricht aber dem mili-

lArischen darcnans. Nun beengt ein wichtiger Satz des preu«!-

ifiscfaen OfficierTeglements
,
„eine bis zur WaiTenbrUdertchaft

sehende Intimität vor den Mannschaften sei unzulAssig* ; in

itaUon dtizt sich aber Alles, wa« nurjoru^nmenoine Landpartie
oder einen Clubaliend verlel to Wfnn trotzdem Vieles SO gut
gelingt. HO lii'pi eü theils am tiesfliirk d(>« Diripentcn. thoila

an der Begabung einzelner Mitglieder Ller Hiri^ent sr.pht

xhon b<n der /n^ammensteliuug der l'rogramme aüuu Par-
teien gertN-ht zu werden und Somit dem Piiblicum ein Urthcil
zu emiüglieheii ; iiniueDtlich ist es ihm hoch anzurechncij,
di-s er }>ei ^rösster Bewunderung der ( lassiker die Groiweii

unter deu Nt'ueren nicht zurUcksetst. iüi vorigen Jahre er-

lebten wir, dass Scenen atis „Tristan und Isolde" und den
.Meistersingern* wiederholt werden mussten; vor Jjiszfs

maphoniaaben Diohtungen ist Pinelli trota Joachim's Ein-
nua nie «nrikckgeeobrewt. In dieeer Saiaon beabsichtigt er,

Owiafahe Sjrmpboiiien Beethoveale eatafthrou!
VtKb diM tfnd ABes FUbie; in dleBittAeinung trat Utliar

Our eine Institution, allerdings einaeiddie, die alle ttbri|$en weit
AbortriHt; (de wäre in der That geeignet, Italiena miisika>-

KKbe flhickeiten von der glänzendsten Seite zu zeigen, nnd
verdiente Sueu Kaf durch ganz Europa. Die Banda oom-
monale ist eigentlich nor eine ArtMiIitkrc«pelle; sie steht
zu dem Ck>rp8 der städtischen Wachen in äbnlicheui Ver-
hiUnif«, wie eine lofanterieiiinsik zu ihrem Regiment, besteht
OBr aus Blas- nnd Schlaginstrumenten, spielt meist im Freien
ad in Uniform. Wae sie aber weit Ober die benihmtesten
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J(ilit;uraiielleii nieht nur Italien«, s<iudern auch Uäutsthlands
und ÜBBEori-eiiiki» erhebt, ist nicht nur ihre Su»rkö -- sie be-

steht aus 80 Mann — , sondern die grossarti^^u .Schulung, die

sie durch ihren jetzigen Dirigenten, Cav. AieeNaudro Veseella,
erhalten hai. Dieaer mgaaeiehnate Kimatler fand im Jahre
IWB, ala er atiaaeioerHeiaatb Neapel hierfaer bemien wnrde,
die Banda in aiaem naht tnunl^Mi Zeatnnde wr; lie nMI^
eo gut eie kenne und neohte, die paar Mtokeben, die «eil

Jahnehenten amm Tamittgen der Einwohner" nerhalteB
muaatan. n^vietn", „nivoriu", „Forza del Deetino", Allee

in bequemen Potpourris surecht gemacht, bildete die Nahrung
der Quirlten; als VesseUa sich erkühnte, einmal ein Finale aud
Verdi's „Don Carlos" zu geben, warf ihm der pöbelhafte
Chauvinismus „deutsche Musik" vor! Er lioee sich nicht ab-

schrecken ; vor Allem führte er strantme zeucht ein, gab dem
Orchester administrativ eine bessere Stellung und machte es
ans einem .^iinex der Wachen ssu einer künstlerischen Kör-
persLhiitt ersten Htinj^cis, Er braelitc jenen unverj/loich liehen

Vortrag voller .Sei; wung. I'mrision und Fouiheit zu Stande,

der jede Leistui);; dies<ir (lescllsclmt'« au.weieliuet ; er führte

seine Mannen zu knnstlerisehur Hoho und aiidersoit.s zu

schwiiiibdiider Virtuosittit. Nan:efitlicli dehnte er ajlm^lhlicli

das Heperteuro weiter und \voit^<r aus; trotz der zAhllüsseu

Proben, des an.strrtn^enilpu Dienste.s in.strumenrirta er die

meisteu ätücki:. Milb^it, und mit waliruin KutLuäiaämus uinchte

er (rieb zum Pionier der wirkUehen deutechen , namentlich auch
der Wa^ier'schen Musik. Zwar das pMeistersinjiet^-Voisfnel

worde um noch 18W denrtig «neBepAflini, deae er, der ja.

aar nr ÜBtarimltaBS der Haa|«BtlStar e^pitelU iat» dieeee

Btaek nicht wiederwafaadiufte} iunriaeben hat er dammeh,
wie ein echter Künstler aa aoD, aeio bnrbarieobee Pubiicora
erzogen, tmd zwar so vreit, dase es gerade Wagner'aehe
Scenen in der Re^l da capo verlangt, so nicht nur dat
„Lohengriu'-Vocspiol und die Spinnstnbe aus dem „Fliegen-

den Holländer", sondern „Isoldens Liebestod", das Qaintett
aus den „Moistorsingem*', „Siegfried'« Tod" und das „Parsi-

fal''-Vorspiel. Aus allen Gebieten Mucht er mit profisem Ge-
schick gern Mnteriftt; Kach und Mozart, Scinbert und Beet-

lioven erhalten hier eine Wiedergabe, die trotz der l'niarlM-;-

tuii^; fiir Harniisnieinusilc den Oebalt. ihrpr Werke zu treuem,
liiiireissendera Ausdruck hrintrl. Daiielion erscheinen prun-
kende (Joiicertstiieko , niitiir.ieh ,iuch dte Weiier's für Clari-

nette; und die <jlartuetii.steii dieses Orohesters liaben iw f«rtig

bekommen, Pa^anini's Mot») perivetuo im Unisono zwei Mal
liiiiter einander der st-^nnenden MaRse zu versetzen. Iis wäre
au der Zeit, dass VoäaulkL üich mit den iaciiion Ciiutaal im
Analande »ijgte; and wenn es bisher nicht geschah, so war
ee wahrlich nicht aeine Schuld, sondern die dar Ideinlichen,

Mgen. verbohrten Bnmnkratie, die ihn nBaaaaregelt Davon
eiBamaeimal; hier stehemm SaaliiBBBnriKMdi diefrogramm,
mit dem er — etett des üblichen Tiaaermanebae — am
9. Jannar im Tkatheon die Qedächtnisefeier Ar Vietor Ena^
nnel einzuleiten goilenkt: Elegie von Vessolla; Tuaaneamdi
BUS der „Eroica" von Beethoven; Praeludium und Fttge in
Omoll (mit. Choral nach Abert) von Baeh; Trauerzug aus
der „Götterdämmerung" von Wagner nnd Uero'ide-Eligiaque

von IdBit. Ob aioh Victor ESmanual ao etwaa nftnmen Ueis?
Friedrich Spiro.

(FortaetnniiK.)

Zwei Novitiiteu sehr verschiedenen Charakters brachte
das viertp Ph li Ii a r rn o nische Concert: Orie^**« 9, „Peer
<;> nf Suite und Zdenk.j Fibich'.s 2. S\Mipbnnie iF^sdui'i.

tirieg's ü. pl'eer (.TjHt'-üuite ist., wia di© ii uliere, aui der vurbiu-

denden Musik zu dem phantastischen Drama Ibsen's heraus-
geschnitten, nur wollten sich — wie uns dünkt — die diesmal
aneinandergereihten ürcheeterstttcke (No. 1. „Der Brautraub*
oder „Ingrid's Klage". No.'i. „Arabischer Taoa", No. 3. .Peer
Gynt'a Heimkehr" und „Stürmischer AbendeDteSMn* od
Mo. 4. ,^lvejg's Lied"] nicht so gut unter eine kttudarlaehe
Einheit bringen laeeen, wie bei der frftheren Suite. Oeist oad
echt Ghrlacwhe Originalittt findet man freilich auch in dar
neuen. Aner gar zu unvermittelt wie einem Ouckkaaten
wechseln die Bilder. Der „Arnbi.sclie 'Yruz-' anehaiBt mit
dem Vorherrschen von Triangel, Tambourin, grosser und
kleiner Trommel buch;>tftblich tartarisch instrumentirt, im
schrofisten Gegensatz zu der graziös feinen Vertonnng, welche
in der früheren Suite das orientalische Element in „Anitra's

Taut" gefunden hatte. Das Pobliouu war von dar nenen
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Suit« weit wenieer entzöckt, als von der überall zum erklArten
Liebling geworaenen VorgÄugerin, (Icr verein/elt« Ap|)üu8
galt haupte&chlicli der virtDoseti Ausführung,'. Ära mnuiten
gefiel yerhftltnissm&^i^ das h'risi h inuige, wirklii-li iioetisi'he

Scblusastlick „Sohyjp's Liuil" , dus im Drama von ouier

MenMhenstimme gf^ungpu wini, wahrend in der Sinte die

Haupttnelodie den sLinlinirtcn (Juigoii anvui-traut yrscheint.

Entechiedenc» OHlck iniichtt« — über Pist m ilireu Ireidpn

Iptzteii Si»r;;eii die iieMC Syit!i.>li:;iüii:- \oiiZ i''ibjcli, dor heut«
Wükl uuboij Dvüiik als der bedeutöndate ciwschisclie Cöüijjo-

nist gelten darf, üm znoftcbst den allgemeiuou Cbarakt«r
der in Bade staheudeu Novit&t zu bezeicbnen: eine fünfte

icb ungefähr so gestaltet
' dazu ^langt wäre, ein«
äwy Si

noitlich in letetoB Svts «affidkiiiil Server. Ittn dmkt dt
unwUlkürlich an das Finale von Scbumann'is aas gleicher
Tonart gehender und tbeilwoise auch ähnlich instrumentirter
Bbeiniscner Symphonie. Aber uS ist eine energische, !^elb.Kt-

kräftige Individualität, die sich unter den theilu'eise erborgten
fremden Formen goltond macht Sehr interessant ist die
durch daa ^anze Werk von Anfang bis Ende con8e<|aent ver-
folgte <M>mbinatorische Idee, Jiis <•Im rf gezeichnete, capriccii^äe

Sechsviortel-Hauptra' tiv des l .Sat/.Rs ^umeigentlichen olüttien-

treibenden Kpim de.^ ^;esamitiUi:i k:inst!orisch(>ii OrpitiiMijus

zu machen lu tlun sek.sau'.steu Vi'rkli"'idiinf:;Hii . nhor d<icli

stets deatlu:h Hrkenrjb&r t)iiic!it dieses Motiv immer vou Kcueiu
auf. Es vcrujittelf wie uin Hauch der Erinnerung als lei.si>-

9t«B PiÄZi<-4ito den Schlus» des Aiia^iiis, in seiner trof^if^un

l'rgestÄlt den Schlu«8 des Scl-.<jr.'uH und i's vereinigt sich end-
lich mit ilumächuniannisirendeu H.ijpuliftui« dt.» Icuten Satzes

zu der besonders wirksamen Schlusscombinatiuu de.s FiuivIl^.

Aber auch sonst spinnen sich thematische F&den, klingen
BeuainMnMn tob «imiii Satz in den Anderen, die mei«tMi
hwut wwte riflli Hfiuieni, dass Schnrnrnno in seiner DmoU-
gnivhoai» mA «tnaB Ihnlicbon Plan Tor^BiKi Dooh heik

nUsh in detuUirter Autührang des cweiCjDM MaaUeriaab
'Jgten 6edanken.s sein Vorbild weit ttbeclMlen. &8
I herrscht in dem neuen Werk jedtnfldla lUe bomlii*

oation vor der freien melodischen Erfindung vor, doch ver-
stimmt nirgends eine künstlerisch herbeigeführte Stockung
dee schonen musikalischen Fluases. Einen Vorzug Fibich'sf

gegenüber seinem wohl reicher und spontaner erfindenden
Land.tmAnn Dvoi^ erblicken wir iu a>jr spursiimerei: Ver-

wenduuK gewisser Sp^' iti^ch Blavischcr populilDir Melodien,
die sieb im Rahmen pniH.s.symphoniHcher <>e£i4illuug nur zu
leicht trivial nusnelinioii Arn lris<:h<)6ten strömen in Fibich's
Eüdur-Syin^hüBie die Tonwellen de.s Scherzos, das sehr (feist'

reich aiä einem in Oanznoton aufsteigenden i)reiklaii^'s:ij iti\

der Trompöte 'tntt verstÄrkpnder Clarinotte^ und i in. i au-
M-hliessenden . \r>ti Be< rhi;\ eii und Schubert her .-ii-mlii. h

kannt gewordeueu Acbteltigur dee Streich((iiiu't<.t.SH idi4.»ei>

meist piauissimo gehalten) oervorgebUdfrt. wurde. Geradezu
überraschend wirkt ee, «cnii mittaa in eine energische Stei-

mmaag d« Aohtelnunttf» Umm M/ogfclUta Sehen« plMdiab
ob Trdmpeten mit Tolliter Snft m des w viil verwradele
llanptmotiv des eraten Betrne hineinechmettem. Schon nach
dem poetisch angehanohten Adagio (Hdnr) herrorgerafcn,
wurde Hr. Fibicli nach den zw^i letzten Sätzen i*einer Sym-
phonie im Philharmonischen Concert vom Publicum fonnlich
oejubelt und v<'n italilieiahen Fachmusikeru beglückwünscht.
Ohne Z\\c,is_: dnrch diese Symphonie dem nedemen
Concertrepeitoire eine werthvolle Bereicherung gewurden,
wenn sie auch als mehr oder minder epigonenhaft selbstrer-

eUlndüch nicht die Bfdentiing einer Brahms'schen oder
Bnickner'ivciien Symphoijie bciinsprui^heu k.mti.

Schumann's immer wieder getn t;ehMite, die <lf«?iT pehö-
rigp Oper an echter I'rmnulik s,u ~'j;ir ubcrrnt;>'ndt' ..Ucno-

vet'a" ('iu%'erture und die beltatint«. eäectvolie, aber etwR.'i

nuK.s<;rlirhe .h .7 .\bert*sche Orchesterbearbeitung eine* CUivicr-
Litaeludauns und eiiierOrRelfuge von Batrh bildeten die ulirige;i

Nummern de.s {'.üirriiri-.iiis. An:' ih'iu Let/leren halte urs[:r(>iif;

lieh Brahiii.>' Vioautujicörl ^uätaudisu, uud eme sehr reriom-
mirte Geigorin, Frl. Gabriele Wietrowetz, büktte es spielen

aoUen. Wegen Unpäßlichkeit Ueas sie absagen. Wir konnten
nna MMin, htm» wir doeli kure vwlier das BrahiMVtbe
ütMttnnA wieder ciimtl an jenem lemperamenftvoniik
Virtnoeen geliSrt, der in deeeem eongeoialer Wiedembe
Joeehim wohl am nitcheten kommt: vom Tnaa Ondricelc
nJlmlich. Noch schöner spielte der czechiKche Geigenheros
an demselben Abend das Concert Beetboven's, an dessen zau-

beciaoher IdealitAt man sich nicht aatt hOiea kann, nad eine

von ihm selbst geschickt angereihte Blumenleso der an-
muthigsten Ifelodlen ane SmetaoA'e aVerkauftor Braut*.

(ForliBBtnmg ftlgt)

Bericht.

Leipzig. Raitliar Kovitjiton^iogftn befruchtete dits 1.3.

.A lio n n e tti eji tc 'jnoert im Neuen Gewandh.iu.s, und ein

gotlbcgnadutcü Künstlerpaar g^ib duiusülbuii iUiitileiideii »wli-

stischen Olanz. Erstmalig vorgeführt wurden den Abonnenten
dieser Concerto eine neue £sdur>Symt>home voo Biohiwd
Metadorff (eater dM OeinpeweteB Sinetiei^t daa Bdvr-
CHaiieneaeart wen. & d'A.lb«rt (uitar dee OompoDietem IX-
iMttm, gespielt vt« deWW Oftttil^ und Es moU-Variationen
Ar nrei Claviere tob (SniBtian Sinding (reproducirt vom
Ehepaard' Albert). EineweitereProgrammnummer war Volk-
mann's Dmoll-Serenade für Streichorchester und obligatea

Violoncell (unter Hrn. Prof. Dr. Ueinccke's Führung,; ai»

störte nicht den Novit&tencharakter des Abends. Die Esdur-
Symphonie von Molzdorlf hat uns in der Erfindung und G«-
wähltbeit ihrer Themen und Motive, sowie der luatrumen-
tation einet! ß;i\n'.: vor/tlf^üohen Fiiidnick g-emaclit. In liir

/.ei)^t der (.'umpoii mt, da.'^.s i^r wirklieh numebos Kif^eiie, Aller-

dings nicht immer Becleulendes, doch auch niu BainilM , zu

sagen hat, uud mit sicherer Hand «ibt er seineti Gedanken
und poetischen Intentionen inst rumentale Farbe I >iu Stitamuug
ilar Deiden ersten Sätze — Al!e;;retto ntid .\dHgn:j sij.steuuto —
ist mpbr hpsrhanlioher, in wcii gtkelirti r, als urrej^ter Natur,
ermudot «her trutzdem nicht, weil der ('^.ellll^>l.i^t durch regen
VVech.H«L IUI Ausdruck und durch feüiu uiUbikiilu>cJiü Detail-

ausgestaltuug das Interesse stets wachzuhalten vertiteht. Auch
der trotz seiner AUegrobezeichuung schersoee, in der £rfin-

dmw beeendeia lanraUe 8. flala anift in eeinwi paBlanlen
ICftMäieil in dieeor friimmnm nittoL Abweidtend yon de»
«onat HerkOounltdlMB bt der Ifaeetoeoeharakter dos letzten

fiataee, doch «tbt deiaelbe mit eeinem energischen IIauptJee>

danken dem Ganzen einen wirkniigtvollBil AhecihHiw Sei
aller Anerkennung glauben wir aber diocht daH dem eraten
und zweiten Satz einice KttmuMB ond dem leteten eine
gröasere Einheitlichkeit in der MweguiiK vott Kuteen sein

werden. Die Novitüt wtirde, wie sie es ihrem muslkaliMchea
Werthe nach verdient, vom Publicum recht freuodlich aut-

peTioinmer), an .'khln^sf wurde der Componist sogar gcruieu.

'An an iliosur .Stelle ••elten sm^utreffonder Begf-isterurig wurde
das Auditorium durch die ubne;en Genüsse euttiammt. Aber
wer auch könnte ^ii h die i v>nc'irreii/ des Componisten aus-

schliessend — die \Vic<ier^alie dcb [>racht\ r>!len. ftls eine wahre
i'erle der betierteiideu Litterriiur an/.iseheinhin Edur-Coiicertäs

Vi '!) d'AUiert ciingemaier und hinre^ssoinler vorsudlen, liU liian

s\t au die^ni Atjend durch die pen.ale Frau d'Alhert-Carroüo

diiijjch-utcu urkiolt? Der exc«jjiiot.üUe in dem sich

rei^ter musikalischer Intellect der Künstlerin mit der liei)e>

vollsten Vertiefung des Woibeet in das Werk dee Gatten vet^

handi wurde dabei noch unteretotat vitii eiiief fhnnhneterhe^lel

fang , wie man eie in rieieher FnnfthÜgkeitim Ihnan G«innA-
hauB nur aelten erlebt. Die der phKniMaeDalen Leietong der
Fran d'Albert fblgeiideD Bei&UseaiTOii wiederhelten «ioh naeih

den mit ihrem QiriMn wahrhaft onvaijgleidüieh gespielten

Variationen von GSbiding, einer Compoeinon ToUer Oeisi und
eifectvoller, sich nur zum Ende hin etwas abechwttchender
Wirkung, die aber mit ihren koloasaleu technischen Schwie-
rigkeiten fUr andere pianistische Sterbliehe zumeist ein noli

me längere sein dürfte. Für die cuthusiastischen Hervorrufe
des einzi^n KUnstlerpaares dankt« die Gattin äarch eine in

Klangdult und Poesie getaucht« lYeiiruduLtiuii der Uerce if-e

von Chopin. Von den beidnii nenatz-ten liei:häluiu-Flugeln

war der von Frau d'.^lhert ^.'esi^uelte oin wahrp^-. Prachtwerk
nach Schönheit cT;d Fuile dee* Tons, in ler <.\M«:iien die Cla-
viürntinunern eiiigei^chobonen Volkmanu'sc.^,e:l Serenade wurde
die excellente .VuNl'uhruii^' des streichorcbe-strulen Tliullü lioch

in den Si hat'en ^c-ielh durch die \Vii:n-,e der Empfindung
uud Suabigkuit. dus Tuus, wüIcLc ilr. VVillt:, iier Soloviolou-

cellist unseres Theaterorchesters, in der Partie dos obligat«
VioloncoUs entwickelte. Die Zuhörerschaft kwichte mit Eut-

in der & Kammermusilc im
als Koivitl* ein StrMohoaartett in Fdur von Heinridi

BaifalL
glalcbea Hanae ifararizte

Mbqoartett in Fdur von Heinridi SXtT.,
Prinzen von Reuss j. L , dessen Edttr-9ym|dH>nie VOr Jahres-
frist eines ehrenden Erfolges in den Abonnementeoneerten
•ieb zu er&eoem hatte. Dm |ioeitivett guten Blganaehaften,
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tMlA» di» ftnqAmd« «offriM, !» da rind Behm B«b«rr-
lehug dar «lasiaobaB Pdiib, gawihUa AuadmcksweMe and
cgatnöanctiäcbes O«aohiek, ttaUn «neb in taD<)naitBtt Iwr'-

Tor vna erwirkten demselben «ine flmmdlidi« Aufiisbnit lud
dem pers<Snlich der Aaflubrung beiwohnenden CotnpoDiätoB
einen wiederholusn Hervorrul'. Als die iu der Krfijidunjf faedW'
tendsten und in der tecbiiistjken Durcharbeitungf^lungeneten
Silueorschieuen uom der erste mit seiiioin 80uuig«u, allerdings
surk an Brahms gemahnenden Ani'angKthema und das burs
•«schürrto uad ospritvoUe Finale-Presto. Üie HH. Prill,
Rother, rFnkenütpiri irnd Wille hatten die Novitüt sehr
g«wi—-eiili:il'{ vurbtr' ti t und trugen durch ihre zug- und
liebev'.llt; Interiir.'tati.iii wo- f-ntÜcli 7.xi dfm s'-V..-'vnpn Rrfolg
ders<'ib<T. uei. Mit ulciviieui Lohe ist lir r Au-tniii luij; di-T

kideu weiteren ProKraminuuitmieru , dur ätreichauartctti'

Op. l'A von MendelssoTiu und Op. II, No. 3, von Sc^iumiuiti,

zu godcnkt'n. Alt«r Trsdition g«mAss wurde auch au dicüt>m
Abend du- * '.tti/vuett« m MeiKlul^^soliii s Qnartett zur Wieder-
holung vt riaiigl, und dir.sc gab den ireü liehen KOustlorii (!n-

tegen'iit it . den kleinen Schatten, welcher beitn ci ~t!iiül;c«'ii

Vortrag uljer die Ausführung der Flüstereieu des MiliuLclUckuä

hiiims ^hMdbi war, wreaiMii an machm.
wanaaaliiMnBsa liat Ml ana «in wcitefea Streichquartett

«ragt, das io dar 4. Uurikavfntbraag dea Katutaariunaik-
veraina an dia hiesige Oeflkntliclikait trat and den nooh
jangeo Tunkiin»tlor Ludwig Neuhoil' 7-uiu Componi^ten hat.
Ut dasselbe formell und klauglich auch nicht so angeklärt, wie
das oben erwähnte aus fürstlicher Hand, so entechiidigeu
deftir die st&rkere Eigenart der Kriiudung und eine grSüHere
Dnmittelharkeit der Eropfiadnag- Da» Xovuni fand durch die
UH. Jockisch, Büchner, Jeutsch und Hawmig eine
sehr vorzäglicho Ausführung, wie die Genannten anter Zu-
nehung des Hm Klessc sp&ter auch das Streichquintett

<>p. 29 von Btcthovcn :i: ilnri'?>ni!< titrhtijjfr Wp-«« zum Vor-
tlig ijra.'Uten, Zwiiy hftii ln-;,ii-ii \V V'i krn l;>Kfli '^•-'lOVOrträge:

Ein Frl. Küthe idaudke aus Bieüiau san^,; mit wannfin Kr-
fassen, aber erst nach und nach in der T!inf;>-biiiif; klnn r

werdender Stimme Schubert's „Der Hirt auf dem FeUen"
; wobei Hr. Fathe tonschön ond intc^lligent die obligate Clari-

oett« blies!', Brahms' ,Auf dem Sm" und R.Wagner's ,Träu-
me", und der neunjährige Pianist W'ilhelm Backhou», ein
Leipziger Kind, spielt« erst mit Orche^terbegluituug uin £s-
dai^^ncert von Fh. E. Bach und später koIo Ii. Schumann s

Wkgeiüied (aas Op. l'Ji), eio Ddar-Pr»«ladiam aus dem Wobl-
tanparirtan daviar vom 8w Saab ond ein Fdor-AUagro von
HUMlal. Im Yortrag dltoer StUoks balroodat» dar Knabe eine
den aom Theil recht l>«iittchtliehen Schwierigkeiten deraetben
volkrtlndig gewachsene, in beiden Hknden gleich ilit.%iige

T^rhnik, abiiolDte Sicherheit auch in den hcikdisten polyphonen
Aui^aIhjii und natürlichen mu8ikali»H:hpn Ausdruck. Die phy-
sisch»^ Kratt wird mli den .TjiliTpn wachsen, die Einpfinaiuig
sich V'.rt iult i). ^"oii nj'jtii i ',,ni]i »sitioustalent gab die Cadenx
zu dem Ph. E. Bach'schen Concert in ihrer Stiltreue einen
schönen Beweis. Der spiclfreudig« und muntere Knabe ge-

niesst seit drei Jahren geregelten Unterricht im Ciavierspiel

und iu der Theorie seitens des Hrn. Alois lieckondorf. Wir
b*tt«n wiederholt Oelpfjpnhfif . mtn privatim ron dprpminfnti^n
i!-Klr!llijl lll-Il IIn!^ilc<diMjllL-n liulViilliTU]!^' dli_-M_--? Kllllli'- ubfl-

.»•njri;n. iiiid erst cml.niv:sT le^teUtsr Klfinti '.psmiileie V vran-
li-— 'iiitt iiiirii vur (ic-iM iiliiuf Kard'Albort /.u dcr^n aufrichtigem
ürMaunen Probfcu hiervt»n «b. Selbstverständlich weiss er jeden
T«m ond Accord, auch den dissouircndsteu, sofort nach blos-

sem Gehör zu nennen, er spielt nach demselben aber auch
kärzere StQcke mit gleicher Zuverlässigkeit nach, wie es ihm
OKht schwer f.>Ut, von ilim studirte Compositionen uhaeVor-
banitnnc in aadaran ItoBartan vonatre^^ nd ibaa anb»
kaoata Bttteka laiahtaiar Art prima viita lu tnnapoolian.
Sein vonr-BlatMpiciHi iat ftbachanpt gans tbemuwbend. Mit
T.«ichtigkeit madulfrt ar atia dar anen Tonart in die ant-
t'enit«st hegende andere, und anch für di« Composiiion zeigt
er eine hUbsche Bvanlaguug. Bei der Gewissenhaftigkeit und
pädagogischen Einsicht seines Lelirors darf man »icoer aeiBi
dass dieees herrliche Talent sich zu voller ktlnstlerisohar

AUkihe entwickeln, niobt aber MbMitig,wie die Meisten der
in der Welt heramgaaohlapptaii aogan. Wnudfirkiader, ver-

htanani wird. F.

Cono«rtumtohMi.

Alchen. 3. Stadt. .\l;iiuii
-< '..nr, (Schwickerath): DraoU-

Cooc. f. Streichorcb., zwei oblig. Violiueu u. ublig.VioloD«. v.

H&udel-Kogel, Re<|uiein v. H. Berlioz (Solo: Frl. Stoene-
brügge a. Culn.) (Die ,fiü\n, Züt." achreibt aber die Eequiem-
uäUbnmg: ^Ea «It die Aaffbhinns daa Jlaquiaaaa Ton Ber-
Ikn in der Ongindbeaatanitg. wann aacik <äiua dia Terdop-
peiuageD in den vier NabanoRUieatam : 9 HSmar, 8 Trampalea,
8 Posaunen , 4 Tuben und S Paar Pauken (in der Putititr
sind 8 Paar Pauken vorgesehen) waren vorhanden. Dieses
starke orchestrale Aufgebot im Verein mit dorn vollzählig
auftretenden städtisckan Clior wirktun mit hingebender Be-
f^eistorung und traffUohalar Sicherheit zum glAnzoeden Qe-
Ingen des Ganzen zusammen. Hinsichtlich di-r technischen
Vollendung kamen sämmtliche StLtze des Kequiem.s gleich-
werthig zu Gehör, be/t'if^tirh der Wirkiiiip muss vor Allem
das gewaltiee »tuba mirum ' im /wt it« n Satz» hervorgehoben
Werden. . . Meisterhaft g««tai(«te sich auch die Austuhrung
d<>e ausserordentlich schwierigen a capella-Satzos «Quaerens
nie«. In Ocjln wurde dieser Satz gelegentlich einer Gürze-
nich-Aufführung von der ersten f'.'vjiclasse des Conscrvalo-
riums ji^MSiiu^pn, hier hatte ihn der ^0 Stimmen starke Chor
tithprnoniti;i'rj. ut^d das vorzügliche Gelingen sprach deutlich
f«ir ääiiic liidmlune Schulung und D.scipliu der unter Schwicke-
rath's Leitung vereinigten Kraftei. Im »Sanctus« soll das Solo
eigentlick vom Tenor ausgeführt werden, au deeseu Stellu ein
Sopraaaolo trat, walohaa durch Frl. Steenebrikna aua GSIn
aar wirfcaDMVi^lao Wiedergabc gelaugte. Munkdiraotor
8ohwicke(«th hat dnnb diaaa AnAänuiK, dia jadam Nnaik-
litata zn hoher Ehre i^ianiokt baban wttnb^ von Naoam laino
grosse Begabung erwiesen.")

Amsterdam. AussergewObaL Aboini.^Deart« im Neuen
Ck>ncertbaus iKos;: 21. Dec JäcHmnamaohlBtraum"- Musik v.

Mendels-sohn, ,Tannbikuser"-OBWrt. r. Wagner, Vorspiel zar
Oper ,Die ((antzau'^ v. Mascagui, Oesangvortriige der Frau
Urielli a. Frankfurt a. M. (Arie a. ^Feramors' von Kubin-
stcin, Abendlied v. B. .Scholz, „Mannelndes Lüftchen" von
Ai\. Jensen, Ilomanze „Aurora" v. L. Bautietc). Sf6. Doc
Ouvprt sidriiii'Olf» Ifl!'J V I' rb n i ko wsk v. „Lohengrin"-
\'iir>i!ir^ \, W 11 u 1 . „MiiUi^'uuMi" u- _l<<jabdil" von Mosz-
kt'W.ski, S,:,),jv>,irtruge tJtir i'rl». dtCris i i>es., Udo a. „Sappho"
V. i I. uiumI, Vieil amour" v. Brahms und „La lianc^-e" v.

Reijtäi u. L'anter (Viol., I. Conc. v. Bruch u „L/Cgendo" u.

Mazurka v. Wieniawskil. 28. I>ec. 2 Syii.pi: v. Saint-
Sfti'ii.s, Vorspiel u. „Isoldiiue LicbüstoJ" tiu» ,iVii*l«il und
Isolde" V. Wagner. Ouvert. zu „Esther" u. 2. Clavicrcuno.

(Fraa d'Albert) v. £. d'Albert (uut. Leit. de« Comp.), £a-
mall-TariatioBan t awei Claviara v. Chr. Sinding »"raa o.

Hr. d'AlbaH).
Arnheim. I. Aaflbhr. m. Orch. des Mannergesangver.

„Aurora" (Bouman a. Henrageiibusch i unt. Solist. Jlitwirk. der
Frau W^ilhelmj a. Wiesbaden u, des Hm. Siatermans a. Frank«
fort a. M.: „Fiugal' f Soli. Männercher u. Oreb. T. Am. Krag,
Fragmente a. „Tannhiluser*" v, W'agner.

Baden-Baden. :3. Aboun.-Couc.desstiidt Curcomitte(Hein):
Svmphon. Dicht. „Francesca da Rimini" v. A. Bazzini, Or-
cüesterlegende ^.Zorahayda" v. Svendsen, ,Vehmrichter"-
Ouvert. V. Berlioz, Siliivortrüsjp <1p.< Frl. Oswald von hier

(Clav., Intermezzo schi r.^ v Ji v Bul. w, ,. I .;i i :i>'ij -uiella"

V Li>f;rt rtr,) c dps Hrn. Kraus a. Manuhouu (Ges., Liebea-
h-d .1 d. r .\Vi,:kur,3" T. Wagnar, .Mnrmaladaa Lttftchan*
V. Ad. J eusu i; ftv i

Bernburgr. Kammermus-^k der Uli s. itz, Ottir, Widse
U. Jäger: Streichquartette v. Klugliardl iLHiur/ u. Mozjirt

(Cdur) etc.

Boston. Concerte des Buston Syinph. Orch. i Paur): No. U.

1. Symph. V. Schumann. 2.-4. Satz a. nKoueo und Julie" v.

Berlioz. _\Vanderer"-Phant. f. Clav. u. Orcb. v. Schubert-

Li8i(t(Br. Piatir>r No. 7. 1. Symph. v. Brabuat ajrinpb«

Diabi. aVoldan* r. Smatana, „ZauberflMen*-OuTert. . Mo-
nut, 8.u.8.Sats a. dem Ddur-Violtnconc v. Tschalkow sky
(Hr. Adamowaki). No. 8, Dramat. Symph, v. Riibinstein,
„Manfrud"-Ouvert. von Schumann, Orchestervariat. über ala
Hsydn'sches Thema v. Brahms.

' Braunschweig. Kirchcucunc. de« Schrader'scbeu a ca-

pella-Chors (Schräder) unt. sollst. Mitwirk, der Frau Ludovici
a. Graz u. des Hrn. Büttner ».Coburg am 'i. Dec : Retorina-
tioD.Kmotette u. Chor .Bleibe, .\bend will es werden" v. .\lh.

Bocker, l'saliu 91 f. Clmr n Soli v. F, v. Holstein, l'salm 3
f. do. v. Mendelssohn, W. ihrmchtsclior v. I'räloniis', Gesang-
soli V. Rheinberger („tiehet, welch ein«- I.'phi?") u. A.

Bremen. Conc. des Lehrer-Gcsangvt rt iij-. Ilubbing) am
5. Dec ; Mftnnprph >'!*• v. Goldmark („t rulikiugsnetz", mit
Clav.:, r i itiurtykv ,Tiöf ist die Mühle verw;hueit"), Veit
^,SchöD Rohtraut"/, Cornelius i„b*tt alte Soldat"), O. We-
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ber '„Walilw.'heii-}, Kn-niwr
;

\'i,'n,.sliyir, M. Hu l>b i ijg („Ick
weit eiUCU EiLbMiiin"

i
>:._ A

,
Öol'J.^l^räK(^ >1lt Vrhs. r. WeoS

a. Cöla (Ops . „r^iplieswerlieii" v A. fiUster et«.) lud
Chrütiansen iCUv., TiiKur. Tui;- v linihin* etc.).

Breslau. Symph.-' uiifcrtp der ^lt•sl,('<Jncertc«p.(Bip^lull'

8«hneider): No. 11. Svniph. (m. dem l'jiiikciiHelila(j;j V. Haydii,
Ouvert., Scherzo u. ('inslo v. Schunuiiin, ,. Walilweben" ans
Siegfried" o. „Einzug der GAste" a. „Tauulittiuser" v. Wag-
tttr, «Herzwuudeu" u. ^Letater Frttbiing" f. Streichoirh. t.

Orieg, FlötenvortiMr des Hrn. Eichler. No. 19. 8. Sytuph.
V. BMthoTan, ,(Taiiiihftiinr''-0iiv8rt>i v. WMUtr, Vonpiel zur
Oper .MondMBMibtr" . RlemeDacbneiMr, SoIoTortriigo

d«r Frls. Uiehalke (Oes.) und Wels (GUviar Tknntelk von
L i s z t etc.).— 6. Abonn.-Conc. detiBr«!eil.Qrcb.-'ver.(Mankow8ki)
UDt. Mitwirk, der Hü. FlügpJ v. hier (Clav.) u. Kem^uy a.

Königsberg i. Pr. (Viol.). sowie de» Flügel'schen Gesangver.:
A inoU-Synipb. t. MendeliaobB. Chorphuit. r.Baothoven, Soiikjc-

aaUlied f. Chor vl Orah. T. BrAhmi, AnoU-VicliiteonoMrt
(ti>1<1 mark.

BQckeburg. I . Kammertausikabond: Streichnuarteite v.

Beethuvtsu lOp. 18, Ko. t\ Momart 'Hdur) u, Havdn (Dmoll).
(Ausführende :

IlH. IV-yer, Tut Heisti-rliorg u. kellermann.)
— 2. AboDii.-Conc. der liofcaii. Snliliii: ri. tj. !>. Symphonie,
gowie Violinconc. (Hr .S,ilil,i v Bci'thi'Vfii.

Bünde i. W. Couc. deaFrl. Kluppeubum u. Fritukturta. M.
(Oee.) u. der IIII. Zuschneid a. Minden (Clav.), Bevor und
Kellermann a. BUckcbarg (Streicher) sm 10 I)««.: Ciaviertrio
<i[.. II V. Rietliuvcii, Sjli f. Ges. v. Hil.incti (Kiiidorlied),

Uuiigeit i.AU mein UerzKedaukcn"), Uubinatein (.Neue
Liebe"), Harthan (WiegenlM), BrftaiDf (^toUdkMa") u.
A., t*. VioL tt. £ VioloDO.

GMMl. I.JtlMWA.'Cone. des k. Thoateroroh. (Treiberim.
OompnUiteBMi t. BwAatoi: 5. Sympb., Oovert. Op. 1 16, Arie
Jkh, iMtlUo*(fAacliiiiidlar), Odnr-Glavi«noDe.(Ur.TNibv},
Ooao. Q. Odm^BoDuuixe f. Tfol. (Hr. Prof. Heenrann a. Fnolk-
furt a. M.).

Chemnitz. l.Abonn.-Conc. des lychrer-Oeaangver. (Pöble):
jjPithyrainbe" f. Miunercbür, Soli (HH. Möller u. v. I.«upp«rt) u
Orch. V. Rietz,,Die Allmacht" f. Milnnerchoru. Orch. v.V. Lach
ner, Mannerchöre acap. v. Hegar („Todtenvolk"), Kjeru ! f

(dreischwed. Volkslieder) u. II. Hofmann („WielaDgonocbV ,i,

VioHnvortrllEO Frl. v. Hreniif'rTif'rx; n. \Vfi?n. -•- Svmiih -

Conc. der Cup. dos h Im -Ki-f,'. ill. .Vst.iiiin 2 ]>fc :'Hii':i--

Symph. V. Em H.irnr.aHii, Ousert. „Oarnavni roinaiu" vun
BerlKi/, l'rael, u Kii-jö in A'moll f. Orch. V. S. Bach-He|i-
wortli, Sulnvtirtrü^^r >ii>r Frau Teichert-Nitzscbf (Op<i.) u. des
Hrn. \V .\sl)n>ir i >. geistl. MusikmiüV.hi ies Kir-
clii'iichors zu f^l. .FHi..hi '.SrJinmderl: ChoralniMtftti.» f. Phor,
TiT.iirsolo u. Orj;. »iiiii W.mIijui. htsüedchen f. fjL'in. tlior von
Alb. Becker, alttohm. Weiliuaibtülied „Die Kiij,-u! urid dio
Hirten", f. gem. CSbor beerbeit. v. C, Riedel, „Gebet" fllr

Mäuuercüor . B. Dietrich, zwei FraueuchOr«) v. $rhul>ert,

SoloTortitg« der Ftau Pombsle «. Leipiig (Oee.) u. des Hm.
Henworth (Orjc.). — t. Abonnw^Oome. da itlat, (jap. (Pohle):

4. QylHpli. V. BeetboTen, Ottvert. ,Carnaval romiB'' t. Ber-
Hos, DmoU-Conc. f. tSireichoroh., rtrei obtig. VteHneikiLobUg.
Violonc. V. IliLndcl, ClavierTortrage den Hrn. d'.\lbert (Badur*
Conc T. Beethoven, Tarantella v. Liszt etc.).

COln. Musikal. GeMclIschat't (Prof. Seins) im Nov. u. 11<*.:

Synphonien v. Oade (Bdar) u. MendeUsobn (Amoll), Ouver-
türen V. Siuetaua („Dio verkauft« Braut"), Kuinecke (,Da-
me Kobold"), Dvo^äk („Husitskft") u. A., je zwei Stücke f.

Streiehorch. v. Beines u. Griefe, SolovortrÄge d«"r Frls, Ru-
dolph a. Trier (Ges., Lieder v. Cornelius u. Kliebert) und
Linde «Clav., Conr. v R,'it"f' nud <\ct }fll Srhiilx-Domhnrg
(Ges.), Frii ku iXjos., r,i( der v. 1 1 n i'n. a i . rj ;.nil M i; ii 1 il u rl'or),

Motjfiimclipt (tiis, l.K-ilr-r v Bv4M;iiv nihI W m j,' u o r), Aranvi
(Viid u. A. iH- (lUrziMiiih' '!ii:i-rt*' I'rut. I >i .W'itllner): No. 4.

6. Sviupli. V, Jie«tl»oven, „/anberiJoleii" <iiivi'rt
, Kine kleine

Nachtmusik f. Streiehorch., Romanze f. II u HirfeiHr. Weh-
sener u. Frl. Junge) u. Streiehorch. u. »Ave verum" v. MoMrt,
Violinvortrüge des Hrn. Prof. Heermann a. Frankfurt :t .M.

(Conc. V. Brahms n. And. v. MoTiart). No. 5. 4. Symuh. v.

SchunanB, .KrOsus" (. Soli, Chor u. Orch. v. C. Ad. f. ud wi e
(SoliBten: frls. Sobauseil a. Düsseldorf u. Beck a. Fiuukfurt
a. IL n. HH. Gnmbaig«- Bmonachweiig «. Sebuli^Dofobarg

hier).

CatbM* 8. Mtttihabend decKamnitrmuailtvar.; Struich-

qnsrtetto v. Baff (.Die schflne VitUeiriD*) n. Beethoven (Op.

b9, No. S). (Anefitbrende: HH. Seitz, Otto. Weise u. Jaeger
a. Daasaa.) — 4. Cone. de« Gesangver. (Haasc): 3, Sjnipb. v.

Beathovaa, Oavartutan t. Mendelwcohn iind Smetana (»Die

vi-rkiiut'tij }lniiit" I[itiTrin.'z,'0 f. Orcb. V. F. Lachner, Viulin-

vorirag« d*»- Frl ISramiiier .-i. Leipzig (1. Concert v. Bruch,
Wiegenlii-d i \it. rui otc.).

Dantlg. 1. Conr. <1ps (feaangvor. (Si'hMmniin) nnt »olwt

Mnv.irk. des Frl. St<-pti,ui h. Berlin u dir Uli. Keut.mcr u.

F'iUau V. hier: Wuihnachtsoratoriuui v. S. Bach, Schicksals-

lied f. Chor u. Orch. T. Brahm«« .Ste «nt» WalfWsiaMCht''
V. Mendelssohn.

Delitzsch. Conc. des Mo^-ikver. nnt aoUat. Mitwirk, des
Frl. Ueiuig a. Leipzig and des HH. TrantarmaBii a. Leipzig
u. MoUw aiB e. MO.: „Ruy Blaai^'Oamt Mandalaanfan,
„Die KromfUiraE* Oade, ,DeraoteDT<ktaiM«aas"f.Olhier
V. Schwalm, Duett a> «Jateoada" v. Spohr au.

Detmold. OoBC daa Bin. y. Donop not. Mttwirk. daa
Hrn. Vebmeyer o. A. aa. aat U. Dae.: BaqoieBi von lioanrt,
•2. Satz a. dem (Tlaviierqaliit. t. SchaiiuHni, OaneUpPhant. ftr
Clav. V. Mozart.

Dortmund. 9.u. lO.Symph.-Conc. desHm-Uottner: Sym-
pbouien No. 7 u, 1 v. Beethoven, Ballet«uite „Cjptipün" von
Dülibes, Ouvertüren v. Litolff („Kobeapierre" ,

HeethovHu
(No. ;J zu „Leonore") o. A., „Waldwcbpn a. ,Svogi>iüd" und
Fragment« a. „Lohengrin" v. Wakik t, SIuv. TAnze v. Dv*-
idk, „Weihnachteglocken" f. Streii hquar; v. Gado etc.

Dflren. Festconc. dos Gesanf^vi r. Ninke. am .1. Dpc:
Ouvertüren v. Mendelssohn u. Flotow, M;uioerchure in. Orch.

v. Mo vor-Hclmuii d Vou'jhauijchos (ioiidellied) u. R.Wies-
ner („Kreuzfahrt") u. a Li.ip. v .T, Dauben (,0, du soonige,
wiiiiiii';«- Wi lf i, A KoisLT („Mom l^iehster tscbied von mir"),

H. IvKiike (,< ), träume tmi^, lu. Sopraiisolo) u. DOrrner („Das
Vöglein im Walde", m. do.), OeeangvortrÄge des Frl. S;oone-

LrüggD a. Cöln (Arie a. „Feramors* v. llubinstein, „Es
maae ein Wunderbares sein'* . Ria«^ gDonirtaobeu" v.WuIl-
nar, -Morgens am Bnumen* As. Jansen etc.), I^rgo f.

VioL, Harft n. HariMiL t. Bliutal.

DOaaaidvrr 9. Oone-daBOaBangrer. (Steinhauer): Gotn.

ChKre V. CSteinbaner ((TaeciKen-Hymne) B. Scholz („Li«>
derfrtthling* n. »Die Nachtigall*) n. E, H. Seyffardt (,1ibi

Weinberge" u. „Am Rhein"), M&nnerchöro v. 0. Steinbaner
Minnelied) u. F. 0. Sturm . „Meerfabrt"), SolovortrUg« des
Frl. .lowien a. Hamburg fGes . „Der Spielmann" v. Ileuber-
Sf r, Wiegenlied v. H. Harthan, »Die junge Spinnerin" von
(f H :ifor etc.) u. der HH. Gausche a. Creuznach (Ges., Bal-
ladi n V. Löwe n. Schumann) u. Eibenscblttz a. tViln iCUv.,
Hdii.--.Sii., V, L. Schvtt«'. Va!sn v. R ti Vii n.«

t

b i ti utc.'. —
y J 'uiii. des -.ladt Mr.sikver. iHutlibil Di i{ u bi Ii t e i ii ' .s >:;('istl.

Oper „Diiui verioreuo i'aradies" uut. .sulitil. Mitwirk, der Frls.

Tllly a. Dortmund. Itömmer u. Venn v. hier, di'r Frau Stol-

zenberg-Rierz a ('A\n \i. der HH. Litzin^er v liier u. Bütt-

ner a. Gotha.
Dresden, hu Nov. u. Dec. fandeu im k. Conservat. für

Musik U Auffahrungen statt: 9 für .Mu.<rik, 2 für Oper und
8 für SchawipieL Im Schuljahre ward damit die Zahl 80
«neidit. HiefankoBanit nooh dia Rabiiiataiin-MatiBto. Anaga»
fthrt wurden an den HtMOeabandan Kamflaermnsikwarke tod
Cuit G-rieg, Jadaasahn, Th. Kirchner, Knmmar, Haff,
Bheinberger, Rnblnstein, Sehabert, Schumann u. Tollt-
niann; Stücke für Ciavier v. Beethoven, Brabms, Cliouiti,

Griep, Hcnaelt, Liszt, Mendelssohn, Schnmawi u. Weber;
filr Orgel von Mendelssohn und Mtrkol; für Violine

von Biriot, Chopiu^jarasate, Kreut/^^r, ifinin und H. Sitt;
Iii r Flöte von Briccialdi, Doppler und Tulou; für Clarinette

V. Reissiger u. Sobeck; (Ür Einzelgesnng v. R. Becker, Beet-
hoven, Brahms, Bungert, Donizotti, Franz, Grieg, Han-
del, Ilildach, Hill, Lassen, Lortzine, Löwe, S<^iubort,

Schuinann , e i t! b fi € h , To*f i . V o I km « n n ,WoHer , v .Woy r s c h
u. Zarzyrki, tiir l-'r^iii.^i.ttr/ftt v. HiUfr; li>r Ki-di_-kunst

v. Wilduubruch. Die « »jMsruabeiide brathti-n ScKncu a. Mcyer-
beer's „Hugenotten" u. a. Verdi 'a „Troubadour"

Eisleben. Conc. des städt. Singver, (Richuir) uut. Bühwt.

Mituirk. des Frl. Stamm v. hier und d..r HH. Schröder aus
H.Ulc ». 8. und Ad. Schuht« a. Hpilm (Oes.), sowie de« Hm.
Schulze v. hier (Declam.) am T D. t : „Prinr.essin Ilse" f. Soli,

Frauenchor, Clav. u. Declam. v. A. Krause, Cborlioder

aMorgengasang" u. „Die Wollust in den .Maarao* > Brahma,
Baritonsoli v. J. Brahms („Verrath"), H. Sommar (.(Sana
liaisa''k BuDcart (jSiaaagtan ihr Olllek« u. JCuiMiaMlaht-
tdmffu. A.

Bllwrfeld. 1. Rammermusikabend : Streichquartette v.

Uomt (Bsdor) n. Beethoven (Op. 69^ No. 1 ), Clav.-Violiusou.

Op. 78 V. Brahms. (Austtibroude: HH. Haym [Clav.], v. Da-
weck. Allner, Forberg u. .Schmidt [StreicherJ.)

Fnmkfart a. H. Kammammsihabende dar HiMemB«>



46

Oudbchiift: No. 4. Bdur-Clftvierqirint v. 8g«mbAti, 04nr'
Skraichqaint. v. Sciiabert, Streicliaiiart. On. «K Beathovco.
(iMfUuwde: HB. CoomIo *. MtlUaft P»t.1, PtoU H««^
maa, Biifwarirnim , NaretKodng, Beohiar n. Ualbr fStmisharl.)
No. 5. Odur-Stretcbsext. v. Brak ms, OmoIl-ainieliqaurtoU*
«it2 V. Schubert, A dar-CkT.-Violoneellsooate TOn Beatboren,
BmnU-ClAvierson. T. Cniopin. (Ausführende: HH. SUotl MW
P:tns (!'liivt(>r; , Prof. EeerraaiiB, Bassermann, Naret Kooiiig,
Welker, Becker u. Prof. CoBsmann (StreiohoK.) — 5. MuMum»-
conc. (Koe«I): Eine Faust-Sympb. t. Liszt (Tanorsolo: Hr.
Naval), „Meiatersinser*-Vorspiel v. Wagner, „Danse macftbre"
f. Saint-Safins, LUaviervortrftg« des Hm. SUoti (CMMert T.
Bsehnianinnff, ^Pester rnrneval" v. T.i«zt etr.).

Prelburg 1. B. 2. Conc. (Jus MusikviT
l
A liim : Clar-

Qoinl. V. Brahm.s fllll. Gallioö. H. Rurkbeii. Th Knckbeil,

Spiee a. Lisker). „To^>jL'ul"irK" 1. Soli u. (-'hör m. Cluv. von
Kheinbereur (Soli: "Trau ('osark, Frls. Raylp u. v Gerat-

feldt 11 IIH. Petor u .St»muiiiit/), gem. Cliuru v. Giehno
(WeihnM.-litslitHl ) u. Maadelssoliii, S^ilnvortrApo dps Frl. v. G^rst-

feldt („Nicht der 'l'han" V. Ad. Jensen u. „Wiodor tiKiclit

ich dti- t/äjf«giteu" v. Lassen) und der Hii. Peter (.Traum-
bild'- u. „Sonnenunterga^gf t. AL Adftm) and H. Bflokbail
(CbacoQoe v. S. Bach).

SOrlitc. Conc. dw Vot. d«r Musiklkiaiida (BliAhr) an
& Dea: 4. Symph. Sekmuma, Onvertarsn x. Lmaba»
(.Tnraudof) o. Kretschner (.Dw VU^BUXia^% fMun»
«er „SoinmerDacht8tnsm''-lIiiilk . MeodalMoIiii, latfunamn
a. «Fronnd Fritz" v. Mascaf^ni, ClaviervortrÄge des Hro.
Stieler (Röverie v. Mosskowski etc.).

Gaben. 8. Conc. des Mnsikrer. ^Ochs): Walds3miph. v.

Raff, ,0«»ian''-Ouvert. v. Gade, ViolinvortrSgo des Hm.
Fei. Meyer a. Berlin (Conc. v. Beethoven n. Concertalleigro
V. Bazzini). — Am 7. Dec. Auffuhr, v. Hllndcrs .JoflOA*
dnroh den Or»torienvcr. 'Och.si ont. .-^ol-'rf Uitwirk. des Frl.

Q«Mr a. Berlin, der Frau v Kiiaj i'Sludt a. Leij^g U. der
HH. BernliArdt a. .'^onder^hanjeu u. KeK.-6aum«iKfer Bei :».

Bcrliu. il^iu .\uituhriinf; wird in einem Bericht der JJ. Z."

als ,eine auch streiiRfron AiifbrdentTig^n vollkouinun güüü-
gende~ bezeichnet. iJip .S<jlist<'-n finden d;e voll.'^te .Anerken-

Danf: Atm betr. B«ffnent*ii , vor AVu u Frau v. KnappstÄdt,
von wcdclior er suhrL'iljt: ..Frau Ft. v. Kuft|/]jstÄdt. als nthriiel

beiutzt eine AiUüinm« von eiuer Falte Uiid ürajt, wit; von
einem ümfanf; und einem Wohllaut, wie wir sie noch bei

keiner öffentlichen musikalischen Veranstaltunf; hierorts je

bMMT flriiArt Inben. Oleich einem gowalt)£«n goldenen

tUnm»mumm die Tone tkber ihre Lippen, una sie drineen,

dn tht y<n watmät Ikiffiaänag dmMbovuMD nad, raidi in
An Befsan dar Httnraumft.* .Eina trahrnaft UareiBaande
Wiikanf;'' haben die von ihr und Frl. Oejer au8gcfiihrt«n

Waoliscl- and Zwiegedtnee am SchluMi des 1. u. 3. Theils
ansgeübt.) — Conc. des Fn. Leisinger a. Berlin (Oes.) u. des
Um. Ochs (Clav.) am 11. Dec. mit Soli f. Oes. v. Cornelius
(,Vorabend" a. den Brautliedern), Brahms („Vergebliches
St&ndchen"], Franz („Stille Sicherheit"), Taubert („Maien-
künjjp"), H. Wolf („Verborgenheit") n. A. n. f. Ciavier v.

Bet-iljDveii (Son. path.), Brahms (Intermoszo Op. 116, No 6),

Lis7.t T'ti'^r. Rliaps.l n. A. 'Wn nn'; vornflp»nder Re-
i!i-hl flies.st nirht blns von EntzUi koii übur die wutideri. ollen

Vorträge dur „sthwäbisihen NarhtJtjalW über, sondern wid-
met »i.rh den L^istuiif^cii dts Hrn (>chs, als „eines Künst-
lers, der nai der Iliihp ilpr Zeit steht", begmftprt« Worte
der Anerkennuti^.l

Heidelberg. 8. Conc den lUch-Ver. (Prof Dr. Wolfrum):
3. Symph. v. A Bruckner. H:rlenf;e.s.iiig u. ,.1'ie heiligen

drei Könige" a. -Cbrisiiu." v. Liszt, Viuliutonc. v. Mendels-
sohn (Frl. Schwabe)

Herzogenbusoh. Festconcerte der Liedertafel 2X)efeniDg

an Uit^nanbv" (Bouman) nab naliit. Miitwirk. dar FninWit
haliqj a. Wiflabaden, dos Fil. Wilaan «. Aowlafdam «nd dar
BB. OraUo a. Amsterdam, Dt^km» . Iite m. SManwas n.
Fnmkfnrt a. M.: ft. Dec AaflUir. dar JLtgmi» vm dar hn-
Ugt'Ti Elisabeth" v. Liszt. lO. Daa. 8. Oavert. zu .Lccnora"
T. Beotb )\'en, drei Sfttze a. „DaaHeai* v. Nicode, Fragmente
a. dem .^'lie^ndlUi Holläudor" u. „TannhAuser" v. Wagner.

Jena. 4 Akad. CoDC.(Prof. Dr. NAumann): CmoU-Symph.
V. Spohr, Ouvert. zur Oper ,Dio verlc:iuft<> Braut" v. Smetana,
Soluvoriräge der Frau Banmann r r,ei]izig (Oes., „Feldein-
samkpit" v. Brahms, ,Curioso FraKi " v. lir'inei ke, „Dse
Rfttunf; Mosis" v. Bungert etc.) k. de.s Hin Prot'. Hahr a.

Weimar (Viol., Conc. eig. Comp. u. Adagio u. FVcsto v, Kies).
Kronstadt l. S. Com derPhilharm.Gesell.srliat"t (Fuchs)

am 21. Nov.: 1. Symph. v. Schumann
,
gAnakreou^-Ouvert. v.

Ohembiai, Serenade f. Streichoreb. t. H. Rnfmaun, Bdar^
Clnnansoao. v.£.Fucb8(Ur. Th. Fixlw). —Conc. dea Miknaer«

«asangtrar. (Laaaal) mV Ifitwtkft. dar FUlham. QaaaUadiaA
nm & fiao.: aCUtdiaa aaf SbanUfa'' £ Ghar, Soli «. Oroh.

V. Bkainbarger, .Landakaaahtaleben" f. da v. G. Hiraeb,
drai alttolimiaohe WöhnMihtalieder, f. gem. Chor bearbeH.

C. Riedel
Lehe. Conc.derLiedertafel(Higgen)amS7.Nov.: Männer-

ch5re v. Beethoven, Abt, O. H. Lange („Mein Herz, thu dich

auf), Mehring (.Dsn Dichtergrab am Rhein"), H. Mohr
(„Am Altare der Wahrheit", m. Clav.), H. .Schräder („Nach-

tigall im Mondenschein", m. Sopransolo [Frau Hiegen-Uohm
a. Rrennsrhavenl) ii C. L. Pi8cher(„StudBntcn-'NacTitpeRar!p;'"i,

Solos'orirAgc der Frau l'zioUi &U8 Fraiiki',)rt a. .M. iGe.SJirif;,

„hr.raer leiser wird mein .Schlummer" und „Stanticht.'n'' Vi'U

Brahms, .Xbendliad v.B.SchoU, ^.Mvinnelndes Lüftchen- V.

Ad. Jeuseiu, „Ks blmkt der Thau" und „N(>oe LitibL'" vdu

Rubinstein eto.) u. des Hrn. Lutf^r a Hannover il lavien.

fDie bffiden Solisten finden in uincm uns vorlioKendcn Bericbl

hoho.s Lob. Der Frau üiielli wird u. A. ein .durchgeistigter

Vortr.ifi naehgerühmt, der iu reichen Wandiangen von der
Wai.rlif it und Wärme inneren Empfindens ein unzweideutigaa
Zeugniss" ablege, in Hm. Latter habe man einen „Künauar
v«n hamirragenaer mnsikaliaehar Intallifaina nad atninentor

Teobnik' kennen nlerot, dar amraU aar vaOaadalan Wiadar-
gaha alaaaiaiibar ftmk tarata aaL ah «ach aalaa Vartiant-

aajl mit dam Ybtndaaatham (7) LuaM doeanaatira.)

Leipzig. 13. Abonn.-Conc. im Neuen Gewandhaus (Prof.

Dr. Bmnecke): 8. Symph. v. R. Metzdorff (unter L«it. des

Comp.), S.Seren, f. Streichorch. v.VoIkmann (oblig. Violen-

cell: Hr. WUlo), 2. ClaTierconc. v. E. d' Albert (Frau d'Al-

bert-Gurreöo, unt. Leit. dee Comn.), Esmoll-Variat f. zwei

Olaviara v. ehr. Sinding (das Ehepaar d'Albert). — 5. Kam-
mermusik ebencla.wlb.-,t : Streichquartett« V. Heinrich XXIV.,
Prinz Reuss (F dur^, Mendel-Hsobn (Op. 12) u. Schumann i Gp 1 1

.

No. 3). (AiKtlibruudü; UH. Prit!. Rothflr. Unkenstein und
Wille.)

iQbOCk. 2 Kaiiiiiieniinsik des i-il. Herrmann unt. Mit-

wirk der HH. Mayer a .Sdiwcrin (Ges.), Wille a. Leipzig

(Violonc; u. Mülkr "a. Hauiburi; (Mar): Trio ( Clav,, Clar.

u. Violonc. V. Beethoven, Clav -Violoiicellson.ite op !8 von
Brahms, Soli f. Oee. v. G. Uunsc bel i,„Aui fernen KUpp«u-
strande" , Kleffel (Al^ndlied) a. A. u, f. Violonc. v. Golter-
iij&un (And.), Sitt jSerenade) u. Popper („Papillon").

Hagdalmrf. OiMM.darBB.d'Albartn. Prof. Dr. JcaeMm
am 2h. Kor.: OUv.-lTlallnaainatan r. lIaB>rt(Bdur), Brahms
(Op. IflO) n. Beetiioven (Op. 47). aavier- and TielinaoH. —
TookSaatteTrer. am 18. u. 97. Nov., 4. n. 11 Dec.; Streich-

quartette V. Beethoven (Op. 69, No. 1—8), Smetun« f,AnB
meinem Leben"), Mozart (Odur) u. Dvotiik (E.sdnr, zwei Mal),

gespielt v. HH. Berber, Fröhlich, Trostdorf und Petersen,

Clsviertrio Op. 70, No. 1, v. Beethoven (Clav.: Hr. Brandt),

Clav.-Violoncellson.O|). 38 v. Brahms (Clav.: Hr. KaufTntann),

Scdovortrftge der Frls. Cabisins ». Bremen (Gea., „Aua doiueti

Augen" V. Ries, „Er ista" v. W. Speidfl. ^Teh üpIp dich"

v. Orieg, „Jetzt ist er hinaus" v. H. Riedel u ,Lu folütta"

V. Marcnesi) u. Str&be (Ges., drei Weiliuachtslieder v. Cor-
nuliiis) u. der HH, Kaunmftnn i Cmnll-Sonatt' V. Scbuherti u,

Petersen (Violonc, „ rjewende" v. 'l'h. Winkelmann und
jVllegro aiipafw. v. Sai n t - S n s i. — ii. Cmc. des KMiit'tninn.

Ver, iKautVrrann) : 4. .Sympli. v. Beethoven, „
\Vas.s(«rtnig^r"-

f taven \ .

( 'herubini. SoIovortrÄge deH Frl. SrliaefVer a. Fnuik-
l'.irt a. M i?( s., „Trnume" v. Wagner, „Komm, wir waHduhi"
V C irr.eliii.s, „All meine Herzgedankeo" v. Bungert, „Der
äcliiuitKl ' V. Hiller etc.) u. des Hm. Rummel a. Berlin (Clav.,

A moU-Cxinc. v. Sehluaanii und kl. Salt* m. Straiehmah. vom
Ole Olsen).

HunhilB. Oaae. der LiedeitalU (Bfallaf) an M. Nov.:
HfeBBanhara van Zerlett („BarbaTMan'a Erwachan*), Sohu-
nuain, F.Hagnr(,Trots"), Schubert, H.Spicker („InOnu;«
tfiniilä*), Bttate (Minnelied) n. F. Mair („Des Kaisera Reiiers-

laiK"), Solovortrügo des Frl. Heindl v. hier (Ges., Wiegenlied
. Bie«, „Ich liebe dich" v. A. Förster, „Wie bartthrt mich
wundersam" v. Bendel, „Ständchen" v. K. Straussetc.) u.

der HH. Kullmer v. hier (Oes., Wotan's Abschied von Brünn-
hilde a. der Walküre" v. Wagner) u. Kmsselt a. München
(Viol., „Hpjre Kati" v. Hnbay etc.). — l. Kammermusik-
abend dor HH. Pfeiffer (Cl«v.), Hesse n. H.aTtmann ?8tr(dchor)

util, Mitwirk, de.s Frl. Lavallo ifroH.;! u. des Hrn /Zimmermann
{Bratücbä): Adur-t.'!<iv;eri|nart . v. Hrnhiu.N, ( 'laviert r^j ( )p. 70,

No. 1, V. Beethove«, Soli f. Ge.s. \-. U. St ra u i
,.Sti\nid'ben")

u. A. u. £. Clav. V. Brahmis (And. a. Op. 6 n. Gmoll-Khap«.).
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— 2. KBtnmermuüikauft'iihr. der lUT. Schuster, StiefTol, Gauli
u. Eündinger unter MiCNvirk. de^ Fri. Canstatt und der Hü.
H*nl«iw u. Hotzel: (juint Op. 163 v. Schubert, Straicbquait.

Op. 181 B«ethoven, Lieder v. H.Sommer („Rdslein, wuin
MldMt du uf B. B8ainuna«9iaik"), V. L*chBn (^rOkUi^
EHfMhm") n. A.

erMDur?. Am 17. Deo. Aufinüir. v. S. Ba/ch's WtOi-
nachtMiratorium doroh d«n Gesaneverein ^Schumann) unter
aolist. Mitwirk, des Frl. Schacht u. der HH. Oierich u. Ilunair.

Klnden. 1. Conc. de« Mu^ikver. (Zuschnoidi m Schu-
msan's .Dm Paradie^s und die Peri* oat. 8olii»t. >iitvvirk. der
Frls. Nathan a. Frankfurt a. M. a. Bthor^ v. hier, dos Hrn.
Honuain a. Frankfurt a. M. u. eines ungpii Da.'^.sisten. —
1. KmmermugikabcuJ der HH. Zu^ohiuiil :('Uv :. Beyer,
Tütine, Heisterbere u. Kellermann vStreichf-r uut .Mitwirk,

der HH. Brune a. Hannover (Oes,) u. Heilniiitin n lUu koliurR
(Contrabass): „Forellen-ljuitit. v, Schubert, Struichqunrl.Op. IH,

Ho. 1, V. Beethoven, .Aud. <;int. (f.?) v. P. T.scha i k» w .sky,

Lieder v. Bruch '\,l>i<' Auswuuderer"; . I'h. zu Kulonbiir)^
(„Diu grünen BLul-er"!, H. Brune (pRothliaariK" ' u. A.
y. Conc. des .MuMkvtr. (Zuscbneid): Bdur-Synipli, v. Jiaydii,

Fdur-Sercn. f. Streichorch. V. Volkmann, „Die heilige Nacht"
f. AltKolo, Chor u. Ürch. v. Gado, Ges*ngvortrÄge dc.-> Frl.

Kloppeuburg („Neue Liebe" v. Kubinstoin etc.).

ühlhausen 1. Th. 3.Conc.de9Allj;em.Musikver.(MüUer):
Onrcck mrOam „Die verkaufte finut* v. Smctana, »DuiM
maealM«'' n. PrtL m. „DöloKe" t. Salnt-SaSa«, Solovortrtge
das FrL OttennuB a. Dnueo (Oes.) u. des Hm. Drejschock
a. Berllii (Olav., «Don Joan'-Phant. v. LisitetcV

OnsteP 1. W. 3. Conc. des Murikverein!;: ßdur-Symph.
T. Haydn, symphon. Phaut. f. Orchester von E. Strui-sser
(unt. Leit. des Comp.), Ouvert 7,u ..Iphigenie in 'Auli.s" von
Gluck, Intermezzo Op. 117, No, 1, v. Brahms, orcLcätr. vun
P. Kleuf^el, Ge*angvortrilge des Hrn. Bttttoer a. Coburg
„Nacht.s" y Sommer, ,Neig, scliöne Knoape^ v. P. Pfitt-
ner, »Bitte" v. W. Schauaeil etc.).

Oldenburg. 2. .\bonn.-Conc. der HotVa|i<fllf i.Manns i;

8. Symphonie v. Mendelssohn, „Wallcnstein".- Lager" hiis der
,WalIenstein'*-Symph. v. Rlieinliergi r, ( luvert zu „ [Uinitri

Donskoi" v KuliiiLsteiu, ClaTtorvortrügu des Hru. d'Alberl
(Odur-Coiir V. Ikothoven, PMMwaglia . 8. Baeh-d'Alb«rt,
Tarantella v. Liszt etc.).

Rigenaburg. Dreh -Conc des Musik Vereins (Geig«) am
16. Dm.: B. Symph. v. Beethoven, rK<>uig Lear'-OUTCirt. T.

Berlio&i a^erzwunden" u. -Der Frühling* f. Streiehoroh. v.

Orieg, OaauigvortniM Am H». Vogl a. Uftnchan (drei Lle-
dar a. ,W«nier'!a Liadar bt Wabobland" aig. Comp. ate.).

Roitook. CÜBiioarto daa CooMirtTaraiiia (Dr.Tbiarfelaer):
Na I. 7. Sympb. t. Beethoven, „Najaden''-Ouyert. v. Gade,
Ciaviervorträge der Frau d'Albert-Carreöo (Gavotte u. Miu^ttc
V. d'Albert, „Campanella" v. Liest etc.). No. 2. 2. Symph.
V. Schumatin, f'onceitouvert. v. Ohembini, ViolinvortrSge des
Hrn. Prof. Hahr a. Weimar i'Conc. eig. Ck>mp. u. Adagio u.

Presto V. Kies). — 1. Orch.-Conc. des Ver. R«stoeker Musiker
iDr. Thiertelder): Symphonien v. Huydn (milit.) und Mozart
il'iluri, Ouvertüren v. Beethoven |0|,. Wh n Lin(i]iruntner

UFaust"). — Conc, des Cliorvcr. i;I.)r. Tliicrt'fMiT; um Nr>v.:

„IMb Lied vom duut-M lien Kaisi r" 1'. gi'ui t'lini la ?; v< ii

Bruch, Choiliedc-r v L, Huizjm'Iim- '..Ks nniss dix-h Friili-

ling werden" ). A Tb i ert u Id < r „Icli kennte < inu Harfe" u.

„Es t^ih< t.iij %Vi(!t,-i. Snli>\i.,j(riif;e df.-i Frl. I.«'i.sinf;i'rn Bf-rliii

(Oes. ..Mi.:ii.,i hr- V. Brahms, „Der •Mirliier" v. H. Wolf,
jMaifjikluugu" V. L. K- '1' jui her t, „Stille Sniherheu' \ . i i iwi t„

Jäcbäia BUunelein" v. K e i m c k f etc ), des Hrn. Wenzel
;

V'iol.,

Baranata v. Uoaskowski etc./ u eines ungen. P'l<>tisten.

RottiVdUi. 9. AuttAbr. daa KaamararaBiinrar. dar HH.
Daaaau, Sabnttalaak Maarioa n. Xbari»; Sfenicbqtuuiette von
F. Blas (Bdwr}, SiBbaaMuui (Fdar) v. Hoaart (Cdur).

SondarabkUMIl. 8. Kammannuaik-Aaifbhrung der HB.
Carliaeb,Wille, Martin, Hagel u.W'örl iStreicber) nnt. llitwirk.

daa Frl. Bertram a. Berlin (t>e».^ u. der HH. Oftmmerer (Clavier),

Strauss, Rudolph, BolUnd, Viiupel, Götze, Reineok, Banar
Frank (BIttser): Octett f. Biiiriin^trumentu v. Oouvy, Odnr>
Straiishquint. v. Brafams, Viol.-Claviersuite v. Cämmerer,
Lieder v. Schumann, .Schubert u Beethoven, Woblthätig-
keit«conc. der Hofcap. (Prof. Schroeder) am 17. Der.: Vor-
s-piel zu „Evanthia" v. Umlauft, Reimicm f, Orcli. u, drei
Solovioloncoll.s v PopiMT, Pliant n dor Op<'r „Bniazzi" von
Ln.nravallo. Sulovoi 1 1 itt;o der Uli Kdij; (Jos. Tuiinhjiu-

ser's Lry.iilihinf^ a. „Taiiiil.ini^er" v. W a p ii f r fit . i r.. ("iirbach

(Viol . Conc. v. Go.iani u l'^nt. [.Mif^r v L'ii.?'. .

Speyer. I.Cuuc. v.C^cilieu-Vor. u. Liedertafel (Schefier)

uut. Solist. Hitwirk, daa Frl. Alberta a. Hamburg: „In memo-
riam" f. Orch. von Raineek«, Ein deataobae Baqoiflin vom
Brahma, Baaaliad f. St^can n. Orcb. t. Beethoven-Schaft«.

Lieb* f. Solo, gem. Chor u. Orch. v. A. HallAn, „Die ersta

WalpurgiaDaefat'' v. Mendelssohn, „Die Flucht nach Egypten*
f. Solo, Frauenchor u. Orch. v. Berlioz, Coucortarie v. Uen-
delssohn.

Stuttgart. 2. Kammermusikabend der HH. Pruckner,
-Singer u. Seitz unt. Mitwirk, der Frau Harlacher u. des Hrn.
Klein: Esdur-Clavieri|Uarf . v. It ho i n be rser , E diir-Clavier-

trio V. Mozart. Dmoli-ClftV.-\'iolinMuu. v. S-. lium;uin. üosaug-
soH V. Cornelius (drei Weilinacli'.sliederj u H. (1 oetz (Hechs

Risjietti

Trier. Vereinsroncurte des Musikverein.s (Lomba); No. 1.

Oceansvmph. v. R ii 1. i ns t e i ii, _Anakroon''-Ouvert, v. Oieni-
liiiii, ,bio Fhsilit der lii:ilit;e!i Familif" f enm <jhor u Orch.

v. Bruch, Violiiivurtriigi' des Hru. iI(irL;iijinlcr ii. (''jIh icioll-

Conr, u. Spinnerlicd eig Comp. u. Fdur-Küinauzo v. Heetbo-

von). No. 2. Missa solemnis V. Beethoven unt. Solist. Mitwirk,
der Frl«. Schmidt a. Hamburg u. Höfken a. Cölu u. der UH.
Naval a. Frankfurt a. M. u. v. Milde a. Waimar. (Den küh-
nen und sicheren Oirigunten, der vorher aeliaii dia 9. 8ym-
nhonie von Baatbovau mid Baehli ICaMbloa-PaaalM dweb
dan Taraia aar AidfUiMag gabtaebt batte, dar Chorlaiatnag
des Vereins, den Soliatam und dem Orchester wird in einam
uns vorliegenden Be&rat das höchst« Lob für das aebSlW
Gi>K<inimtre.5ultat ihrer gemein^sclinftliohen Bemübungaik am
I im wUrdigü Wiedergabe des iuu,:iuniontaten Werkea, das
dabei zur 1. .AuffUhruD); in Trier gelangte, pe*t>endet.)

Utrecht. Oodo. des Organisten Hrn. W. Petri unt. Mit-
wirk, des k. Concertmei.sters Hrn. H. Petri a. Dresden am
Xil. Dec : Thema u, Variat. f. Viol. u. Org. Op. 150, No. 1, v.

J. Kheiuberger, Soli f. Org. v. Mendelssobn. O. Mailing
i„Di.r Geburt Christi") u. S. Bach (Phant. u. Fu^'ü in CiulIIi

u. f Viol V. G. Merkel (.\dagio) u. S. Bach {zsvei .\dagios

u. < ii.icuiiiie).

Wiesbaden. H. KiiiistlrTcr.nc, der Cuidir. unt. Leit. des
Hrn. Lustner: I.Symph. v. Hi-ethuven, Ouvert, zu „Kirljur l HI,"
V. Volkmann, .\nd. u. dum 4. Orch.-Conr. v. llandal, Claviur-

vortrKge des Hrn. Siloti a. Paris (FisiDoll-Ckmc. T. Racb-
maninoff, „Eugen Onegin"-Pbaut. r. Pab»t etc.).— Eztr^
Sympb.-(]onc. des »tadt. Curorch. (Lüstner) : 4. Synphimia
Gada, aymph. Tondicht. „Tod und Verkl&rung" v. R.8tratta^
aFbuaka'-Oavait v. GbaraUai, Omoil-VioliiwoBa. T.Oodara
(Hr. Kovrak).

Wlnterthur. 2. Abonn.-Gonc des MnHikcoU. (Dr. Ila-

decke): Odur-Symph. v. flaydn, „Oberon'*-Ouvert. v. Weber,
zwei Deotacbe Tinaa t OreD. v. Bargiel, .Erstaraigwi'' für
do V. B. Monziagar, Violinvortiigadea Hm. ProfrHatlr a.
Weimar.

WOrzbUVg. Conc. der Liedertafel (Meyer-Olbersleben)
am 4. Nov.: MSnuerchöre v. Hermes („Das einsame Roslein
im Thal" .Silcher, M f \ i-r-Olberslebeu (Volkers Schwanen-
liedi, Thuille ( .Frulihii^'-niil.cn" u. Rh' inburger („Jung
Wfriicr"), gem. Clu.-tc v MfL.ililssn'j ri. KraueiioliDre lu. Clav,
v. liiit f .Nun ist <1>T J'ug geschitfdfn" ) u. v, W i 1 ni i „Feen-
)',it'"i, (if>ain;vortrago di r Frau Woltiitih a. Berlin („Wauda"
v. II. Ho-lnianu. „Komm zum Garten'' v. .\d. Jensen,
.Neuer Fnihling" v. Sucher ii. „Einkehr" v. Rt is' uauer).
— :i. Conc. der k. .Musikschule

i
Dr Kliebert) in. Bruch'»

„Lied voll der Glocke" unter sidist. Mitwirkung des Frl.

PlUddemaun aas Breslau, der Friui Exter aus München und
der UU. Uormann a. Frankfurt a. M. u. Schnitze. — (]one.

dar Liedertafel (Meyer-Oiborsleben) unt. Mitwirk, des Sftngeis

Hia. Scbmid a. Mfimaban am 10. Dec: „Corioiaa'-Oavart. v.

Baatbovan, Torspiel som 8. Aat der Oper .Gbira DatUn"
Meyer-Olbersleben, „HailigealÜad'' lSou, Mtanercboro.
O1W.V. Weippert, ,Daatachar Heei^n*f.do.v. Woyrscb,
Baritonaoli v, Löwe. Goraalias („ '.uf ein schlummerndes
Kind") u. Sommer CnLaas mich dir sagen").

Zittau. I Abonn.-Conc. des Stadlorch. (Sauer): Wald-
symph. V. Ii äff, Ouvertüren v. Wagner („Faust") u. Beet-
bovan, -Angelus" f. Stteicboich. v. Lisst, Ballatmaaik ava
gBoabdil^ v. Hosakowakt

Engagements und GIst» in Oper und Conoert.

Berlin. Die Z.ihl der Inild upideniisch werdenden Wun-
derkinder ist in deu lelzteu Tugeu durch deo dreizehn- oder
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viendu^tHiigen nngaiischen Gpi^pv Louin PecBkni ver-

nehrt worden, in dessen 8piel die ^istigo Bobarrschuugjle^
Stofies und die Gniss« uud Fall» dM XoMdwAlMrmVw^
(ngeuden Logem »trafen, wftlireod di« Ttalmik noelmiiaiifllMB

Waasdi niMrflÜlt llaat — Coblenz. Zur mtwirkuiif in der
% Mti» Ar KAmmemnuik n-ar Fri. Jnnkort nm IMtanl-
itttt cewonneu worden, dnreu Liodorvorträge sich dureli
dqmincheu Wohllaat. vorzügliche KesaDeliche Darohlnldiing
and WArrofuhliee Aun'assung in boLeiu Gmdo auüzoichneten
uod den lebbafUifiteu Beifall erweckteu. — M&drid. Oer
Tenorist Hr. Dac, welcher kürzlich in der ,,Jüdiu" debutirto,

fjmd eine begeisterte Aufnahme. — Mflnchen. In der sueben
Jit^nilif^tw letzten hiesigen AuffrtVininp dfs ..Nibcluugen-

Kinfro" hiit Fma Moran-OIdcn a!^ Brüimliil'i,« bei dem
I isliliruiii hf>n!f*flertn?o Bf^p^iKtprung mit ihrer viiivprgleich-

Ij^hi^ii Di>ritiji;i.i!j;< orweckl. Muii sahnt die Zeit liL-rtiii, zu
•.ml.-her di«.-e ln-rrluliu .^ungci iii >ranz die Unser© mm wird.
— Nürnberjf. Plt B.inti.hi^t Hr >l ' A isdrade Ixischloü!) am
7. d. ein gl&nzend verlauküt»» Uaat^piei aiB St«dtthMter.

Kirchenmusik.

LeliMdg. Thomaskircbe: 13. Jau. .I&rr, nim Utäiest du"
T. Mudeliwohn, «Kvri« •UMn' t. W, BdM. 14. J«n. uSaao-
iw* L der Hiaw aolemni«* . Tl. F. Ricliter.

Aufgeführte Nuvitäten.

Artnsky (A.), Ouvert. „Ein Traum auf der Wolga". fDmn-
stadt, 9. Conc. der Hofcap. [de Haan! )

Abt (F.), .„Siegeseesaug der Uormanen nach ä^r Hprnianns-
Schlacht*' f. Mannerchor u. Orch. lOldeuburg, Volks-
thOml. Conc. des „Liedorkrauzes" [KuhlmannJ am -Ji-lsov.)

Bazzini (A.), Streichquart. Op. 7« (r.oisv^cri, S^Bt. I'np Conc.
am 9. Dec.)

Concerttttück f. Tiolonr. (Dortmunti, SJ,
<

'oii>;. ili.s .Mu-
äikvor. [Janssen].)

Becker (A.* Orat. -Selig aus Gnad«". (Cheiaaiu, 1. Auffuhr.
dae Musikver. | Mayerboff). Dmmu, Au£fttlir. am SMt. Nov.
in der Schlosskirclie.)

Berli i II. . Ouvert. zu „König Lbh". (Dmmu, B. Com.
der Uoicap. [Khigbardtj.y

Brahma (J.), 1. Symph. (ObMPaita, 4. Bjmvb*<km. in
ctadt C«p. iPohleU

4. Sratth. (H«JlMiral«dt, t, Sldto^iehas AbofUL-Coa«.)
— — Trag. OBTwt. (WiMbadsD, & KflDBtlmMNM. dar Cmdir.

[L&stnffir].^

—
^
— 1. Clavieroanc. (Zfiricb, 9. Abiniii.-OoiM> dar Angam.
MdfltkgeaälMliaft IH^garl.)
— Viobnconc. (OouMtiu», 9. Abomi.'STiBpli.'CaiM. des Bmu.
Baadloscr.)

— — Ciavierquint. (Creuznaeb, I. Aboiui.-Oone, der Oonceit-
gescllschaft [Enzian J.)—• — A dar- Claviorquart. (London, Mond. Pop. Conc. am
n Dec Wien, Kamirifnnnsikabcnd des Frl. Demelius
.Uli 'A'.<. Ndv.

— — Bdur-ätrejchquiir:. i Wicsb.nniTi
. I. QuartettnHfrid r1<«;

Ver. der Klhistlcr -i, Muv-.kirciiinlLM

— — Clav.-Violinson. Up. HA». (Üortmnnd, I. Kam«iH-M:,iisik-

^ibend des Um. Janssen.)
Br .M.s.irt (H v.i, (rmoll-Claviertrio- (Dresden, 2. Kararaer-

iuiij,kii''.iijii'l V l'rau Stern u. Gct; i

Bruch iM,;, „Giiwa an die heilige I«8cht" f. Solo, Chor n.

Orch. (Essen a. d, R., 2. Conc. dos Musikver. [Witt«!.)

— — „Nonnanneuzug"* f. Solo, Mttnnerchor u. Orch. (Znaim,
CoDc. des Muikver. (Fibyj am 9. Dec.)

Ovotfck (A.), VioUMme. (New-York, 1. Conc. dee .Arion"
{WB der «niokeB].)

— — Adttr-devierqnart (London, Sat Pop. Conc. am 9. Dee.)
Frischen (J.j, „Grenzen der lienBohheit" f. Chor n. Orch.

(Dortmund, 2. Conc. dee Moaikvar. [Janssou].)

Gernsheim (F.), „Salamis" f. Bikritonaolo, Mtoaercbor n.

Orch. (Oldenburg, Volksthaml. Conc. dee aLiederkraiUM''
[Kuhlroannj »m M. Nor.)

Qoetz lU ), Fdar^ntopk (Lenden, CrTstol Pal. Gono. am
11. Nov.)

Ooldmark (C), Ouvert. „Im FrUbliug-. (Zürich, 8. AboBB.-
Conc. der Allgem. MusikeP'^flU'-^afV 'Ilpgar .)— — Ciavierquint. (Lou lün, M>jijd l'np d'tv:. am 20. Nov.)

Gouvy (II ), „Frühlings Erwachen'' f. Mänaercbor, Solo u.

Orch. (Wiesbaden, Gaue, der ,Güiieordia* |8|MiiigBBbBtg]

am a«. Not.)

, - — ••• I « i - - • ,
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Grieg (Edv.), 1. „Poer Oynf-Suit«. (Dortmund, a Sympb.-
Uonc. des Um. nüttner. Ualberstadt, 1. Stölie'scheü

Abenii.^}ooQ.)— — Onverk .Im Hectiet*. (Oeneteaa, >. Aboan.-€onA. des
Hm. Bandleeer.)

1. Ctav.-Vietiimni. (Wörme, Oone. t. Fr). Beb n. Oeo.
am ß. Dec.)

— — „Laudkeunung" f. Solo, MtUiuerchor u. Orch. (Olden-
burg, Volkäthüml. Couc. ues „Liederkranzea" [Kuhlmann]
am 22. Nov.)

Hartmann (Em.), Ouvert. „Eine nordische Heerfalirt". (Hal-

berstadt. 1. Stühe'sches Abonn.-Conc.y
Uouselt (A ), Ainotl riaviertrio. (Wien, kammerm'isitÄti»nd

diw Frl. Dem«: Ii II« am 89. Nov.)
Jadn^-^ohn iS, .

K ilur-i>ereu. (OeoL 4. Ab(Hkn.-Cauc. im Stadt-
tlifiui:r 'icT Comp.]. l.«ipcig, iL Aboiiii.49oas. ttn Nemo
Gew»!iii:i.r.i..i

I

keinecke]-)

Kauoti .SL'r'.'i^ f. Orch. (MüLlhau^iL'u i. Oone. dee
Allgem. Mu.Mkvcr. ^Möller] am SU. Nov.)

Elugbardt A
,
Si r> icliaimH. Op.4S. ^wtekaD, LKammer»

munkabeud lieü Musikver.) -

Bdur-Ctavieririo. (Oreedeo, S. Kemmemnakebend
Frau Stern u.

Laohner (V.>, JMe AikBedM" CliltaiaerdieriLOiraii. KOmb-
nits, 1. flMMlifihelUmionfi dee f «iliimr flBaengier praüeL)

Laie (E.), Ouvert. tu Ofnt .Le Roi d'Ta". (Dortmniiil,

7. Symph.-CoBe. dee Bini. Httttner.)

Laaeea ^.), Seethoven-Onvert. (Dortmund, 3. Symph.-Cona
des am. Hüttncr.)

— — Ouvfirt. über das thüring. Volkslied. (Oldenburg, Volks-
thUml. Conc, des „Liederkranzes" [Hüttner] am Uä. Nov.)

Liest 'F.), Eiue Faust -.Symphouio. (Dessau, 3. Conc. der
Hotcap. .Klughardt].)

„Les Priludes^. (Chemnitz, 4. Symph.-Conc. der stAdt.

Csp- ( Pohle i.)

„Tasso". (B'sen r d K., 2. Conc. des MosikYer. IWiUeJ.)
Massenet (J.), ..s^^i ui s pittore-Miues*. (Nemmfplii, L ^ymph«-

Conc. dos Hrn. HeinichenJ
„Phädra"-Ouvert (New-York, L Oone. des ,AxioB' [nn

der Stucken].)

Heyer-Olbersleben (M.), Phant. • Son. f FI a. Ost.
^DreaJen, Ii. Uubuugbubeud dttt> loukUustlorver.)

Perck, Conoertonvert. (Genf, i. Abonn.-ODDe> iai Stadt-
th«ater [W. BehbergJ.)

Baff (X), weldnrmpb. (Zeitt, 4. AofBlbr. das Oaaoartmr.
[Pritteh].)

Belaeefce <€.), Ein geieUieb Abendlied f. Chor, Tengnolo o.

Orcb. (Zwioban, 9. Oeistl. IfosikaufBtbi-. dee Kiieheii*
chors zu St. Marien |ToIlhai-dt].}

Bheinberger(J.), ]v>dur-C)itvtetqaart (JheedeHt 4. TTebnnge-
abend dos Toufcünstli-rvor.)

8aint-Sa<>ns(C.i, G moll-Claviereonc (Eaaetta.d.B., S.Ooae,
dos Musikver. [Witte],)

Hmoll-Violinconc. (wieebaden, 4. KttnstlerBoneert dar
Curdir. [Lüstner],)

Seyt'fardt (E. H.), .Trauerfeier für eine FrOhcntschlafcne"
f ''ciü, Chor u. Orch, (F.wpn n, d, R . a Conr, dt« Mu-
sikvf.f. [Witte].)

.Siudiiig (Clir.), Esmoll- V^riat. 1. zwei Clavit-ie. (Dr«H>»ien,

.i. l ebungsttbend das Tonkün.stlerver.)

i>metuna (F.), Symph Dicht. „Die Moldau'^ (Wiesbaden,
4. Künstleri'iiKj li.'i i iudir. ;Lüstii(.r

:

— — Ouvert. zuj Ujjttr „Lh0 verkaufte lk;tut,~. (Chemuit)!,

6. Abonn.-Conc. der stAdt. Cap, [PohleV)

Stanford (V.^ Odur-Streichquart. (London, Sat. Pop. Cone.
am 2. Dee.)

Stacken (F. van der), „IdyUe" t. Oreb. (New*York, LOone.
dee i^Arion* [der Oora|i.L)

Svendeen (J. 3.}, aNorwegieeber KttnaHer-Oaneval* f. Ordi.
^Homburg v. d. H., Couc. der stAdt. Tliealer- u. Curcap.
[Tömlich].}

Thieriot (F.), „Am Traunsee" f. Baritonsolo u. Fraucnohor
ui. Clav. (Asch, 2. Labitzki'scher Abonn.-Musikabend.)

Tschaikowsky (P.}, Orcbestersuit« „Mozartiana". (Bucko-
burg, I. Abonn.-Oono. der Hofcap. [Sahla],)

Wagner [ii.), Vorspi«!* m „Parsifkl" o. -Loh«ngrin\ aowie
„Chartreitagszauhcr .i. „Parsiiel". (fimtmttnd, Sympb^
Concert« dos Hrn. HlUtnar.)

„.Siegfried-Idyll* (Ghaiuiits, 4. %mpb,iOnic. der atidt.

Cap. [l'ohlol )

Witte (0, H.), „All dl*' .^oiiu,-" f. Ci:..r o. Oieh. (J>0(twaDd«
8. Cunc dos Musikver. [.JaussenJ.}

Digitized by Google
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• Für das in lier l'liiigbtwdchf d. J. in Aacheil 8tatt-

Hnd'jQii'^ J^itiderrbeinische M i kf©st ist. n!« Hauptwerk
das 1. Ta^^es das Oratorium ^FraiK^wuv" von Kie. Tinol
iiiiit<>r Hm. Schwickerath's Leitungi wurJen. Am
2 Tag (lirigirt Hr. Hofrath Schuch aus Dresden die Siiiiuiiie

tantttälique von Berlioz, und im s<if;en, Klm»-llürcüin:i;rt am
3. Tag wirkt u A. der I'ianist ilr. i'aderewski mit.

• Dafi diosj.ibrigö M US. i k l'osl in Stuttgart istf|«finiHv
tiir die Zeit. v<nii —l.Juni fctpcset.zt wurduü Kcsldirigünl
wird der dortige Uufcapeiitoemtor Zumpo sein. Das Pro-
gnmm ist noch nicht in seinen Ginzelnheiten bastünint.

• In dem holttlndischen Bad Scheveningen soll im
Sommer d. J uiu dreiUkgigos Musikfest stattfinden, hinter

welchem Mrabrscheinlich die Berliner Concertagentur Hcrmuin
WoUT mit dsr Berliner Philharmonischen Capelle, die ja dott
ngelmABsig dao Boaunar &b«r b«0cbU\igt i»t, 8t«bt.

• im Lauft Jitbiw ifiM babaa ia Kalten 76 neue
OMr» «mI Optntt-ca te Udit dar Lampen erblickL Ar
d» beTonUhflod« SaiMa alnd allein 18 n«ue Opern angenn»
d%t. Fruchtbares Landl

• Fftr die bevorstehende t'wiievali>-Spiekeii haben 62
Theater Italiens ihre Pforten geöffnet.

• Wagner's „TiOhengrin" wurde neulich in Bnkarosi
zum anten Male gegeben, und icwar von einer italieui>chL'n

Operageoon.'.t'bHtl, welche damit einen sehr groseen Krfolg
erzielte. Dc-comtioneD und Ausstattung waren grossartig,

und dio Aufführung soU alle Erwartungen t^rtroffes haben.
Der Cn)>eUmeister Hr. Spetri» i*ia mr
worden stürmisch gerufen.

• Am 24. Dec. wurde in Nantes, Twranlamt vom Cercle

dea BaaoX'Alt^ Waener's „Walkäre" concertmksig aufge-

ftkrt and aehta lebhaften Eindruck, obgleich das Orchester

Dor mW einem doppelten Strelchauartett und zwei Gla-
viaran vod die Solisten nur aas dilettireuden Wagner-Yer-
ebrnm beAtiind(>n. Die frsDzOsiscViu T^ebersetSOllgp welcher
ein gewi:<sonlint'ttis AnpK.s.san an den deutschen Taxt MliCbcO»
rühmt winii riUui von mnea Hrn. Ernst her.

* Das Hoftheater m Stuttgart, dessen 0|»r dank der
genialen Leitung Hermann Zumpe's allgetiiach in den Kreis
der vornehmsten Institut« ihrer Art einrückt, hat am 7. d. M.
inen Theil der von fraheren Capellmeuitern an dem ,Nibe-
hngeu-Kin^" von Wagner begangenen Unterlassungssündegut
Mmacht. indem es in vorzüglich vorbereiteter und künstle-

naell baaeutsamer Weise erstmalig den „Siegfried'' darbot,

dem nun wohl auch bald die „Qötterdämmenuig'' folgen wird.

Die .SiegA-iod"-Aufführung, um deren bocbgepriesene Yor-
f.rpfflirhkeit Hr. Hofcapoümeistcr Zump« das Ilauptverdienst
crwurlieii liut , erwei-kte nafh jedem Aufzuge Wahre Stürme
des Beifalis, hat iihor luiuii l'ressiiusserunRCii über daj? Werk
borvorgerufeii ( vi'ie ,Neues Tii>;ehlatt''

:
, wie sii- m gleielier

Beeohrtoktheit jetzt glacklicherwcise zu den grösaten Selton-

• Eine in den letzten TaK*" stattgehabte Erstauffulf
riing des „Siei»fr«ed^ wird auch noi^fi aus Magdeburg
f;eiiieldet Durt war es Hr. Capolhnoistcr Winkelmanii, der
dmu Werke mit ;jicl.. rer Ilaud dflii Wep ilh»>r die Bretter ge-
ebnet hntre und in der Diu. rinn ili-ssi_doen „iieuu (;Iaii/ende
Prob"!! seiiie.H T-^leutes" ^ilile^'e. Wie in Stuff,-i\i t, war hucIi
111 Mai^deh'ir^ der durch die unsagbaren Si-demlieiten ilor

äch6plUDg beim Publicum erregte £utbaaiai»na8 ein ecltter

«ad groaaar, aiah an dan AcM^lMu atttnnifloh uasaräder.

•Im Munnaie-Theater in Brüssel wurde neulich Gluck
„Orpheus" wieder auigonummen und machte, trot^ einiger
Schwlohao dar AufIRUimnA tiefen Eindraek.

* Die einaotiga Opa» .OabrieHa*, welcbe der GomponiBt
A. Piut für Fean Pmü eempealit balle, wofda nanlieh in
Baaton mit aafenabmem Erfolf an^gafUirt. Am FMti
wurde zwOlf Mal gemfen.

* Die einactige Oper „Iiu Brunnen* vOn Wilhelm Bio*
dek hat kttnlioh in Oftaaeldorf. wo nealaNoTitftt heran»
kam, ainan habaoban Brfo^ aniett.

* Hr. J. L, Nicude, der ii; diesem \\'infer. wie sohuii

mitijetheilt, Oruhesterconcerce iuliru^don vuraustaltöt, t;vht

in der wichtigen Freibitletfraee ünderen Conoeri verau-
stniU-rn mit ninem pit«n Bflispiel vonin, indem er unter
Hinweis .tut d'.e uii>;L'ouiidun i "oiicer: verhiihaisse, welche die
üliäiitUä dor i'rcibüiotvetllicüuüg hervuri^enifon hat, öffent-
lich erklJlrt, selbst auf die Oefabr inn, seine nor h au.sstelien-

den Coucorte vor leerem Saale abhalten eu müssen, keine
IValkartan AnarbiB aiebr ni gewlhiao.

* Ana Boston aebraibt man niiB tob soTarilaBigar Safte:
JEa wird Sie intereanren, an vemebnen, daaa nnaar iwaar
Oapellmeistor Hr. Paur sich sowohl durch die Sorgfüi und
Oewitutenhaftigkeit, mit der die Programme vorbereitet wer»
den, als durch die energiwb aichere, allem Versobwommciicn
nnd allem Theatralischen abholde Directiotiaw«^, die Viel-

aeitigkoit seines Geschmackes und die Licbenswitrdigkeit
aeinas Auftretens als grundehrlicher echtdeutscher Meafkiar
r«.«!cb die wllrnisten fyrai^tbiMi ernhert bat. Aufführungen,
wie die der ( T._>etz's. hen I' diir S vMi(d)un ie , VOU Sfttzeu aUS
Berlioz' JÜiinieo und .Inl-ii . Hriilmis' Orchest^rvariationen
(neben denen wir aui:)i sclien das 1 )e.jij>,>l. iinr.-.rt , die Cmoll-
Sympli.jiiie unil die .AkAdemiselie Ke^sliniverture hatten) waren
ganz imverf;leii liliehe Leistuii»;! n. Auch Frau Paur hat als

Pianistin em^-ii' Kriolge erhielt dun li die feine musikalische
QuftlitAt ihres Vortrags."

* Der Groiseherzog von Meckleriburg<Sebwerio bat
C/omponistou Hm. Prof. Heinrich Hofniann in Berlin
Ehrenkreuz des Groifenordens verlieben.

Todtenliste. Armin Früh, k. Musikdirector ru KorU-
hiiiisen, auch als Comi" :iist bekannt gcwürden, t ktlnslich.

—

Julius Haudrock, Claviurcuuiponi«t in fiaUe a. S., f, 63
Jabi« «U» daaelbal am 6. Jan.

Kritischer Anhang.
l^-nji7. Moseheles. .Stuiiiiüwei ke t'iir PiAUufirt*. Neue Aus-
gabe, revidirl vou C*rl Boving und Krust Pauer.

Leipzig, Fr. Kistuer.

Inhalt: Op. 70, Studien, a Hefte b. Jt 3,-.
Op. 37, Praeludien. Jl 3.—.
Op. 96, Cbarakteriatieefae StodleB. Jl 8,-^,

BeodaeOp.6«)7i,tta,»a.BoadoBiHta&n. Jf8,-.

Die Veriag^bandlnag begegnet einem Wonseh dar Lehrer,
indam sie die hfiohst branebbanm Bondoe, wekhe in var-

acbiedencn hasslichen und itn^Tianen Ausgaben Lehrer wiu
Iiainende bisher gleichmäsiug ."ihstioüsen, in einem erfrischend

anoeebenden neuen Gewände, gereinigt von Stichfehlem, mit

guten Fingers&txen und Vortragaaotctien vorselien, der unter-
richtenden und unterrichtet sein wotieuden niU3ikali.-schiMi

Welt wiedorschenki. Op. 70 und 73, welche sich einer l>e-

sonderen Vorliebe des Antors zu erfreuen hatten, liedurften

einer soleben Anfhewwrang nleht, waren aber in der Samm-
Inn« nicht m antbabrao. Die HH. Bovisoren hatten hier
laluitara Arbeit^ iadeai aie bioa anf corraeta Wiedergabe dea
Terliagandan m aebta» die Pfliebt batton. Op. W Uagt nna
BufUtiger Weiee nioht mr, und wir kaonao nna diaaantvunmida
Nichts darüber aacen. u der Sannlai» wltadan aiÄ oocli
die Rondoa Op. 18 gat aBBgapamtnaB babaB, waldia ange-
nehme« UBtarriehMnalariaT anf einer frltbaiieo Stafe aBt-
haU.ea. —i«.

Srteflsa.Bten.
M. G. in A'. AuH sicherer Quölle wis-i-n wir, dass eine n.ii 'ieni Und. Palme's, von dem soeben eine virnfnngreiche

Orgelsohiüe von C. Piutti weder erschienen i$t, nocberschei- Tbeoret)sch-prakti«»he Orgekchule io Max Hease'.s Verlag

wird. Sie dam BtonansB wabnehaialieb
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— > - in ">'. f>or (K'in i'in>»>'san lt('ii Z. itunjrslMjricht von

buudt^te Kritik, die maii an Kulcbcui Guwum:)) ausübvu kanu.
G. H. in Dr. Wie Mich Sie becitiitifen, hat sich die kürz-

lich von aas gebtackU, uns von Klaubwdrdigor Seit« zug«-
niie«ne Mitth^ilmig', da» dar mmitoliacbB HocIwUptor Jottf
Töpfer aliM von dar IbhU imd Dr. Ckrl Brnnoiid nntar
ktataram Namen in Würzburg din^aet genuebt win mSm,h «Im irrige enrieeen, und ntderPKtronianaegintlieildiii
Avgen Derer, die ihn wegen aeiner Schwindeleien geriehUlch

verf<ilK«>n iiKuht^'n, einHiwoilen wii-'dur piitnickt, was ini All-

peiiioii.iiiicKitÄii zu beiliiutTii ij>t. Wir wiatschen Ihrer Auf-
furderuiig guten Krfulg und bitten 8io, uiu günstiges Resul-

tat uns zur weiteren Verwerthang gef. sofort kundzuKeben.
A. E. in IV. Du wir in Ihrem Bingaaandt Nichts nnden,

ynm einer tImMAlielMa BarielilisaBK ntsrer bez. lUtthat*
toqg Ihaliiili ddia, Mndicn 8ia nor Anflhmr'ng g^ieo Anf-
faasoag setaen, so halten wir diese Seche Ar abgetaac. Den
Esrnpoirat masiw Notfi, daas Ihr Spielhaas aafun msprtkng-
lieben Zweck jets* atohtecAUH, kooneo Sie niehtwidansgan.

1

Alexander Siloti, Pianist
Paris, 26a Avenue Trudaine«

DarMÜMi Unat vm direoie EngagemeataoArtaii, da or «it
Verbindung steht wd alle ihn durch lolche

lassen niu^i.

Yeriiim E. We Fritzseh ip Leipzig.

Oper in drei Acten. Diditnng: von A. Turek.

Muaik vun Cyrill Kistler.
Gbiiannaxug mit Text netto 19 Hark.

Oper in drei Aoten. Diehtang von Carl Niemann.

Hodk von lUigust KhiglMiMli-
Op. ;i5.

Partitur netto 100 M. ("laviera.i.tzuK mit Toxt netto 8 If.

J)ie sieben Raben".
Oper in drei Aeten. Dichtung von F. Bona.

MuB& von Jos. Ilheiiili«t*gep.

Op. 90.

aftit naoBt aa«tte xa TWTaiTTr

Komiacbc Oper in drei Aeten. Diohtoog von J. K.

Mmik TOD Mnrfok WOmmm,

Parütur natto IM IC. OsTiennang mit Text netto 6 IL

köHigliciies €oi&ervatoriuu der Musiii zu Leipzig.
Die Aufual.inc T^Tifung findet MittwOCh, den 28. MSrz, V-nnittapi 9 THir «tatt. Der Unterricht

erstreckt sieh auf Harmonie- und Compositionslebre, Pianot'urto (auch auf der Jankö-CUviatur), Or^el, Violine, Viola,

Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinctte, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune — auf Solo
,
Ensemble-,

Qnartatt-, Orehestar- und Partitnr-Sflal — Solagaaang (Tollatliidige AnshildiiBg aar Oper), Chor-Gesang und Lehr-

mediode, TerhimdaB mit üshangea im Bfrentlieheo Yortrafe, Geadiehte imd Aeathetik der Musik, italienische Sprache»

Declarnations- und dramatischen Unterricht — und wird ertheilt von den Herron: Professor F. Hormsnn, Profeeaor

Dr. R. PapperüZ, Organist zur Kirche 6t. Nicolai, Capellmeister Professor Dr. C. Reinecke, Professor Th. CoCCtuS,

Univcrgiiiits Profesifor Dr. O. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirector Protv.-sor Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Reblino,

J. Weidenbach. C. Piutti, Onaniat aar Sir^ St. Thomac, B. Zwintsoher, H. Klesse, A. Reokendortl

J. Klengel, R. Bolfamf , O. Sohwabe, W. Barge, F. Gumpert, F. Waimchenk, R. MOIIer, P. Quasdori;

Capellmeister H. Sitt, Hofpinni^t C. Wendling, T. Gontrsch, P. Homeyer. Or^rnniBt *ar die Gewandhaus-Concerte,

H. Becker, A. Ruthardt, Cantor und Musikdirector G. Schreck, C. Beving, F. Freitag, Mtwikdirector G. Ewald,

A. Pfott, K. f^isM ur am Stadttbcater, Fribdain A. OBtU^ iweAeraofMoh aScha. Kammnlacerin, Harm Coaeert-

neiater A. Hilf, K. Tamme.

Prospecte werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Jannar 1894. (lWb>

Das Directorium des Königlictien Conservatorlms der Musik.
iDr. Otto

Digitized by Gq^gfe
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Edition Peters. Nova
Soeben crscliien:

Qriegi Op. 56. Drei Orchesterstücke zu ^SigttrdJoftalikr*. (I.Vorspiel.

2. IntennMio. 3. Hnldiguiigamaneh.) Partitu H. 9^

—

. QuintaU k

Sdmm« H. 1,20. BI«rinitnim«nt« If. 12,—. Arnuigement Tom Com-
ponieten für fianofoitc zu 2 Tl.'inilrn M, l.fjO, zu 4 Händen M. 2,—

.

Uuldiguagsiuarsch allein Itir riaiiolorte xu 2 iianden M. 1,— , zu •! Hin-

dw M. 1,50.

B^ Dia ereie AufifOhrang djeaas Wwkes im Oow&odbiuu sn iM^ig
ai HB 1. TeVnnr Matt.

llosa^OlirSki : Op. r>! Fackeltan^. für Oi ihestcr. Partitur H. 4,50.

Quintett i'i Stiimin- M. --,(iO, Blasinsnmuriitc M. 9,— . Arranpcinrnt

für Fiaiiororfe /u 'J IliuniiTi M. l..')0, zu 1 lläuiJcti M. ],!'•''.

VOM Wilhslm NsHMn. Lalpaig.
il30..

Robert Hansen.
Drei Phantasiestücke für Oboe u, Pianoforte.

m fi«i«r BMrMtvnf filr VroHn« xaA Pteiafiwto. 8 V. 60 Pf.

IMfkU »«rgefülirt Im QvmHiih««« mm iMt^mlg-

uiplioDische Suite f. Streicborcbester u. 2H$nier.
I'aititur l,r<<). Stliiimeii ^ 9,— . Dublirsiiiaiufu h Jt 1,50.

Coneert für Yioloneell
mit B»glBH—B des Orchesters oder 4mm Pianofopt».

für Vioioncell und Pi«tno. 6

Bei F. E. C. Leuckai^ in Leipzig erschien

Dl
Humoreske

f-Qr -vi«v "F-w^n^^t «»n-
^

Clior owl SokalipMieik «dar viar CboratiiUBMa uit Cltviafbcfkitaag

(181.1 compouirt von

Maac Ton Weinzierl.
Op. 119. Ckvier-Partitur M. 3,—. Singstiuimeu (ii 60 Vi.) M. 8,40.

Bittel

Hekr 40,000 Aufl.
Kühler, llucb<Hrliuler&rFls-
iiinten : Cramer. Clementi, Scar-
latti, Händel, Bach — 8 Sectionen

ii .M 1,50, ({ebtindun Ul 9,M> Vollst.

Yerzvichuiiise ko«t«Dfraii [I33f.]

J. SohuIwrUi * Co., Laipaii^

Verlag von E. W. Frltzsch in Leipzig.

BeerJax Josef, X^rpS:
t..n-tij M 4.-. 1134.:

Für Kaisers Geburtstag.

Edmund Kretschmer.
< >]i. :<!•. Dem Kaia«r. F&s-t-Mar^h.

I'ur f;ni-.M Orchester. ; l3.5b.]

l'artitur netto .AF 3,—

.

Orohesterstünmen . netto .H 6,—.
DnpHrstinunen: Violine I. II, Viola,

Vitilonrello, Ra-s.*; ^ 25 netto.

Vcrjaf^ voll Rob. Porber? in Leipzig.

\i-rhi}> von E. \S . FrUir!u;li in Ltti|i»ig.

Studie
üb(ir dan Walzer Op. 64, NiK It

von F. Chopin
von (130.]

Moriz RosenthaL
Pr. 1 .4 50 4.

Ein TeilitiTathetar Gcsanglebrer,

in der TonbilduDg vor/.iiKHrli, « eh hor

auch dramatiüL'hon sowio J'ianz(j>sisL-hen

Unterricht ertbeiien kann, sucht Stelle

an einem CouenrntoriiUD. Prima Ba>

feransan^ OHartaDvatsr .ToubiUoqg*
an die Exped. a. Situ \%mt\

Teriw im I. W. VNTMJi.Ui|ilg.

Coneert
(Fistnoll)

f-Clr ^'laia.oforte
nit Btcteltniv Orehasters

von [188.)

Hans von Bronsart.
Op. lO.

PartUar natto 9 Hark.
PiiMi|isiitlnina Pr. 5 Kark.

OrebeitentlBmai conpL 12 Kork.

Sollte ein Leser oder «ine Leserin <]. Hit.'-. Aunkunft Aber
wftrtigen Aufenthalt dea Pianisten Hin. JoSSff TttpfeP| der aber auch

unter den Namen von der Haititz und Dr. Carl Roymond Concerte in

dcutscIieD ."^tiidtcn veranstaltet -i4i<!ii kiiiiiii'n, so bitte ich hötlicluit, mir

hiervon gct umgehend Mittheilung su machen, wof&r ich im Voraus

danka, Porto- viid aonalig« Aailagwt vcida kb baraitwilligat mltekaEatatten.

[188.)

Droadea, iL, JokaniMaatr. 19. Q.
"

GAIL lEltEIIIKl. um.
[i:)9d.I

fGr

Special-Verla«:

. latoRifwiK

an<1

•IC.

alle Orchester-Instrument«.

PosiiUR Mttjibctrljita.

»

Ein gobrauchtex Orgelpedal, an
jedem Ciavier anzubringen, ist billig

zu verkaafan. Leipzig, Golonaadaia»

28m. |140.]
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Flftfl^el- und Pianino-Fabrikant
Hoflieferant

Sr. Maj. de« Kaiaera von Deutschland und Köiüga von PrauMn,
Ihrnr Maj. der Kaiierin von Deotocbland und KSni^a rtm Pmuten,
Iliv 1 Miij. diT Königin von Kn^laiul,

vT. Kniüorl. niul Köiiig-l. Hoheit des Kn>u|ii lu/iii vou Deutsdiiaud und von i'reiiKiien,

ir. Königl. II. Iir t 1, , I'riiisea Priedritli t arl von PreUMI,
Sr. KöaigL Hoheit des Hersogs von Edinburgh,

Ihr-T Kitaig). Hoheit der Prinxes^ Ijonise Ton England (Marehioness of Lome).

1\«AndAn '^DV I
I. Fabrik: 5 7 Johannls-Str. uml 27 Zlegel-Strasse.

| l^tAvIin
änm^!^^9»ZL '

l
II. F a b r i k : 21 GrOnaaer-StrMse u. 25 Wlener-Strasse. fv^* *

w wiKUMira snWK.
I HL Fa4irik: 112 ««i«*—!»*— - I

«~'

Steinway &: Sons,
NEW-YORK LONDON

[142-J

HAMBURG,
llof>Pianofopteffabpikanten

Sr. liiüsst'^t des KAifen von Deutschland und Kfinigs von Preuasen,
Ihrer Majestät dur Königin vom England,

Ihrer Majestät der KOnifpn-Regentin von Spanien.
Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Walee.
Ihrer Ktaigl. Hoheit dar Prinseasin von Walas.
Sr. KSnigl. Hoheit dca Hersogs vaa Bdinboigh.

Steioway's Piauofortefabrik, Uauiburg, St Pauli, neue ßoseustr. 20—24
ist dts ataslM deubohe ElablhsMiient der Rpnw.

Edition Steingräber.
Planoforto
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Coiuart- and Orai(»i«Mtafeita (Soncan).

Pr&nkfort a. H., Biaam Bucl (IL
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Om Allegratto von Beethoven't Adur-Symphonie
and tili BImImii dlm Mlbit

ob Hortte WIrCh.

L

Diese Symphonie hat das Glück, dass man sich über

ibtw Sinn allmählich la «bi^n beginnt, wobei Wagner
RoHe des Chorführers überkommen hat
Vor iliüi hatte wohl die AuffasHung von Marx Lud-

vjg vaa Bec'thüven, Bd. II, 18.59) einen gewissen Kuf.

sab im 1. SatM ein Volk, „im Schooss erregender

Ittv «in reiches, Tielerwecktes Dasaui geniaaund in

kkllMr Mlih und sehtuinender Last, ein Volk in Thilem
vi Beb«Dhüpi'ln, de» RosseR froh und der Waft'cn, dem
lanpf und Krieg ein Spiel ist; einst hatten die Mauren

ii 8|MBien «in solch I^bcn geführt".

8o aah er weiter im 2. Satze eine »Anflüthniiig hoher

QaCngoMr", hn 3. die angebundene, wilde md sanfte,

hriBblil^f aufg&hrcnde oder leicht die Adern dnrchströ-

lunde Freude südlicher Naturkindir, im 4. ndie Feld-

Uxoge der über die fernen Hügel friedlich beinkelueD-

dan Nordfauubkiiegar" naariicher Nation.

1a der „Gärtealavle" von 1868. 8. 904, sind diese

Umrisse, zu einer farbenreichen Schilderung aiisf^cirj.ilt,

dem gesammten deutscheu Volke dargeboten worden, das

Ar tielleieht aogar Glauben lad hei den Aufführungen

ih gehorsames Anempfindeo entgegengebracht hat. Za
eiairSeit, wo, waaia thOrichtwar, gesprochen in werden,

(MDgen werden durfte, konnte auch, viiis in jeder atuirrcii

WiMDSchaft als unbewiewine , thcirichte Behauptung ab-

pUat worden wäre, gefahrlos von berühmten Musik-

hennam berahmtes HnaUutftekea nntergesehohea werden.

Denn wirklich: Marz, aeica loaitigea Verdienate io Ehren,

irt mit eeinen eciealalindMa PIwitBriea etwit fteigeUg.

Wir haben sie schon bei der 8- Symphonie kennen ge-

lernt f„Mu»ikaI. Woehenbl.« 1889, S. 590b) und su udeln

gehabt. Aber, meint Marx, Beethoven war „beleecn"'!

Gewiss. Nur ging seine Belesenheit nach einer gans

anderen Seite; nnr war er nicht der Hean, mit blewieni
Heranuchmöki^m in Geaehichlswerken oder BonaaeB
Stoffe für la ichreil)ende Werke zu suchen, ünd eadlieh

die Hauptaaehe: was wäre denn nun in dieser Symphonie

so besonders Maurisches, in der Weis«, wie fast aus jedem

Takte der ländlichen Symphonie ihr Ursprung und ihre

bestimmte Beuehnng nachweisbar ist? Kann man aber

einerMusik einen bestimmten Inhalt zusprechen, wenn aia

diesen nur in der völligen Entleerung vim nl!en ÜNl kenn*

zeichnenden Kigenthümlichkeiten darstellt ?

Uebert'chen wir einige andere Auffassungen, wie,

daae daa Werk eine Bauenihoebaeit male, daas ea den

miKtlriachea CMtt tob 1813 vor ans ansacMltte vnd mit

der 8. Symphonie und der „Sehlachi von Vittoria" zu-

sammen eine „Militar-Trilogie" (Lenzj ausmache, bei

deaen wir ebenso, wie bei der von Marx, in eine vSllige

Leere greifen. Derjenige, der eetem Ventlndnaeee dien

rieheren Anhaltapmiet dargeboten bat, Ton wdeken ana

wir alle Höhen und Tiefen dieser OBgelMIMreB Schöpf-

ung durchmessen können, ohne je Gefahr zu laufen, uns

in Wesenlose zu verlieren, ist Wagner, und aeim L6-

rang des fittfaieU heiaet: Apotheeee dea Tnasec,
Za dioaer Ebnieht istWa^er nicht aofort gekommen.

In cieiti Aufsätze : „Ein glücklicher Ahend" aus der ersten

l'ariser Zeit, in welchem er die Frage der Programm-

ronsik aufwirft, um sie nahesu zu verneinen, heiaat ea

(Qea. Sehr., V, 8. 174} von der Adar-Symphmie a«r, «a
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trete vBt Ml ihr »dM mntUge Bawawtsein der Knft"
entgegen. Man vM aber nnachwer ngeben, i»m, ««m
wir vaa diese Rhythmen und das weite Gewebe de^sc•l^en

mit menschlichem Gefthlsinhalt erfüllt denken, die Kraft

gar nicht im Vordergründe steht. Vielmnlir ist es J,ih

QeAfal der fiethfttigiiqg der Knft durch rhythmische Be-

wegiug und die Lntt, ««lehe vir dadaräi eeapinden.

Das nher ist dpr Tnnx. Unil plienso mag, wenn wir uns

iicicli des vtt-iteieti Eiiidiurki^ nicht werden erwehren

kiiiiui-n, dass \ucr dii'se rliy üiiiiischc Bewegung und die

damit verbnudeiie Lust auf ihr« höchste, freudonvollste

HSlie getriehen eei, «neb die Besdehnung einer Apo-
theose dei Tnnnei elienao peasend ab nethweodig

erscheine».

(Fofteetmiig fldgk)

Tagesgeschichte.
Musikbriefe.

Dresden, um WeikDacUten 1893.

(Scliluss.)

Die Kanniermneilr findet seit einer Reihe T«n Jahren
dnioh nnaen beiden sieh er^^xendeu VcreiniKungen: Rap>
toldi-Quariett und die xriovereinigusg Stern-Potrl-
tena hier eine gediegene Pilc^. Dafar bürgen ja schon

die aehwwrwiegenJen I^amen, — sind es doch Kliostler ersleu

Ranges, denen wir also diejeni^n musikalischeu Qenüs»« zu
verdanken haben, diu jcilcrn ccbton Mu-sikinonscbcn als das
AUerintimste , Vornelimste gelten. Da« genannte, sich ans
den HH. Prof. Kappoldi, Kamniomusikus Lauge-Froh-
borg, Retnmole (Lehrer am k r'iTi-tfrvafrirtutn) finti Cnn-
c»;rtineister Friedr. O rtit^ mur Ii i /.ii.'v;iiiinif-iis^'t;-.riiil>' !>ri-s-

dcner 8tr«ichi]!lartctt veniuslultul suit Cuut' .Jühnn in ,;i:-iif-:ii

Winter s«ch?^ (.^iinrtfttjiheu'i^, Ant zwiii H»irtl.ov(':i-( 'vkli ii.

Doppelftuftlihrimgumiliur Meliz^ hii i^iinrtulte boüthuven kann
I S mit b<>n chtigtem Stolz ziiruckhliLken. Daneben hat man
jetliich die Quartett« von liayUü, Mossart, .Schubert, Scbu-
iiinnn u. A. durcbau-s nicht vemachlttasigt. Drei Abende
haben in diesem Winter bereits stattgefunden, in denen u. A.
8chnniann*8 Adur- und Schubert'a DmoU-tjaartett, dae erste

Raaoomowaky-Qnartett von Beethoven, das Eednr (No. i der
aaeha Haydn gewidmeten Heteterwane) von Ueeart, Sme-
tana's hier hie dahin vOllig imhelnnuitea Bnroll-Quartett
.Alis meinem Lebou**, ein mnderbar eäktaa, ttefergreit'endes

Werk, endlich da« Ddnr-Qnartett von Tsdiaikowsky grapielt

wurden. Die .Mtostimme dickes (juartottos igt nicht mit
einer herkömmlichen Bratsche, sondern mit Hermann Ritter'a

Viola alta besetzt, die Hr. H«mmele .Ritter^ bester Sehttler,

vertrafllich zur Oeltune zu bringen weiaSi deren ItrftfUg Mi-
norer Tfin dpji Reiz dw Zusammenklanges nach metnem
'utViliI '.ve^iiUich erhöht. — Die Kammermuüikabendo der
Kamincrv irmnsin Frau Margarethe Stern und der TUT. Oon-
fcrtiiK-L^tir I'ctri und Kiitt.mermusikus Stenz i ViuloiKclI

:

bieten in ihrer Art dem Rappoldi-QnartPtt Ofmidiwcrth.erps.

Aui h dic-so Vereinigung besteht burtits inni iLtiir«. .MUii
Richtungen, bi.s auf das Neuertf v.rjii liedputuuji; — ii.H sei

Richard Strausa genannt — strt l't inun, ;ui don \ ier Abenden
RCrecht zu werden, und ich spi f -l.-;^ ^i wiss ni.iiu'>ipm Mnsik-
kiindigfii aus dem Htr/on. wunn nli mit l.ijt.ur:.Sijr(.T Äner-
kcnnung htrvurhebe, dui^a ditwic Vtremiguaf; diu Urahma'-
Bchen Kammermusikschupfungeu nach OobUhr berücksichtigt.

Ihr verdaukt man überhaupt die wenigen hi4»i(reu Brahma-
AtrilUhmofan in den. ktztcn .lahrcn. So wurae vor awei
Jahren das Om^-CHnirlerquartett, im vorigen Jahre, nnter
llitwirkuns dea EnnmenmiiilnN May, das bPstUeha Hon.'
trio gespielt, in dieeem Winter Ist bemeits die Adii»-Vi^n-
sonat« gespielt worden, und das gewaltige Pmoli-Onintett
wird demnäch&t daran kommen, Jos besonders gennaareiche
Leistungen vor Weihnachten nenne ich noeh eine ausgezeich-
nete Aufttihnmg des Es dur-davierqnintettea von Schumann
Snter Mitwirfciuu der UH. KannMnnnnker Wilhelm und
reebsler) nad les sehr intSMtaante»Q mattOiavierttlos iraD

n. V. Broiisart. — UeHpr iinserpii wpitlievühTOtan Tonkünst-
L'r vf^i oii n kann ich Soidor nii Iii viel KrtVeulichw bri ii lit^n.

Sein« .A iil'tViljruDgsnl.endf im (Te\verbuli!iu5e sind V'Ui .Iiilir

zu Jaiiv matter und iarldosur gcwoi'dt-n. I ).i.s ist um sr. hi-

klagenswerther, wenn man erwagt, lim^ liwtust Vcroiiiiguiij;

Mittel zu Gabote stehen, wie schwerlich noch einer Zweiteti

in Deutschland: die ganze k. Capelle, die ersten hiesigen

Künstler leihen ihm ihre Krifts. nmMmdaatUch hohe 0«d-
mittel kommen aueammsn dniien seine aaUralohen, kitftig

zahlenden gsniemenden llitf^ieder. Ton Zielen, von einer

eieentliehen Bi«ditnng kann man gegenwärtig Icaum mehr
rMon. Die bedeutendsten modernen KaounermDsikwcrke,
z.B. die Brahms'srhen

,
ignorirt man fast voil-^&ndig. i>elb>t

das neueste Werk des genannten Meisters, das wundervolle
Clarinettonqaintett. Dagegen bietet man Werke wie das

Qdnr-Trio von Haydn, das kleine Esdur-Trio von Beethoven

(Op. l, No. 1) u. s. w. u. 8. w. , die jeder Musikalische bereits

in winam zehnten Lebensalter amnvendig weias. Dea ersten

AutYUhrungsabend desTonkUnstlerfeninsini J)eeeeab«r konnte
ich leider nicht hrtsüchen

Nun svill ich 5.r)ini'_ll norh F.iniges Ober die biiHhürifjfii

\'
1 rt u ü M,' n<' onr (.' r t o Jies<js Wiüter» sagen. Wie st^hidi her-

voix<d,. ih.-n : diese ( oneerte gleichen überall einander, sie sind

be.|uum /u ^'iMiii'üsen und uegen dem ..(Publicum" am uacL-

stpn B. inalip .Mx^nd tHr Abend findet in den Fluthmonateii
dor Siiiulzeit im .M.i^euhaug (welche echt Dre»dnerische
Be^^eii hniiiif; dn.-. fnihore Braun'sche Hötel neuerdings er-

hultvii UttLj üiu 4.uli,hea Coucert statt. Ich wäre wahrlidi der
Letzte, der von einem solchen Abend mit QeringaehUziUig
sprftche, wenn ~ uuu wenn er darnach ivtre, wenn «ine

virUieb kOimtlerisebe Einnpersanliehkeit Banatwari» der
Chvier^, Vicdin-, OsBsngBltsntttr im nanen Idehte indivi-

dneiler Aufiäasmig vwftnrth.
Alles, was an CiaTiervortr&cen geboten wurde, Uber-

raet^n diejenigen Eugen d'Albert'a um einige HauutUngSn.
Ueber das Spiel dieses wuraeleehten, herrlichen KUustlon,
dem mau es wahrlich glaubt, wenn er das Höchste interpre-

tirt — Beethoven, Bach —, Itann ich nur mit Bewunderunx
reden. Höchstens gewisse Berliner Zeitungen, die Moriz
Rosenthal ab» „Qenie" feiern, wissen über ihn bekanntlich
Npi]f>9 wennschon Dummes zu bemerken. Dasa d'Albert's
l'rLi;^r;it:jme iii den letzten Jahren nicht gerade von Fleias

/finden, niu^ man ihm 7npt>tT' halten: er, der inzwischen
als Compouist iilitrinurlit it,- Fortschritte niaehte, hat keine
Zeit zum Uebeii, er liat Wichtigeres zu thuu Lrher d'Al-

bert's grossartige )e ue Sonate, die er hior hjiii Itc, >pre.jlic

ich in meinem nH« Usteu Bfrichle eingebciid«r, uu AiischlujiH

an vrin r.eues i.,!imrt> tt, d.i'i in einigen Wochen hier gespielt

werden aall. Lm uüch etwas Kritisches Uber ihn zu be-

merken: an kräftiger Tongebung thut er neuerdings des
Outen ab und zu ein wenig au viel. Dem Concerte, das
d'Albert md Joaohin hier gemeinsam gaben, knnnta ieh
an meinem grSasten Bedauern nicht beiwohnen. Die beiden
Ntusmer-Eins-Ktaatlar babso n. A. die Ereutzer-Sonat« zu-

sammen Kcspielk Als eine ClaTieispielerin allerersten Rangen
lernt« ich (in einem eiosnen Concert mit Orobester) die
amerikanische Pianistin Flannie Bloomfield*Z«isler wür-
digen, die in vranderbar individueller, in tempersnmntvoUster
Weise Chopin's Fmoll- und Rubinstein'a D molUOoBOSrt
spielte. Frl. Clotildo Klceborg bot, wie immer, eine ange-
nehme pianisti.sche Abendunterhaltung. SolbstvArstündbch
tVhito auch der kleine Koczalski nicht, drasen Programm, in

der Form einer sechszehnacitigeu Keel.imebr.jeti ure, vorher als

Zeicnngsbeigabe circnlirt«. Düh Kind hi\t trotz aller schsntl-

vuUen Ausnutz;;uK d jeh unh-u^^lnic Kerl.schrittt^ tcemarht

,\n Ii ied e r a h tMi d » n wurde beruit* unt;Liuhln:h Viel g«s-

be>ten. Den nachh.ilf'k'Sleu Kindruck »taclidi der vnri Anton
Sistei'mans auf imeh, und nie zuvor habe ich Sthubcrt'fScho

Liedtr mit \v uiidervoilein .-^usdrueij, 80 dorch und durch
kimstleruKh .siugeu j^ehort. Der au^i^tizeichnete Küii^Uui suui^

die ganze „Wiuterreife". Bedeutenden Erfolg hatte auch die
Ooburg-Gothaische Kammersängerin Frl. Emmj Telokj mit
einem giknxenden eigenen Coneert. Fran IfaneHaSembrteh
sab nrner ein grossea Coneert, das «llsn I)«mB| die ich
ntther erlshle, in jsdsr Bssisihniif fßSah. Dis anssswidsnt-

liebe Cotorattneangerin sang xwischenduwh — Brahms^bdie
Lieder, die ihr jedoch so fern wie mftglich liegen. An Lilli

Lehmann'a Liederabend verdarb mir ilire uuquahdcirbare
Beclame für Bunkert den Genuas: 15 BunKert'scbe Lieder
und noch ein halbes Dutzend als Zugaben davon, — welcher
emsts Musiker falUt das aoa? Ihren Fnuue-Abend konnte ich
leider nieht besuehau. Aneh Alice Barbi's .Ahndnaan"-
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Coneert la bancheu war mir leider Tonrahrt. MitleblnA«r
Auerkennuag ad Schliesslich noch des Liederahends einer

einheimischen SKngarin gedacht: Frl. Matja van Niosscn
•nielte damit einen schönen Erfolg, schon jetzt zdhlt sie zu
dwt ersten Sängerinnen unserer 8ta4t.

Friedrich GrUtzmacher, unser biikauntcr Meistor des
Vloloncells. eine besonder« Zierde unserer k. Capelle, feierte

iiu Novemner sein BOjähri^^es Künstlerjnbil&um mit
einem Coneert« grössteu StiU itn G«werb«hauM, in welchem
der hochverdiente Künstler stürmisch gefeiert wurde. — Zu
nennen waren noch die 0 rgelvorträge d«s Ilm. Cuitor.'i

F&hrmann in der Johanneskirrho. Schon im .lahrc vorher
veranstaltete Ilr. Fahrmnnn einen Ähnlichen Cyklus. — Ueber
unsere zalilretchcn Musikin^litntt» w'll ich spritpr ptTima? aiis-

tührlicher bi'tu titoii Ihu w iuliti^sten Aiii'tuliruijjruii ilrs

k. ConiiaiYatoriuroN finden um <>sti^iii sintt um fsner Keihf
Villi grossen öffentlichen Prüfuuir-JiutiuhruM^'cii. In dem
ausRewchript verlaufenen Orc}i L>>>t e i .i bc i: il A»--, Con^er-
Va to r i '.iij) s lim Ort'iinr' Uii.irp dfr i.n. .lir- An-tnlt lionli-

ver<lieiite Prul' Hujunjldj das l'i:;jiiiif;-.iirh.:;,t(r /um letzten

n<-et.lKiveii s At:ht« war diu llimjüiuituiuor. Jlr. Pn.f
i'ilinuinl K r ut zsc h Hier ist sein X;»i lit. il^er gt3Word<.iH. Eud-
li- h iK.ich: diu Dresdener Musiksc hule gab ihr erstes

(^ut-ert zum Be.sten ihres Freistellen t'onds, ausgeführt von
Lehrern itcr Aristalt. mit einar Tortrainichen Antnihrung des
Septettee von Beeibo%-cn. Carl äühle.

mm.
(Fortwrtmng.)

Dodi wir liiid vorautiS in dl« Vir
t»£kn (eis b«Mndeia
lookt)» «thrand wir sonst daogMMC» iSbot- «ad Qc'
c]iatt«noiio«rt«n spredraD woUtao. Twiar diwaa vom jätet
toBlelMt der biabar varsoBtalteteo swei Gaaellaohafts«
concerte gedacht werden. Zwar über das Erste derselben
können wir kurz sein. Es bracht« eine von Hrn. Gericko
Wohl einstuilirti? und dirigirte Auffilhrnng des Mendelssolin'-
seheo ^PuuIuü" mit Hrn. C. Perron als vortrefflichem Inter-

preten der Titelrolle. Frau Okn v. Türk-Kuhn (eine frUhur
leh'ebte Soubrette) passt f(tr die Ftirtie des Engel und über-
haupt fürs Oratorium weniger. Als Solo-Alt ward n-.n i ins

talentvolle junge Schülerin der Frau Papier, Frl. BMt;ij'.irs.. h,

in Auasicht gestellt, da sie aber erkrankte, musüte wieder
einmal die tüchtige Allerweltsaushelferin von der Uufoper,
Frau Kaulich, einspringen, eine muw'kftlisrh ttusserst saltel-

füSto Dame, die zwar nie besionder^ indiv.duell interessirl,

aber auch noch nie eine ihrer r'ft!]tloS''!i Piiriie.i verdorlsen

hat. Der Tenor; iHrt wnr dein im (Vniritt-iml unvi-i usciii ln-n

Gustav ,W»hiT vürblielnjn. dtr mit. seuMT hart im den
Schlu,'iS dejs Werkes gestelken Anc d'-n Huu[?-.bL'ilaU ein-

heimste. .Sonst vurhielt sich da.s I'uliliciim .ius.ser«t killil,

Meli Jel«(.diu's in Wien einst so l.i>-^e:stirt iiutgeiiümiurnes
Oratorium imnn lese u!>er die Er;?fuiit't"iitirutii; in SL-liumann's
Ge^,a^lmelten Schriften iiiiih'l scheir.t li'ider seither seine
Wirkung über die .Massen gryi>M;iitheils i'in^elius'it haben.

F.in Prki^'iiui'.m, daa an Stülosigkeil knum Etwas zu wün-
.M'hen Hess, war da.s deiJ rwpitpn fipsell.srliat'tsenri>:crte«. Wie
[.liätoii ftuf die Hiiii[)tnL)vital dus (^tiieiTtes: 1!_ Kdes.sler's

Cjuitau' „Sjlvestef -üli>tken-, üuie ^ühl lu 'i'cides uud gciiwcr-

mothif^ten Resignationsgedanken hinbriitende Coropoeition,

die eeistreichen Instrumentalsp&8Se der Fdur-Suite von ^fosz-

komSki? Wir worden überhaupt bei der diesmiili^cu Reprise
dar latetMOMmtan Composition die Emptindung nicht los,

daaa diaaäH», m> flott nnd gaaebidtt «i* ganadtt, dacli abar
in aofanaonte GartaiicoDaerte gdiBiN, mm to AnfRdmqgan
aiM» Unternehmens, wi* J«n«B dar OpaalllohaftacoiMiorto,

dann eigentliches systamiainaa Bepartolra Oratorien, FmI-
wu, QmtoteB. ttfaerMii]it Chorworke im ernsten Stile bilden,

laaialarti »SVlveeter-Glockao' sind nun gewiss ein derartiges

analMf wBiaiges Chorwark, wenn auch schon aus text>

Kdwa Gifloden nimmer afnoo populären Erfolg erringen
kannte. Vielleicht erinnern sich die Leser, dass der \er-
fasser (ein in Budapest au der Landesalcademie als Professor
der CompositioDslehre wirkender Bayer) vor zwei Johreti bei

einer Preisausechreibung des Wiener TonkünstlarrareiDS für
das beste a capella-Chorwark den arsteu Preis errungen bat.

Seine pSylvester-Oloeken* bawaiaen, dass er auch mit dem
Orchester vortrefflich umzugehen weiss und diesfalls nament-
lich von Meister Wagner so Manches gelernt hat. Als eigent'

hebe Vorbilder erkor or sich dieemaiit aber uffembar BnSinta'

DoDtaakaB Eaqoiam und «Schicksaklied*, wfthraod in dar
Modulation hier and da Schubert herauszuhören war. Dar
edle Konaterast des Autors, sein wannes, melodisches ESm»
pfinden (freilich weit höher stehend, als seine ErflndunM-

fabe), namentl'.t-h aber seine ihn den Boston der Zeit an dto
eite stellende glänzende Compoeitionstechnik in fugirten

Sätzen verschafften Prof. Koeesler auch diesmal wieder ehren-
den Hervorrnf. Ueber die Art der Auffa-ssung einzelner Text-
stellen könnte man allerdings mit dem Componisten rechten,

aach die vielen TextWiederholungen trugen nicht zur Er-
höhung des Eindrncks bei. Lebhaften Beifall fand eine

zwoite Novität des Couccrtes: „Wer sich die Musik erkiest"

von Goldmark. Eine anspruchslos im mittelalterlichen Geiste
pebalfen«, nach dieser HichtnnK .whr geliinfr*'ne Vsrtonnnf»
von sei-hs herzig naiven ZL'ileii des ehrwiirdif^eu Miirtiu

]..iuher .\ni unmittelbarsten .'.undeten 7.\vei .sehnn cehorte,

die.siiial nmsterhaft Studirt» reizemlc I-Vauenchore vou Brahuis
aus d(»i.Miu Up. 44). I'as ullcrliehste , i'< ht volksltiiitnliche

Minnoliod musate uiedelhjU werden Dagegen lie.s.s den
Smpverein bei Scbiimann's .iTalisiuan" die suaöt au diösem
Tn;;e il>es..nders juilIi in den „Sylvester-Glocken") 80 rühmlich
bewahrte Sieherlieit vulli^ im .^tieh; p« wurde fast umge-
worfen- l'.is Kr'>ilnurjgKKtüi:k des Cuni'ertes, (>adc's dereinst

den Kubu ihrt'S .Suhöpt'ers lie^ritndeiide I 'oucert-Ouvert^ire

.Nachklänge aus,* •^si;in-, er\v;t_-s sieli so verbla.'ist, dass sie

dem Publicum nur .sehr gerinK>'ii Rt ilall abzugcwiiiucii wiissle.

Das „Tempora mutautur " ^-tlt oVien nirgends mehr, als be-

züglich der Wandlungen dee muaikalischen Geschmackes.
Crortaatmqg folgt)

Berichte.

Lelpzl£. Im. 4. AkndaAitoben OreliMtorooneert
galangtan Fnankraiolt} AuMload nnS DknenMrk anuikiliaeh
aonWort Das HaoptotOok wnr BarKoc* in Deotaeblaiid «fal«

fach, in unserer Stadt zuletzt IB86 im Gewandbaus zur Auf-
führung gelangte Harold-Symphonie, ein Werk voller Geistes-

blitze und pacKender Effecte, aber auch voller Gewaltthätig-
keiten und ohne befriedigende Gesammtwirkung. Die origi-

nelle ldot<, der obligaten Bratsche eine führende Stellung ein-

zuräumen, macht den äusseren Erfolg mit von der Besetzung
dici«es Instrument«» abhängig, für welche Hr. Prof. Dr.

Kretzsc hroar, tinter dessen oongeniaier Leitung das trotz

aller principiellen Einwendungen hochinteressante Werk eine

ausgezeichnete lienroduction erfuhr, Einen der berufensten
Vertreter in Hrn. Prof. Hermann Ritter auR Wftrzburg ge-
wonner; hiitte, der mit seiner Viola alta die schwierige Auf-
gabe auls \>rstiinrlis.tvollste löste und dut'ur mit reiilieni

lieil'iill ''lelidint wurde. Noben dieser Svmphdnie standen als

reine Ort he-lerwei ke die Ouvertüren „Nachkliuif^e ans Ossian"

von Ga b' und „ItiLsslaii und Ludmilla' von Glink*, s<iwie,

Villi diesen um riilimt, des \Vijiteren divs K moll-Ctavier«5oncert
Vi iii Clioiiin :;n der verdienstvulleii Tunsi^;.-sehen Bearbeitung)
mit dein J'ian. .\ui h in diesen Werken leistete die verstärkte

Caiie'.h' d<-s 1)4 infantorie-R^iments unter der peistbe-

»ch wsiigteii Hu ei tii>n des Hrn. Prof. Dr. Kretzschmar durch-
aus VortrcflHclies Die Ciavierpartie des Chopin'schen C<ju

certes fand m Frau Clara Krctzscbmar eine loterpretm,
die nbiTall die p'/etisi lie Kitcenart. des Werkes m unverktirzter
Weise z\xm Aufdruck brachte uud mit ihrem in jedem Be-
tracht ganz herrlichen und herzbexwingenden Spiel einen an-
haltenden, sich in mehrmaligem Hervorruf der Künstlerin
äussernden Beifallsjubel des Publicums veranlasste.

Ein anderwei i igcrgrossorpianistischer Erfolg vollzog sich in
derselben Woche kurz darauf im Neuen Oownndliniia, «md
Kwar gel^entUch de» Atiftretons dos Hra. jÜaoupdar Sitoii
anc Pluria iu 14. Abonnamonteonoart daaalbat -Wio aa
Wnadar oabmen mnss, daaa dioM Institut einaeisheiatiocbe
Pianistin v«a Range der Frau OantEntiaclinmr U»Anlkng
der I. Saison oUsUludig ignoriran konntBi^ » nnflUlic iat

Mwh die verspätete Gewinnung doa Hra. Siloti ab Somtan,
dar doch ebenfalls schon frttber wiederholt in Ldwig aaino
exceptiouellc Stellung unter den Pianisten jüngatar Ganintian
nachdrücklichst documentirt hatte. Die begeiatorto Äufinabno,
welche derselbe io dem beregten Ahonnementconcert gefun-
den hat, lässt aber nun wohl als sicher erwarten, dass er zu
den ständigen Gästen an dieMin Orte avancirt ist. Hr. Siloti

sipialte die Solopartie in der von Liszt symphonisch für Cla-

vier und Orchester bearbeiteten Phantasie Op- 1& von Schubert
und später ohne Orchester die F moll-Phaausia Op. 49 und
die Aadar-£tadaKo.86 Yoa Chopin, aowla dia 14. Uztgarisohe
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Rhapsodie von Liszt, wnlchen Stücken er auf st.f.nnischw

ßegohren m:>ch die G moll-DanaroUo von llubinstoiii »n-
si'.hloKs. Da wir öft«r — eatetzt Ende v, Sai.^in — Anlass
^fibikbt baben, uus Uber diesen jungen CUvicrmeLsttT
ioyserri, und derselbe im Gewandhans — nntersUiUt von i'iriRni

poeti.icb-duttig klineeiiden BhUhiior-PlOgel — eher noch w un-

dervoUat« Töao und Klange dem Instrament entzosen kat,b Mber, so bTtrachen wir nur auf unsere früheren llrtheile

biiunnnisen und, dem hinzufilgend, zu wiederholen, dass das
FaUitnn aidi wwar mU htaa, BMh im AppIavdiiaD nong
tfam koBBta. XiiiB adanir nwü» m ämu Stelk,

<tM i»t tuaun TMwCTOTgung, so kun umAde« Aoftreteii des
unverglaeUiblMa KOnsUerpaar«« d'AIbart tu 8tuä* fj/nnem,
gleiche kttnstlerische Trinmphe zu feiern. Der IttlTige (orche-

strale) Tfaeil des Concertes t>esund aus Brahnui' Ddur-Sereuade
Od. 11, welche trotz ihrer frühzeitigen Entetehung doch schon
überall das charakteristische OeprAge dieses Meisters tr&^t,

der Ouvertüre zu Wagner's '„Fliegendem HollAndar" und dem
Andante aus C. M. v. Weber's Cdur-Sympbonie und ksm nnter
Prof. Dr. Reinoekc's Führung in prSctitiRStAr Au»«rb«itun|e:

zur WiederKabe. Wie scbon maiichti.al in den letzten Jahren,
war es wioder Riebard WaKtiLr. dorn dör Dirifjent «inon zwöi-
maltgun Hervorruf zu danknn hatte Da.'-s dieee Dirigenten-
erfolge Hrn. Prof. J)r Roiuecke erldüheu. der woW kaum je

die BerücksicbtipjDg ^S'agner'schHr Werke t^lr die Gewand-
hau.sconcerte empfohlen hat uud isk dta Leiluug durselben
VI Ii uur eine ihm octroirte kOnstlerische Pflicht, wenn auch

iTiit anurkennenswerther Hintenansetzung seiner snbjectiven
Empfindung, erfüllt, ist der beste Beweis für den Umschwaug
in dem Urtbeil dieses Poblicoms Uber das aUm&dttige Genie
Wsgmr'a, wis fbr disumittsllMi* WirintngdirSiAi^aDgeu
M VaatarUichstt. F.

Lttpilg. Ms noch im KlMihmltsr st

JoiepUne Gerwing aas GBbi gib am IB

das Ahm G«WBiidhaaaes «ib •Imdss Conc4

atehande Viottnirtiii

Janaar im Saal»
Concert, in welcbeat aia

pnwrammf^mSss das 1. Concert von Bruch, ein Andante von
HoUae&dcr, die bekuinte Mazurka von Zarzvcki und Vieux-
temps' Baliwie und Polonaise, sowie als Zugaben eine uns un-
bekannt« Oayotte and eine Canzonetta von Godard zum Vor-
trag brachtii. ünzwi.'ifolhaft ist Jasepbinü Gorwing ein echtes
Oeigflrtalent. Ihr Tnn ist t'ur em dreizehnjähriges Mftdchen
erst«n:i!i'-h voll und nmd , ibro AulYas^ung darcfcans natOr-
lic; u;j 1 keinerlei kiinstliche Dre.Ksur scbliessen lassend,

wAlireinl ihre noch selir der V'ervollkomriiiiutig bediirferd«?

I'a^i*4ag<'iit<y:huik tar die ineihten der vorgrtragoneu Stucke al.s

Äur Zeit nu:ht Völlig an.'sreicbeT'.d zu btv.eicbiien ist. TS'i'.r eiTLSt

betriebene und versUtiidig gcloitut« Studien — nicht Coiicurt-

reinen — küaucn die hohen Erwartungen, zu wekhcii eil) iki

schönes Talent berechtigt, zur ErMlung bringen. Zur Mit-
wirkung in ihrem Concert hatte dieJunge Violinistin heran-

" ~- ' ftL Ihthild* Abu MaMMDi (Lieder
Saliaal, fimliBM a«d <y Dom) und

I PiMriaten Hm. Dr. Otto Kaitsal
•va CMa (HBBolkfloiwta von Choptn, IfsnuattnndAvato von
BargieL Iismsnto von Friedemann Bach uid PbaataBie über
morgeuUtndische Motive von Balakireif), mleh Lstxlanr auch
die Begleitung der Ocüilnge und Violinvortrüge ausführte.

Die Silngerin oesitzt eine oesonders in der Tiefe sehr aus-
gibige Altetimuio; ihr Vortrag konnte aber nicht recht er-

wirmen. Hr. Dr. Neitzel spielte mit gsnz besonderer Bravour
die bis zur Grausamkeit ..russisclio" Phanfa-^de von Balakin lf.

Er entwickelte darin em« pliy.'<i.'":he Kraft und eine Tei lim k,

welche — nm einen banalon .\uidruck zu gcbrnuchen —
einer beKseren Sache würdig gewe.sen wäre. Nicht aiinabenid

auf der Höbe seiner Sololeistungen stand seine Begleitungs-

knvau B. J.

Genf. Das lutorcSÄt an den .\ b u unemeu tc u n c c r t f u

im Stadttheater it>t m bt«ter äteigeruag begriffen, wovou diu

iu den letzten Jahren stets wachsende Zahl der Subscribeuten
das allerbeste Zeugnias abgibt. Gegenwärtig ist an jedem
CooearlalMiid d«r weite B*am tinseres Stadtthei^rs £ut gtnc-
Beb mit AbonaaBten baastst, nnd diejenigen, weldMaicb nicht

dientcin Hervorruf ein. .Auth die amleren Orche.stor.stuck«

dieses Abond.'-: Ouvorturt^ zu .Broeelialido" von Lambert,
Interinezjr! aus der Fdtir-.Syinphonie von II. Goetz und Dause
slavi> V(ju Chabrier fanden .\nklaug. Der Soli,st, Hr. Hof-
coneertmei.'iter Petri au.s Dre.s-den

,
machte einen guten Kin-

druck, luUt<> ab<3rnocb gn.xiseretx Krfiig gehabt, wenn er nicht

da;^ so btikaunte, hier vou äara^iat« und Joachim vor einigen

Jahren gespielte Mendelssobn'sche Concert und eineundankbare
Novität von Otto Sinser für sein Dobut gewählt biltt«.

Glücklicherweise verbaff ihm daa Adagio «tia d«n9.CIWBeaitt
von Spohr dazu, seiAaiB Htttm. BiBaikaUaeban SiflB lanabtaa
aa laaaan. — Frl. JaBiMawaka. dia BauDteUatfai daa Ibl-

gandaa OoDeertaa, bitta andi alaa baaaan Wahl trsffim kOanso,
als die des von ihr «spielten bonliaatischen Clavierconoeris

von Litolff, fttr welches sie dis nfttbige Kraft entschieden
nicht besitzt Viel erquickender war ihr Vortrag der Solo-

piöcen. natnentlich des Spinnerliedes von Mendelssohn, wd-
chea nie als .enoore" uem Programm hinzufügte. Frau
Bonnde von hier saug mit guter Wirkung Compositionen
von Ctluck und Pinsuti. Die Orchestorsachon waren: Esdur-
.Svmphonie viui H.^iydn, Ouverliire zu ^Köiug Manfrsd' von
Huinocko und ^.Siegfried's Rbuiufktirt' aus der .Guttardüm-
meriing'' von Wagner. Da.s efl'ectvolle Werk des Lfijiziger

Capellmeisters, ansgezeiclmet intwpretirt, gefiel sehr.— Das
3. Concert erfreute sich der Mitwirkung einer mit herrlichem
Organ begabten iSiingerin Frl. Thudinhum aus London
überraschte das Auditorium {brmlich mit ibrca Vorträgen
und wurde mit Beif&li uberschüttet. Die Bdur-Symphonie
von Schumann, „Orpheus* von Liszt, Largo und Menuett von
H&ndel und der Svendsen'sche ,Canievar in Paria* umrahm-
ten die Gesangsnummem. — Hr. Dr. JadaaaQka
Leipsig war dar Gast des am M. DeccacateitB
«Bdfiud bal BBa BBt araar im frOUidHrlMMl
Fdtir^aranade «fna m9A tfot» Aafbabaaa. Br SUt
eine noch «mditta Oavaan« ftr TiolooeeU voi Orchestar,

deren Solopart Hr. Adolf Rabbsrg aiit aebftnsm Ausdnuk
spielte. Letzterer wirkte ausserdem mit seinem Bruder Hm.
WiUy Rehberg und mit unserem Concertmeister Hm. Boy
in der Aufführung des hier noch unbekannten Tripelc<»tcort«s

von Beethoven, welches die bewährte VirtuosiUt dieser droi
Künstler in helSes Licht setzte. Die SV-n'nade m^ilancoliquo

für Violine und ('trcbester von 'rsclmikow.sky ver.schafl't« Hrii

Key Gelegenheit , sich als feinem &du!.pieier MjjplMUdiren zu

lassen, und Frl. Ketten. Tochter des am t 'oimervatoriuni

unserer Stadt bo.'scbifligten Ge-sanxlehrer'* Hrn l.^-onold Ketten,

n'.acht<- dem väterlichen TTnterrii-:ht alle p^hre, inuoui sie mit

HUä-ser^r rati'inirtprn Vortrag eine Ballade von Saint-Sai'n.s und
(jii.e Ario von Gluck zum li-Äten gab.

Das Orchester betheiligte sich noch an einem Extracouct^rt,

welches eine junge Pianistin aus Zürich, Frl. Hirzel, im
Stadttheat«r veranstaltete. Die Spielart dieser talentirten

Schülerin des Hm. Leaohstizli^ in Wien ist eins recht aa-
genehme, sie passt aber eher Ar den Salon, als Air dsa eroaaa
Concsri. Du Vorcttgliebsta laiitata sie in OonpnaiiaiMB
Ihraa Labran. TTnaara OapslUatea tntgan oatar dar treflHebaa
Leitung des lim. Prof Willy Beliberg Viel zum Gelingen
dieser Soir^« bei ; sie spielten u. A. die Ouvertüre zu .König
Manfred* von Reinecke mit demselben Erfolg wie im3. AboniM'
mentc«ncert. — Als interessante Begebenheiten muss ich noch
Folgendes erwihuen: das Aut'treten des belgiüchen hier immer
gut aufgenommenen Violinvirtuosen Hrn. Eugen Yaaye, zwei
rcmcerto de« Hrn. Dumorganiaten Barblan, eine Soirift «lor

Gesi liwister Keyinond und die übliche Schfllermatinee im
Con^icrvatoriuni , wel."lio sp<»ciell Hrn. Prof. Willy Uehberg
gro.w .Anerkennung einliracbte.

l'nx'ro d;e-iwlntorlii ho Opemtnippe gab itm Anfang der
Sai-'-on „Sani-'-on und D.-ilil.^"" von .Saiut-SaMis und hat in jüng-
-«fer Zeit den .,Kliegondci) Hüllaiidor" von Wagtier aufgeführt.
Man verH]U'icht unsi für Februar d'.c Premiere eines „Janie"
b(]!tt«iten Baiinenwcirkit«. des Licaigeu talentreichen Compo-
nisten Hm. Jaquos-Daleroze. Wir hatten neulich das Ver-
gnügen, wichtige Fragmente dieser Oper in einer Privatsoiree
zu hören, und köniu n darsuifhin dum jttugan TonkflssUer
einen gUnzenden Erfolg prophezeien.

||

Fartsm «dar SltapIfttMa in der hUcbatan Oallaria voillab

nebmsB. In der ersten H&lfte der Saison haben vier Concerte
atattgefiiDdeu, deren Erstes, am 4. November, mit dor Ddur-
Symphonie von Beathoven baBasn. OisMa reiaende Werk
TOrfchlt seine gewobnla VlrkuBf auht» vad der letzte nljor-

mbthigeSatz, von aaaacaa InatniBMDtiataiB aabr flott geapielt,

bvacb(« Hm. Cbpanmaiatier Willy Babbar|( einen woblTor-

Aachen. 17.—so. Versamml. des InstrumentAlVereins
(Schwickerath): Symphonien v. Schumann (No. 3), Schubart
(UiBoU) u. Baslboven (No. I), Allegretto a. der 7. Symph.
Baathoven, Onvarturan v. 8tn«iaiia („Dia varkaufta Bfwti*)
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IL A., Stroii hori he>t(\">tiu ki' v. W- Weni gmai) ii IVr^Kliit-ru.''

:

n. A., t>olüvorir,if;e <\:;s Fli. MitäcbiD^r (Ges.) u. der HH. Gura
tG«6.. „Odvs.-«'us~ u. ^Stelldichein" v. II. Sommer etc.) und
Diehl (Vii.!

,
H niiill-Crtnc«rt von Sftiut-Siiäus. Adagio vou

fiies <!\

Altona. Kttuimenuiwik'-uiie« der HH. Kieinp&al (Clav.) a.

Bif^nell (Viol.) unt«r Mitwirk der Frau Bietiell (Oes.) xx. des
Hru. ÜQgel (Violonc.) am Li. Deci Bdar-Ciaviertrio v. Scliu-

hm^ BaaUrClAT^yioiiB«». v. C Holtan, Soli f. Qm. v.

J.Sittorä (.OMmOottt dnlUfaavFrtliUngswind''), Br»bing
(jMaiaadit''}, Ad.JtnM (,Am HuuiutnB''). PrMs (.Oi*
Bakle ist bnna*) u. A., t Gliiviw v. A. KUinpsiil (»Oat«
Kachi") u. A., f. Viol. w, 8v«näB«ii (Ba«nuM) a. Oodtrd
(PanzoiietU) u. f. Violiooe. Davidoff(Bonuuuft) n. Lind'
aer (Saltarellü).

Barmen. Conc. des Hm. Krause unt. Mitn-irk. der HH.
Biltuter a. Coburg (Ges.), Butht» a. üü^>ldort' iClar.), Seuft-
leben, Richter, Landgraf u. Werkmeister v. hier (Klftser). so-

wie des Stadt. Singver. am 18. Dec.: Quint f Chw. u l^la«-

iiustrumente von Beethoven. ChorstuLk ,..1 iit:.\iiijiMi i -hf v^n
A. Kraij'ip. St li f Ofs v H, Sommer i_Nacbt&''),r. l'filz-
ner _Nijif,'. sch..iic KiiM^fpo-

, Scbana«!! (J9itte") ti. A. a.

C

Clav V. H<38thu>en '.Skiii. aponss.}.

Basel, ö. Abonn.-Couc.aer AUgom. Musikgeaellfichaü I >r.

\ 1 Ikkiid); 2. Sympb. v. Beethov™, Ouvertur«>n v. Smetaiiii
Jiu- verkaufte Brauf") u. H<.-etli..v.-:i Dji Gesangvor-
iTugc deii Hm. Sistermans riauklurt a. M. („Dicbterliebe"

T. ächniiuuin etc.}. ~- Weihnachtsconcert des Um Waltor
unL Uitwirk. der Fnuiin Sibuld u. Stamm n. der UH. Stril-

Un n, Wagaec (Om.}, anrie der HH. Olaaa tOig.}, Braui
(Violone.) a. Kttddar (BMtflolw) au SO. Ütct OhOM v. B«la-
•trina, GahrieU, SelwSter, Eccard, AMtbomn ii. Mendebwliii,
Soli f. Org. V. FreacoMdi, Boxlehaden. O. Ifsrlcal (I^fltomle)
u. f. Violone.

Bingen. Conc. des Caecilien-Vw. (T.oDwer^e) unter Mit-
wirk. der Violinistin Frl. Scbwartx a. Cöln am 17. Dec:
Amoll-Clav.-ViolituioD. v. Beethoven, Me.'ee f. gem. Chor u.

Org. V. Hheiuberger, WeiboMblaoantate f. Fnuenohor n.

Sopniiii»lo (Frau Horn) Beineek«, TteUoeoli PaorA
(Bercew«^) ii A,

Boston. i 'üuccrtM Adamowsky-Quart.: No. 2. Cla-
Timrqmiit. Dp. äl v. A. Üvol ak. Tl rrioll-Strpichqc.-xrtptt von
.1 M. U't-ber, And. cantab. cou vurlu.'imii c. i »p. ih. No. .5,

V. Bofthc ven. No. 3 Streichquartette v. üuutbovtin
,''i>.

iiöN

n. l\si h Ii 1 k j svs Ii y 'Dmoll). — ('unrorti; de« Kneisel-Qu.ut :

No. ü. läireitbqunrtL'tt« vou BluI iiuvuii (Op. 18, >'o. '2t uud
F. Stnetana (Emi.l! ,

Cluviei tnn Op. UM) v. Schubert (Clav.;

Hr. l'anr). No. 3 uut. Mitwirk, des Hrn. Schulz tä. Violone).

Qaist. Op. IHa V. Schubert, Streiobquarteete v. Mozart (Dmolli
a. E. d'Albert (Eednr). — 1. Conc de« Boston Trio Club

:HH. ClUMqr (C!Uv.), Mahr a. Sehola (Stieicher): Glavier-
r. BoatbowB (0^. 97] and Saint-Saftne (Op. M) mit
nlmdnt mdjrtiaotiaii Essays dos Hm. Qeeischius.

OoiMk der Piaaiethi Fri. Hatli. Rädiger auf der Jankö-Clavia-
tnr nnt Leit. des Hrn. Lang: Esdur-Conc. v. Lis«t, Cmoll-
Fuge V. Bach, Pilgurchor a. ^TannhAu-wr" v. Wagnor-
Jankä, Spinnlied a. dem „Fliegenden Hollfunlri- v Wajrtipr
Liest, Gdur-Noct. v. Chopin.

Bremen. 3. KBmmermn.<iikconc der HH Br<imtK.'^;i r-

.'^kulitzky luit. Mitwirkung der HH. Dasterbelm , Bloine i:nd

Bei k' T •^trcichqu.iriatte von Uaydn (Ddur) und Schimiann
(Ali' 1

r Uir Clfn ir.rtrio v. Beetaoven.
Breslau. 1. .Syinph.-ri-nc. (S. Oykhis» (!er Bri-sl- Coneerf-

cap. (Hiemensi-hiifiidi:!-; : 1. Sympli v. Bf-ethovcn, „Sicj^tru'J-

Idyll" U. „Lohuügrin"-\'utspn-d v. Wnf^inT, ^ A-tur^rri"-* )uv.

Abert, Militärraarach v. .Sc);iili(-rt-Kiep.;ou.'-chmjidijr u .V. :n.

BrQSSel. l. Popul. Conc. (Üupuutj; 2. bympli. v. äaiut-
Sa^ns, 2. „Peer Gynt"-Suite v. Grieg, Ouvertüren v. Wag-
ner („Meistersinger") u. Tschalkovrsky („Bomeo und Julie''),

daviervortrtge des Hrn. de Oreef (GmoU-Coucert v. öaint-
SaSoaetoO.— !• Kammermusik der HH. de Greef (Clav.),

OolyiuitkJaeab (Streicher): Ckviectrioa Baathawa COp.70,
Ufe S) a. Bniliins (Op. «<), 3. CSIsv.-Vtoliiiaan. v. Orieg. —
Karomennosik im k. Coaservat. am 17. Dec; Quint £ CSav.
and BlasinetninMnte v. A. Kubinstein, Trio £. Clav., Viol.

n. Flöte V. S.Bacb, Clav.-Violinson. Op. 12. No. 2, v. Beetho-
ven, Soli f. Ges. v. Schumann u. E. Oriegr^FrUbling", „Ich
liebe dich", Walde" n. „Ein Traum"). (AnsfOkreade: frl.

Neyt [Oeo.] u. HH. de Greef [Clav.J, Lenuiniaox (Viel.), An-
tboni, PoiMselct, Merck n. Neumans iBlAMr])

Brooklyn. 1. Conc. der Seidl-Society unt. Mitwirk, der

Fma Materna: Sjm]^ ia einem {?) Sata v. Uoaart, Span.

Ithaps. V. Liszt, orchestr. v. A. Seid], Ouvertüre zu .Tann-
hiawr". .,S!»>j»fnp<l-Ir!v!l'', Vorspiel, aTristan's 'rod*,_.uoldeBa
Lir-iit'sklii^-i. ui;d 'i'ad" II. .Tri>i«n uid läalda* V. wagiiarr
Ariij II. „Ftdehü" v. Ueutlioven.

Carl.spuhe. 3. Abonn.-Conc. des Hoforch. (M jtil ; .S^m-
pliuiuiiu V. Mozart (Gmollf u. BrahmS ^No. d), ciymph. Dicht.
„Aua- Bähmen.s Hain und Flur" v. F.Smatana, DnoU-Oona.
f. Stroichorch. v. HAudet-Kogel.

Cheroniu. 6. Syninh.-Coiio. dar etsdt. Capelle (Pöble):
„Frithjoi^-Sympb. von U. Uofmann, Oreli.-PlMnt. ^Bomao
ond Julie" v. Svaadaea, «Fbidni*'Oavert, y. Haaaenat,
HSieg&ied*» Beinfalirt* a. der „O^tterdänunerwig' Waflf-
ner, Chant aaaa parolae {£ ?) r. Tsohalkowsky, Ada^oa.
dam dar.-Qnint. Moart (Clar.: Hr. Domaschenz). —
3. geistl. Musikauftlihr. des Kircbenchors zu St. Jaiobi [Sohnoi-

dof) unt. soliüt. Mitwirk, dea Hm. Hepworth (Org.) u. einiger
Dilettanten; Ree. ,Es waren Hirten" f. .Sopraiisolo u. Cnor
-Khre sei Gott iu der Höhe" f. Chor v. Th. Schneider, di».
Wt-ilmrirbtslieder (darunt«r „GlockentOne eobalieo" fUr awn
Fr.KK-i siiiDnien v. \. F. Riccius nnd gHalUga Naelii*' Ar
1 i'iii.irsriinmü v. Rheinberger).

Chlc.'ijfo. Concerte dea Chicago On Ii r^.omas): No. H.

S''n-:i i)p. 48 v. Tschaikowsky , Suit< _Iiiijiro8sious d'Ita-

iii '' V (J Charpentier, Ouvert. 3tu „l'i-nrlii ^ lea" v. Oold-
Uiarit, Bacchanale a. „Taunbüti^ür" v. \V»gu<ir, Sluv. Hha|)S.

Op. 46, No. 2, v. Dvoiük. No. I. Symph. Dicht. „Chahse
tanta.<4tique" v.E.Guiraud, Suite Op.^Ä v. Tschaikow.sky,
Ouvertüren v. Wagner f,Der fliegende Holländur") u. Sme-
tana (Lujitapiet'), Intermezzo a. der „Cavalleria rusticana" v.

liaaoagiii.— 1. Conc. dos Listemaun-Streiehquazt.: Streioh-
ouaMatta ¥«11 BMlshoven (Op. lä, No. >> u. Sdinbart (D moU>,
f. Sata a. dem Sdnr-VioUncoiM. t. P. Taohalkowsky (Hr.
Lisiemann).— Lbrnmaranutk dea Jacdbmhn-QBari.: Streich-
quint. V. Kaun, Fnoll-Btreichquart. v. Beethoven, Clavier-

Violinson. (welciie?) T. Oriog etc.

Crefeld. H. Abonn.-Conc. der Concertge!>elUchaft<MUller-

Keut«r): B. Svmph. u. „Egtnont" -Ouvert- v. Beethoven, gem.
Chöre v. A. Becker (Pmiin 34 u. Ohoralmotette) u. U&odel
(„Halleinjah"), Claviervortiiga dea Hm. d'Albert (S. Omcert
eig. Comp. etc.).

Des.sau. a. Kammermusikabeud der iUI S. itz, Otto.

Weise «. «lapper; Str<>i(!h«^u«rtiette v. J. Ralt *^Die hcb<lne

MUlloriri" u. Bc.Ltli..v.jii ;0p. ?><». No. 3j.

Dresden, l.uderabend de« Frl. Willing unt, Milwirk.
dt-r l'iiii.isnn Kiiiu Stern am 2«, Dec.; Soli f d-?.- v. Mar-
üuüo, ötarlut-L Briihms '„O. wüiist ich doch*' „.Mainacht" u.

„Wir wan i<iitfii" 1, H. Bri.rkler („Auf dem Se<«"), F. Liszt
(„Wieder lui/tht ioL dir büt^tsi^neu"), llubinstein (Frilhlings-

lied) n. .\ v. F i e 1 i t z 1 „ Das K raut Vergessenheit", „Die Naont
ist weich" o. „Und ob du miob liesewt") n. £, Clav. v. Beet»
hoven (Oiamoll'Saoata) u. Obopia.

BlMDMll. Wa]iiiBelitaaaiBo.dotKweb*iieko<aaa9fe,Geoig
(Prof. Thnreau} am 17. Bae.: Ghorüader v. Pitttorioa, Lisit
(„Aeolahar&o'} nnd A. Beek er (Weibnaehtelied), aowie Alv
b^'lim Weihnaehtatiader „Freu dich, Erd und Stemenselt*,
„Iul lui^el tmd die Hirten" u. „Lasfat Alle Gott uns loben",
bearbeit. v. C. Riedel, Solovortrag« des Frl. Kuhn (Qesang.
Weihnachtslieder v. P. Cornelius etc.) u. des Hm. Hempal
(Org., F.si?ur-Fu<?e V S, Barh. „.Mie/utlfritMli'" r Rhü-in^Krger
U. „Auf \\''^;liuarlir" v. I ' i u t 1 1 l

Frolburg I. B. LjeileralKuni dur Irma Hardeu uul. Mit-

w.';rk. i'.es l-'rl .\driri!i i< 'hiv- u 'If» flrn. Röckbeil (Viol.) am
\'/. l'tsc.: Ulav.-Violinson. Op. 12, Nu t, v, Beethoven. Holt f

Oe-i V. M. Fischer („Schlaf süss-','. P i'ornelius ..Vnnt-

dunken"), Ad. Jensen f„AjnUferd»»>i'lus-.f-s-"\ F. .S<- h 1 1 1 in

:

.Wiildäiiisanikpit"), Franz („Frtiblingsliubo" 11, ..Im Hrrl.is." :.

Brubms („Ständchen") u. A, o. f. Vioi. v. Spuüi („üt^iig*-
acene"}.

PQrth. Conc. de« Lebrer-GeaanKver. (Kaiser) am 7. Dec.

:

„Prinse^ Ose« f. Ghfl>v Soli a. Ckw. v. A. Sehnte, GhOre
T. Lux (.Hein Gaa am Rhala''), Brambaeh («Mondnacht"),
Donad a. A- (kaanMolefwU>fti> da« Pil. Scbeuer von hier
(,^eldeiaeamli«llf" v. Brahma, „Wenn loatig der PrUhlings-

Wind* Vmlaaft, .Waldruf^ v. Schmitt etc.) u drs Hrn
AnkenbfaBk a. Nnmberg (Compositionen v. Pliiddr-iaiinn.

Sommer, Schmittu. A. (Ueber die jun^e Sängeiin schreibt

man u. A.: „Die Musen sind an ihrer Uiege gestanden und
haben ihr ein KSnigreich in die Kehle gelegt. Welch eine

wundersame Stimme war das! Wie der zarte Hauch des

Frühlings, wie die thauigen Perlen des Morgens, so schwebt
sie dahin, jedes Herz bestrickend, in einen unlöslichen Baun
siehepd, in einen um so onlikuicherea, als man tUblt; in

Digitized by Google



68

scbnuMle.'O
Genf. CoDC. das OrgAnü>t«D Hrn. Barblan unt. Mitwirk.

<\eT Siiiig»>n'n Fran Klein-Acherm»nn a. Lncern u. des
Quart der ru-ss. Kin Ije am 26. 0ec.: VocalquartotU) v. Bort-
niansky u. Tscbaikowsky („Cbriste eleison", „Kyrie elei-

^ou". ^Qlori»" u. Oiur lier Cherubim«), Soli f. Ges. v. Wag-
ner (Elisabetb'H Gebet a. ^Tannhiaser" etc.' ti. f. Org*i von
S. Bacb (zwei Praeludien), J.Rbeinherger Sanat« Op. 9tM,

O. Barblan fAdagiett« *leff. a f>p. 5) u. L. Thiöle ^Chru-

mat. Phant — 1 KaromennuMk der HH. L. u. Em. Kev,
Ackermabii u. Ad. K«ihi>erg uui. Mttwirk. des Hrn. W. Ren-
htrg (Clav.): Streichquart Op. 15 AI. Qlazounow, Qar
iertrio Op. 101 Brahiss, Adur-Cl*v.>VioloDoeUson«U .
BaMhoviiL

MMMn. S.bmnMnniiallalimddflrHH.Folatn' (Oa^.),
Baoor, Erahn, Krausse u. Schuhe (Stnidnr): ItedurAnioli-
qnan. Mendelssohn, Ciaviertrio Op. t, Ho. 1, V. Bwtlumil,
Claviersoli Baff (,1* Fileuse") u. A.

Graz. i. Mitgiioderconc. des Deut8chou akad. Oes.-Ver.
(Zack) m. W. A. Remy's Ooncertoper .WaldMukin" unter
Solist. Mitwirk, der Frau Kienzl, dee Frl. WiedanBann u. der
HH. Dii^l a. Sohmglar. (Dia NofitäL dar tSa ti«f«r musi-
kalischer Waiib iiacifai«rtliiBi wM, enieito daai voUn Er-

Greifswald. ''onc. desSingVfr. Iir<)ijewolt"i unt. Mit wirk,
iler Vrla. Rf-rinecke (Ges.) u. Schlos» ;( Irtv.; v, li:cr. des Hm.
IinniLlmiirin a. Berlin (Ges.) u. A. m. am 'i D-c: .,Die Wall-
t&hrt. üarh Kprlaar" f. Chor, Soli, Clav. u. Or^- v A Hecker,
gem. ChuK- „ Ho-stliisf Liebe" u. „Frtl!:Uiip^l>lRk'' in. (^lavier,

drei Charakusritückti f. Viel., Bratschu u. Clav, und üioprau.

liader „Wenn sich xwei Herzen acheiden" u. Spielmaunslied
V. O. Drönewolf, Ballod« „Arehtbald Dougla«'' v. Löwe.

HaU9S.ft. i.C!oiiB.;aig8la4t«atttiwMwaholiaft(Zahler)

:

4. Symph. V. Saathovan, .Dame IMwU'^lDvarl^T. Baimecke,
Solövortrli^ der Frau de Tere-Suil« •> KaW'Tork (Oarnng,
„Tronnnn^ v, Berlioz etc.) u. ow Hm. Zijie a. ukuburg
(Viol., 1. Conc. V. Bruch etc.).

Hamm 1. W. 1. Winterconc. der Liedertafel (Frank) imt
Mitwirk, der Hottner'scheu Cau. n. Dortniond: Ouverloren v.

Mendelii!>ohn u. Auber, „Abeiidruhe" f. Streichorcheater TOD
E. Kretschmer. ..Flirtation" f. do. v. P. Stech, Männer-
cLöro von Abt

(
„Sio^^cegosaug nach der Harmanns.schlacbt'',

m. Orrh ' u a pnpflla v. Storch ^Nnchtzauber")
,

.Tlüng-st

..HrHun MeicU-lei Ii-
1 ii, M. Stall k*' .. \S <'nn ich ein XC^-lriu

wär" u. „,\bsi lin d";, Viol.-,l/i»si iidi " v. Wieaiawaki (Hr.
Millli r ( .Jiii'. de.s Masikviii l-Link) unt. .sollst. Mitwirk,
des Hrn. (ImisLlii! o. Creuzwicii aui (i. Dec.r ClaviurcumjioHi-
tioncn /.u vt.ir Ililnden v. Schulwrt („Lobens-stiirniH" u \(ij.-> z-

kow^ski (drei iNuromern a. Op. 23), gem. CJiuie in. Cinv. v.

lihoiubergor (pDio Wasserlee") u. Schubert-Klitner (Deut-
HcUe Ttlnze), drei AltbiVhm. Weihnachtslieder, f. gem. Chor
baarbeit. v. 0. Biadal, Gosangsoti v. Brahma (n^oa aw^nr
Uabe"), Frans («(Janesung") u. A.

uiMnlauten. S. Oodc das Caeoiliiii-Tar. (ftAiS) nat
alte. Mttwirfc. dar Fran Hoaok-Iiflelinar a. (Sartertiba n. dar
HH, Kaller a. Ludwigshafen a. Rh. und Bindewatd; „Das
FaDarkreuz' v. Bruch, „itosaniundcn''-Ouvcrt. v. Schubert,
Gaenngsoli V. Zerlett (VolkHlied au.s Ungarn), Gonnod(Sc-
rea.), G. Hensehel (.Jung Dietrich") u. A.

Kiel. ttO. musikal Abündunterhalt. des Dilett -Or. h -Ter.:

Pdnr-Claviertrio v. Rargiel, Nott. u. .4dagio tiir i|if>«lbon

Instrumente v Sffnihort, Gesangvortrüge des Hrn. de Ahna
(„Der letzte Gius^' v Levi etc.). — ilf). Kamtnermusikauf-
fnhr deeseDwn V< i ; Plnviertrios v. Haydn (Cdiir) ii, Beet-
hovi-ii lOp. 381, „H'jcli/.LMt.^aiiisrik" f. Clav, /n viiT IlandeD V.

Ali. .Tensfiii •Frl. Vandrey n. — 3. Abonn.-Ooiji'. d'.-; (^p-

sangver. t'i'.i' -SMiug*) ni. Hündel's „Judas Maccabau-" unt.

»olist. Mitwirk, der Prls. Bnsjaeger a. Bremen und Hjiat» it.

Mainz u. der HH. Dierich u. Hungar a. Leipzig.

Leipzig. 4 Akad. Orch.-Oinc. (Prof. Dr. Kretzschmar):
Harold-Syi. pi, v Berlioz (oblig. Viola alta: Hr. Prof. Ritter
a. Würzburg>, Ouvertüren v. Gada („Ossian"/ und Glinka
^Baadanmd XiiMliiiiUa'*X BnoU-Clananwiie. t. Chopin (Fran
Kzetiaehmarf. • — 14. AbomL-Gono. im Neuen Gewandhana
2Mil Dr. Reinecke): Ddar-Orch.-Saren. v. Brahma, And. a,

r Cdw-Symph. v. Weber, Ouvert. znm „Fliegenden Holtan-
dar" V. Wagner, Claviarvortriige dos Hrn. Silnti aus Paris
(Phant. V. Schubert-Liszt, 14. Ungar. Rhaps. v Liszt, Bar-
carolle v. Bubinstein etc.) — Weilmachtsaufluhr. des kathol.

Kirchanchors unt. I.«it. de.s Hrn. Kles.se am 15. .Jan.: Frag-
mente a. dem Weibnacbtaoratorinni v. 8. Buch n. ,Maa»iu*

T. Bftndel, „O Freude aber Freud" f. gem. Chor v. E^icard,

jDie heilige Nacht" f, Fraumchnr, Clav, u obljg. Viol. (Hr.

Bother) v. Las.'.eu, SolovortrftKO dnr FrLs. Kernio (Oeaaog,
Weihnacht.sliedcr v. ("^orripHuM u, Everaürt^ (Clav > u. dea
Hrn. Klesse jun. ulanki' liUKt"!! . 2. u. .i. Satz a. dem GmoQ»
Coiic. V. ä a i n ( -S »i^n.s;. — Conc. der ViüliüiüUn Josephioo
Oerwing a. C<.!n unt Mitwirk da.s Frl. Haas a. Mainz ((Sm.)

u. Am Hrn I)r Neitzel a, Coki am Ii*. Jan.: Soli f. (Je*, v.

.S<^^humann, Iteinücke (..Schlummerlied), O. Neitzel IbSob-
nenLilick-), J. Brahma (Sapphi^he Ode) und O, Dorn (,Eb
schmolz der Schnee"), f. Clav. v. Chupin i II moll-Son.

, Bar-

fiel (zwei Stücke a. Ou. 41). F. Bach .Lamento; und Bala-
iraff (.Islamey") u. f. Viol. v. Bruch (l. Conc), E. H«l-

Iftnder (And. a. dem (Tone.), Zarsycki (Mazurka) u.Viewx«
tempa (BaUada v. Fok».).

LoadOB. Oryalal Falaea Oone. NSarman) am 16. Dae.:
Amoll-Svmph. a. Musik zu „Henry VUl." von E. German,
.Ray Blas"-Ouvertüre v. Mendelssohn, Solovortrtge des FrL
EUiöt (Ges., „Spinning-wheel" v, Hensehel etc.) u. des Hm.
Schönberger (Clav., Dmoll-Conc. von Rnbiustein etc.). —
Monday Pop. Concert« : 18. Dec. C moU-Streichquart. v. B ra hm S,

Esdnr-Streichquart. v. DvohAk, Soli fUr Oes. a. f. Clav. v.

S<"htim?nn ( Fis moll-Son }. 'AusfOhrende: 'Frau Sarille '^Gea.l,

Hr. Rorwsok [Chiv.], Krau Uall6 u. Gen. [.Streicher].' H Jan.
Fdur-Öct V Schubert. Clav -V'ioloncellson. Op. »if* v Beolho-
ven, SüH {. Gbs. V. Tsc Ii a 1 kiiwsky („Kein Wi)rt vnn dir",

„Gesegnet, seid n.ir Wald". fioreniMle de« I>on .Inun ti, Rus-
sische Serei.adui u. f l.'liiv- v. Li.tzt ! Papaulni-^"anttt. l (Auä-
ftihrersdo: HH. Oudiii (ir-s.]. Horwirk [("luv

j
und ausi^er den

ol>f)ii^tit»ntit<jn Instruii'.L'ntaliHtcn noch Ilr. Hifs.i — Saturday
l'up. C<juc. am B, Jan.; Septett Op. 2t) v. Beelhoven, Amoli-
Clav.-Violinson. v. Hubinsteiu, Soli f. Ges. v. Massenet
(„Chant coeaque"), Cbaminade (.Arooroso") n. F. CUy (Arie
„Who knewa-) u. t COn. v. Beethoven (Son. Op. SLJIo. ^
(AnaftliiHMU: HB. Ondin [Ges.], HaUi [Clav.], FranHiJli n.
HH. QSbtm, Egerton, PHwraeh, Wottao, RajooMa nnd Ftattt
{InatnimenUlisten].)

Paris. Conservat.-Concerte (Taffanel) am 2». u. 81. Dae.
ro. gleirbero Programm: 1. Symph. v. Schumann, Ouvertora
„C^arDavat romain" v. Berlioz, Chöre a. „Israel in Egypten*
V. Kindel u. a. den „Jahreszeiten" v. Haydn, Clavierconc. v.

Grieg (Hr. Puguo). — Colonne-Conc. am 34. Dec: „Ia Dam-
nation do Faust" v. Berlioz. (Solisten: Frl. Prägi u. HH.
Engel, Lorrain u. Vallier.) — Lnmoui' UX-Conrjerte: 17 De" :

2. Svmph. v. Brahms, Vorspiel rura ( .\^ t a ,Li>lioii^riu"

u. „\Valdwebeii" a. „Siegfried" v, Wnjrnrr. (p.'.jiiipviTtrHf^ti

der Frau H^glon (a. A. „La Fianoie du J'iiiibnlioi- v Snint-
S«t*n<r(, "^A Dec. 2. Symph. von riralims, ..Tiu.riliausjer"-

tl'.iv.nt.. ^^^HJlI-:^le ZU „Ixihengrin" n. /u .l'rti-sit'al'' v. Wag-
ner, .liijml u. tiewittcr a. den „TrojaiiBin" v Berijoz, Oe-
sangvortrkge der Fran Hägion (Arie n .< ijpheus" v. (ilr.<^k

u. „La Fiaocee da Tinibalier" v. Samt-SaCns), — d H«r-
courfe-Coneartai 17. u. 24. Dec. m. gieieham 1 rogramm.
gAosf-Soanan v. SebnmaBn unt. sollst. Mitwirk. der Damen
Brun, Daviame, Ooiombal o. Mont^gut-MaMlbatt, aowie der
HH. Ohais, Haialhart^ WveUe u. QuiroL Sl. Dae. Symnh.
sur un chant monta^oaid, Ddnr-Suite f. Trompeten, „Clie-

vauch6o d u Cid", BmchatBcke a. „La (^locbe" etc. v. . d ' 1 n d

y

(unt. Leit. des (5omp.). — 9 Sitzung f historische Musik der
SADgcr von Saiut-Gervai.s unt. Leit. de«s Hrn. Bord*« u. Mit-
wirk, der Frau Gramaccini, der HH. Engel u. Augaez (Gas.),

Giguut (Orgel I u. Dilmar iChiv.), sowie des d'Harcourt'aohen
i")rcli<r-Mcr«i: „Cmcifixus'- v. Lotti, „Hodie Christus" v. Naninl,
r-Aii. iramu.s" v. Corsi, „Assnmpta est" v. Aicbinger, Chor a.

„King Arthtir" v Piin oll, Duos a. „Rosaura" v. Scarlatti u.

v. Schütz, Aiin a. „Ho^aiid" v. Lully, Serenata v. Stradella,

Orgelst'if bt- V. l'iuacuUiidi, Clavierstäfkn v. Couperin. — Couc.
dir ^Katirj)«" am 18. Dec: (^ntat« ..Hlo;l) bei uns, denn e«

will Ab<i-ii<i Wurden" v. S. Bach, Adventlitd von Srhumann,
Bruchütiicke a. „Rebecca" v. C. Franck u a „EHas" v. Men-
deLs.sohn, Violoncellvorträge des kleinen Homoe Hmt (u. A.
.Vito" v. D. Popper/. lUcnangsoIisteu: Damen Steinhilher,

Catala a. Picard u. Hr. (Jommäne.) — Rammermnsiken den
Hrn. Lafoft: Ko. 1 unt. Mitnrirk. dar Damen Soubre-Gram-
BMOini B. Sonbrc (Gm ), sowi« da* Hm. Philipp (Clavier):

BMclKpiiot. V. Schobert. Ciaviertria . E. Bernard, SoU L
Gaa. V. f. ülMif. r. Philipp (Barearette n. dprice;. No. S.

(Tlavicrquint. v. Chr. Sind ing (Clav.: Frau Hermann), Emoll-
Streich<)uart. v. Mendelssohn, I. Clav.-Violiusonat* v. Griec
iCliiv.: Hr, Philipp). Ge^iangsoli v. A. Georges ( Hr. Mazalbert).
— 1. KammerinnsiKsitzung der HH. Philipp (Clav.), Bertlie-

lier, Lcieb, CacemliBt u. Balbiacfc: Olaviariiabifeatt Of. BO
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Soldmark, Ciaviertrio Op.lO T. B. BsrMrd, GbT-TioIbl-
iML Op. 18 V. O. Fftur«.

EngagemsNt* whI Gitto In Opttr und CommtL
Berlin. In «las Solisicncnseinble nniwrpr Hrtoper wird

ira IlurUst 1896 Frl. Ternina, diu ausgczciciitiute dnwnuti-
bchf S-i ii^'i rii ier Miinchetier Hut'hühne, eintreten. Hr. Monz
KoüeDthui hat kiirzlich t'iu oif;ou«t> Couoort in der Siof-
ftkademie gogabea und wi<i immer gnmuuiigt S2rfo)M aui
«ÜBttr phiaaiBMialiiiiTeciuiik^g^eiert. Almticarad VOB ottlMr

unaiat nu
bitr. Tatmi»««]««»«« bftt, und öster der Wirknng dar Frai-

mr dar aehwldim ]

di« »unaiat gßta allein aiaan paeunUtea Vortbafl Ton den
MilliiU» dar OaDoartaMDtor

tUtea VortJ

allerdinj^ aucli derart mit Mnsik ttberfUttert, daas so-

KAnsnabmeersobeinanfen bienmter zu leiden haben. —
üBSahwelg. Unser fioftheater hat Frl. Klisabeth Klein

anvDlMMldorf nacb erfolgtem GaüUpiel als st&ndiges Mitglied
gewonnen. — Cbieagro. Cneehearen Zulanf hatten die Sym-
pbonioconcert« de« Um. TbomBä ani S2. und 23. Dec. , in

welchen Frau Mr>t(>rria mit ihr^n Wa^n«>r-Niimmem Aas
Auditorium hinriss L>ict Fult^o war oiu Kiigiin>:'ineut der
(frnsftpii SSngpriii zu pincr wtiitereii Rei]]L' von rotjccrtPn. —
Dresden. An 'iein 4 Or^olviirtniijs-Abpuil d^s Hrn. F.-ilinuAnn

Wirkt« auaä«r dum V'ianituiuUtcr nu>{ dem ('lariiii'ttü^toii lirn.

Kammerronsicns Gabler die Sftn^'enii Frl .Murgarethe I'.'ivid

•M LeipdR stilistisch mit umi oi warli bn:!i mit. duru auü-
druck.svi .l!en und ti'chniHch rrifrn \ 'ir'.ya^ zw(M»r >i;i'i.stliolif

n

Lit-der vuu S. Buch-iViuiz und d«* üü. l'»a.lius vou A. Btscker

die allseitigste Anerkennung des Auditoriiuns und der Kritik.—
EUen&eb. Aitggezeichneto Ocotae sp«adet«s im 1. llusik-
vacaiBHaBeait iQe haMaa Lafadgaf Kmi».l«riMaii Bth. Olu*
P«l«cb»r «I HiaiilNtli Stytt«Hi: EMtac«, «eiHm wit
iMgßt Mt in TiaUn draiBehen ConurtalJaa aima hochwill-
li«aunaiB« EMChainiin^, bat auch hier diu«h ihren kOstlieben
Oeeang aüf^meiu entxUckt und begeisterten Beifall erweckt,
welchen man auch den excellenten Vortr&gen des Frl. Bey-
nn!iL<:, einer noch gMtx im Anfange ihrer Klknstlerlaaf-
liiiljTj ätebondcn, wirklieb kun8tb«gnadet«n Pianistin, spundete.
Keben diesen Vidcn Damen behauptete sich der dritte Gast,

der jugendli' In- \ iolinist Hr. Donderer aus Weimar, mit
Ehren. — Kansas Citv Kit) niii?ik«li«c!i«» Fest war das
Erscheinen dej* Ilm. X. Si hnrwfnxa und sein te. hnisch

voll»ndet«s, romaun.-i. lirf. und üv.irif^es Spu-d Natürlich waxen
es seine eigenen ConufbitiijuLn, «LdL-lii; r.rr.cr si<iner Hand
die denkbar grOsste Wirkttug uue>ulit«:t4. — Manchen. An der
hiesii^n Hofoper hat Hr. Prof. Gluth, Dirigent des Ora-
torien Vereins, Anstellung ak 3. Capellmeister gefunden. —
Oldenburg. Das 3. Couccrt der Hoicapelle erfreut« sich der
solistiscben Mitwirkung der Sängerin Frl. CaeciUe Kloppen-
barg ans Frankfurt a. M. Als goboraneiXdaibaigeriBiMin-

Publicum bejgrasst, fMhlftitiglaA nüt Ihiam tva
aiaam TÖDan imd «aiofaiBB Altnnu getnaaiiaii und von
jonodlHaeher Srnpflndnogi dunhB&Bintain, nDanll ftte eh»'
rtKterisirenden und stimmungsvollen Vorträgen auch kiinst^

krisch diesen Empfang. — Zeitz. ( ir«^i: l»pieleriunen, dte

aich in öfTentlicbam Coacert hören lassen können, sind rat«
Siaebieinun^D. Ab eine solche ist Frl. Hermann aus Dor-
pat zn bezeichnen, welche in hiesiger Nicolaikircbo uulilugst

eiu Concert veranstaltete und sich dabei als eine gediegene,
meisterlieliö Belicrt-scyierin ihr«? sidi.'>n'»ii Ifi?f rtiments <To<.n!-

roentirte. Zwischen ilirtn Vortrai;eti urtri.'ute diti AUi.'^tin Fil.

Seil u muri II HUj Merseburg durch warm empfundene, ge-
schronckvollü ijnd namentlich in dav TaxUaaapiMih» sdir
lobeuswertbe OeaanigaBpendeii.

r. ThoaM*UKih«: 90. Jan, .Taior
Tk. ISnm. J)k Qmrt hflft" . 8. Babb. — Nieolaikinbe:
Sl. Jw. ^SauetiH" a. dar IQaaa aoIaaBiua . B. F. Blehtar.

Altona. St JobaimiAirohe: S. Jm. Chond »Waa Oott
thot, das ist woblgethao" v. S. Baeh. OrgßllvamM «tt vor-
gen. Choral t. J. L. Krebs. „Sehet, «akb «in» LUba* vom
A. Becker. „Wie könnt ich sein

Toccata und !">i«c in Dmoll f. Orgel v. 8. Bach. „Am ]V«a>
jahrstSKii" u .Heilig" v. Mendelssohn.

Chemnitz. St. Petriklrcbe: 24 Doc. „Kummet, ihr Hii^
t«a*, Wathaaohtaliad naoh Biedel. 3Kk De». Weiboadit^ga-

sang „Ehre sei Gott' (v. ?). 26. Dec. „Lasst Alle Gott OBB
leben*' nacb Riedel. l.Jan ..Groa-i und nvTinderhar sind deine
Werkte" V, A. Kiedi-d. 6. .lau. „Lubut dfn Ut'rrn, alle Heiden*
V. t>cilleU«irer. .lan. „Fxultat« Deo"* von Scjtrlatti. — St.

Jacobikirthu: 2.'j. Dec Pastorale, Kecitativu u Chor a. .Mes-
sias" V. Hündel. Sfi. Dec. Chor. RecitativR, (jhor U. Choral
a. d«!m \Veibuaclitsün\t^5rii:m v. Hach Hl. Dfc. Hymne ,Er-
.sr.halle, Lohjjfsain»" v. J. Suytried. „Dtis .lahnfs letst« Stun-
de" von .Sidiiilr. I. Jan. ^nalleluja" Bus dum .^MaH-Hiab"

vüD lliiiidüi. Ö. Jau. ^Mftuiie dich auf, werde Licht"
u. „Wachet auf" a. „Paulus" . Mendelssohn. — St. Johannis-
kirche: 26. Dec .Siehe, ich verkfludige euch" v. Finzenhageo.
9». DtB. WeihiMtditaeaiiMe v. Butaauss. ai. Deo. „Dea Jah-
na ktata Stauda^ t. Sabab. 1. Jbb. „Herr, der du mir daa
Labab" v. J. Hajdii. 6. Jan. „Sehet, welch eine Liebe"
Soeoo. — St. Fknlikirche: 96. I>ec. „Vom Himmel hoeh, da
komm ich her" v. E. F. Hichter. 86. Dec. »l'e'ihiat dieTun
weit" T. L. Drobisch. 31. Dec. „Des Jahre* letate Staada*
V. Schulz. I. Jan. „Ich hebe meine Augen auf von A. E
Winkler. 6. Jan. „Mache dich auf, werde Licht" v. Kookea.
— 8t. Nicolaikirche: 25. Dec. „Ehre sei Gott" v. Bortniansky.
26. Dec. Weibuacbtscantate v. Gast. 31. Dec. „Des Jahres
letzte Stunde" v. Schulz. 1. Jan .,Filr.btn dich nicht, ich

habe dich gerufen" v. Richter, fi Jhh ^Hifh thut «-uch auf*
V. Glitpk — Schioaskirche: 25. De<: Psalm l.i i v. M Vc.g«-!.

26. I)>3c. ^Orts ist der Tag, den d«r Ilei r f^enuK hC' v. Morkid.
81. I>t'c. Ni'ujahrslied v. Mendelssohn .Jan „Deia Lieht
klimmt, .T.-.'usalem" v. Engel.

Oldenburg. St. Lambertikirche (W.-ilinavljiun, Sylvester
und NiHija;ir' : „Freu dich, Erd und Stcriuinzelt- u. ,kommet,
ilir ilirUiu'*, altböhm. Weihnachtslieder, und ^Susser Christ
und Ilerre mein", altdeotaohas awiaü. Lied, boarb V C. EiedeL
.TrOstet mein Volk* t. Ch. Palmer. Heiligi heilig" u. -Du
Hirt* laniols" v. D. Bottniaiiab. .^Gfott iib dia Uaba* woa
D. H. Engel. „Taehter Zim^ nana dleh" tob Q. F.91taidBl.
„Es ist ein Ros entsprungen" und „Das alt« Jahr ist imii
dahin" v. M. Praetorius. „Schönster Herr Jesu" r. Tb. Scbaai-
der. „Ehre sei dem Vater", „Erhaben, o Herr" u. „Jaucha*t
dem Herrn, alle Weit" v. Mendelssohn. „Selig sind die Todtan*
von F. Möhring. „Herr Gott , du bist uusre Zuflucht" von
A. E. Grell.

Torgau- Huidtkirche: 25. Dec. „Tröstet mein Volk",
„Denn sielir. di^r \'erhoissene des Herrn" u. „0 du, der Gutes
predigt '/i: /imn- a. dnin „Messias" v. Hitndtil. „Freut üncb, ihr
iiLdifii Christen- v L. Schröter. 'Jt; I>iji' „F- wruc-n Hillen
beisammen". „Khre sei Gott in der Höhe" u. „Vom Himmel
hoeh da koBun iah bar* LBm.

Aufgeführte NovitSten.

Albert (E. d'), 2. Streicbquart (New-York, Privatconc. des
Hin. da Ompat am IL Oeo.)

Brahma (J.), Onib.-yariat. ikbar ein Haydit'aaba* Thema.
(London, Couc. dea Beml OeUkgt «f Mnaie am SO. Dao.)_ — Bdur-Streiclieeact. nCandiaater. 8. SaaoaaanaiiBik da»
Hm. W. Hess.)

A dur-Clavierquart. (London, Gfaamber Oono. dar Muai«
cal Ouild am 28. Nov.)

— — Ciaviertrio Op. 101. (New-York, Oone. de* Fiftb At»*
nue Musical Club am I. Dec.)

Bruch (M.), „Oruss an die heilige Nacht" f. Solo, Chor and
Orch. (New-York, Conc. des „Liederkranz" am 19. Nov.)

Cowen (F. H.), „The Water Lily" f. Chor, Soli und Orch.
(Highbary, Conc. der Highbtsrv Pbilhami. Society (Betje-
mann] am 18. l>ep.

Davios (M. W.), Odnr-Üuvert London, t.'onc. des Royal
Ccillege of Music am 20. Der

Dvoi ttk (A.), Clav.-Violinsoii. üp. ü7. ^Chicago, l.C«nc dos
Spiering-Quart.

)

Qoldmark (C.), Clav.-Violinsuite Op, 11. (Now-Yurk, Kam-
siermusik der American Cotuwrvatorv Facnlty am 4. Dec.;

Oreef (A. de), Suite äamande f. Glaviar u. Orch. (Löwen,
1. Conc. der Moatkaebula.)

Qrieg (Edv.), .'i. daf.-VloIioBaa. (Antwerpen, 2. Kaminav-
musik des H^n. Mariöb.)

Gnilmaut (A). Dmull-Orgelson. (Jersey City, Cone. in Slw
Patrick'» Chni-ch am 26. Nov.)

Holmes (H.), Edur-Streich<iuint. (London, Chamber Oooc.
der Musical Gnild am 28. Nov.)

Kahn (R ),
Adur-Streichquart. Op. 8. (Obicago, Conc daa

Hanun-Streichqaart. am 14. DacJ
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Mackeuzie A. C), „Tiie Dromu nl .Iiilml" f. Clior, Soli u.

Oroli. (nelfasf. CfMH'. <ier l'hilharni, Societv Kin lU r iiin

'.'M. Nov.)

Mkssenet (J.), ,I'liftdra--Ouveri. (New-Vurk. Maunuu des
Hm. DatnroHch am 1*!. Dec.)

Beinhold (U.), Suite f. Streichoreh. (Harlem, 1. Conc der
Harlem Philharna. Socivty [Fl«ck].)

Shainborsor (J.), «Das Thal da« Espingo" f. M&nnerchor a.

Oidi. (Kflw-York, 0oii8.daa ,fAaamam^ am Nor.)
B«%iiMt*lii (A.), Quint. £ Cbv. u. Bhaiaatrainrato. (Lon-

dan, Oma. dea Boyal OoIUim «f Moaie am SB. Nov.)
Saint-BKiiia ((X), OmoU-ClaTNnooc. (L6win, 1. Oodo. dar

Mnsihaeliiile.)
— — 8. Violinfiono. (Oant, 8. Cona«rvat-Conc.)
SindiD); (Chr-), Clavierqnint. iT.onisville, Conc. <\<t< Louis-

villt) Quint. Club am 13. Nov.i
8itt ill.), Ouvertüre zu „Don Juan d'Austria-. New-York,

Conc. des „Liederkranz" am 19. Nor. i

Stanford ;V.), Gdur-Streichquart. (London, Mouday I'opul.

Conc. am a7. Nov.)
Svandtiou (.1. S.), Streichquart. iVerviers, Ci/iic. des Cercle

d'amatcurs.)
TschaTkow.sky ('.!, "uvort. ^Ri.inpo mxl Julie". (New-

Vurk, Mtttini'i dl-, llrti. L'auirusch aiu !6. Dec.j

Wagner (R.j, »Mei»ter8iuger''-Vor8piel. (Paria, d'Uarooort-
Cooe. am iO, Oae.)

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

* Diu Jenaer Liederhand.«chrift, eine sich in ihrer
tiiKenaniKen Bedentongf mit der bekanntereu H<*irlell>erjs;:er

Liederhandschrit't messen könnende Sammlang Vuu Minne-
aliiKerliedern mit beigeschriebunun Sangesweisen, soll, oni den
in ihr gebotenen Sfoft" niirli spmclilicher, wie musikalischer
Seite hin zur allgemeinen Verwertliung darzubieten, unver-
kürzt und in natürlicher (irössv durch Lichtdruck verviel-

fUtigt und zu möglichst billigem Preise Jedermann /.ugrtng-

lich gemai ht werden
,

sohald da.s T'ntnrnehmen durch den
\ erkimt eitier .\n/alil von Exemplaren gesichert ersicheinl.

y.n iii<"-»>m /werk wird eine Suhsi riptidii erötliic'.. über deren
Mjidn'iii.ii< ii ein V Ml Hrn. Fr. Strudel in ,Tena gratis zu be-
/leht-iiil. r l-'i !!'.]..'; I mit I >riirk|.iriiUe eiiiKehenJi' Au.skunt't gibt.

Wir ii.iii lnTi :c'li.' < iii<tcii Mu-ikiTA'.t l^f-p i ntr-ressutlte I'ubli-

c«ti<jii t>utiiierk>-»m und empfelilou sie deren Förderung.

* Der Papst bereitet, wie man achreibt, eine Enc\'clica
über den K i rohenf^esan g vr>r, welche atna Folge der von
der Coraraissiou der Hiu-n tu Horn an die tervorragendsteu
Musiker Italien») and des Auslandes ttffUignma. Anfingen
über die bisherige Methode des KirchengeaangM und die

etwa nftthigan Baformea deoaelbem ist.

* Die nntar Leitung dm Hm. Ettore Pinelli stehende
Inetrnm«Bt«l||eaeIIschaft in Horn wird im Imfe der
flaiaon aBmmtftehe Symphonien von Beethoven dar
Beihe nach »uffilliren

* Wilbrend Boothoveii's9. Symphonie seit .lutir/ebonton
zum eisernen Hepertinre der O.- Witiidba'.H- A l oiiii. njcntr. .m et te

in Leipzig zählt, gfUini;! des Meisters gleich muuumantale
MissK soiesniiis erst in dii-MT Woche aar ersten Toll-
Btündigen Auft'uhrung in dfM;s.llnän.

* Da.1 Decorationsmu u . II der Qioasen Oper in Paris
eine nenlich in Flammen auf, das Mammta Material von
96 Werken dee Beportoiree wnide dabei veraiebtet.

* Im Müinnaio-Thoater sn Brtteeel wird B. Wagner's
«Trietaa nnd Isolde** etodiit. Damit iat aber noch nwht ce-
mcl, daaa das Werk noeh in dieser Saisan aber die Bnttsr
gehen werde.

* Ferd. HummeTs einactige Oper „Mura" liat in Bres-
lau, wo sie kürzlich als Novität aufgettüut wurde, recht guten
Brfolg gehabt.

* Im Hofopemhaus zu Wien ging am d. Mt.s. mit
babschem Erfolg unter dos Componisten Leitung erstmalig
die neue dreiartige Oper „Mirjam" von Rieh. Heuberger in
Scene Melir als der Text scheint die Musik an der günstigen
Autuahiue schuld gewesen zu sein. Dass die HH. Gompoataten
iti der W'.ihl dir IHihtuiigeu trotz aller WleSDi ful^o Ibrt-
daaemd so wenig kritisch su Werlm geben 1

* Jm. Sladttkeator sa Lnndskat ist nnlAngst die Oper
aSehelm von Bergen* von P« Oknr (7) mit EHwg aar en-
mitee gelangt.

* F. .'ijnet aiia'-s Oper ,Die verkmit'ie Kn.t.i Ii..- auch
bei ihrer Krstauft'uhrung im Stadttheater zu Mainz das Ge-
lullen des Piildicums erregt.

'* liz .\venida-Theatar in Lissabon wurde eine komische
Oper „A Muther dopaateHeiro" von CTiiaeo de Cnrdoso mit
Erfolg aufgeftihrt.

* Anton Bruckner, der greise Wiener Componisfe, ist

in Beiiiiier Concerten der letaten Zsit der O^eiiittaad lsl>*

hsiftaatar OvatioDen gewesen, sn waMien das .To Daum*
iim Ooneert des Phubannonisolion Ohors) nnd die Eoai^
lymphonie (im Symphonieoonoert der k. CbpeJle) den Aalaa
nfaen. In dem <>mMrt des Philharmonlsehon CkMS gakagta
logen d*Albsrt's msneste Composition „Der VenOtAi tind

{

das LelKn* ftr seduatimmigeu Chor nnd Orchester cur Ober-
haupt ersten AaflMutmg. Sie hat sich nach maaeggebendecn
Ürtiieil ab ein neuer vollwichtiger Beweis für die geniale

'

compositorihcbe Heanlaguu^ des unvergleichlichen Pianisten

durge-stellt, diu der allgemeinsten Beachtung seitens leistungs-

tahiger t 'horvereiiie Werth erscheine. Die Yerlagsfirma Ilreitr

kopt & Uttjiel in Leipsig hat das Werk soeben durch den
Drack voOlfentlieht

" Im Abonnementconcert des Ksmn Qewandhansos sn
Leipzig am 1. Februar wird Bdvaxd Orieg seine noooote

OrchestereoranoBitioa ~ diol StOoke sn «Sigurd JorsaUhr" ~
dirigtrsn. — Bin andsnr norditdMr Oomponisl» Emil Hurt-
mann, weilt bereits einige Zeit in Dentsohland, um, wie

sehon sn wiederholten fiüneren Halen, eigene Werke persc-u-

lich dem PnbUoom vorzuführen. Nur finden wir es eigen-

thOmlich, ihn, wie es kürzlich in der Casseler Presse gelejgent-

liek eines Conoertes mit Emil Hartmann'scben GomposituuMB
gesehah , in gleiche Bangordnong mit Orieg und Svendsen
zu stellen.

* Ilr. Prof. Adoli Urodsky hat, wie wir anderen Blftt-

torn entni.hnieii, seinen * 'oucorttneiäterpnsten beim Orchester
des Hrn. iHtiiiruM^ih aut'gegelwn. Möchte dieser Schritt die

weitere Folge haben, da&s der ausgezeichnete Künstler wieder
nach Deutschland zurocldcehre, in eine Stellung, düa ihn
dauernd an unser Land feaaelel Tiolinistan seiner Qoalitlt

gehören trotz der Legion von Virtnoeen ira den Seltenheiten!

' Ilr. .lu'.iiis K'.eiij^i l. der ;,-ro---e Lelp. i:,'i r : -n r!I-

tneister. hat die 'rriuiiiplie. welrhe er auf seinen K uij^t n itJju

zu Ende V. .1. m F.ugland feierte, neuerdings in suddeut.s» hen

Stedten vermehrt. J>io Kritik preist ihn als „F.iiien der Krsten

unter den Eisten'-, liessen I.evstungen ^le nur zu lonstatiren,

aber nicht mehr zu analy.siren habe, denn ^pritche man vori

^ei li ii Vollem Tun, vun warmer. ui<- versagender Technik und
ftinfuhliger .Aufl'a.s.Hnng, so sei dies Alles bei Klengel im
Superlativ zu verstehen. ..Oer herrliche Ki'iustler", heisst W
in einem audereu Blatt, „dürfte mit seiner wahrhaft ver»

blüfl'enden Technik alle seine Cullegen von Kang und Bedeu-
tung in die S<:hrauken fordern, ohne von Eünem erreicht, ge-

schwei^-^e denn ttbertroffen SU werden." Dieser kttnatlcriecbea
Bedeutung des Hm. Klengel entaprieht soln Buf ab Lohnr
seinea Lutrumenta. Sein Umuervatorinm — der Weit» knnn
man hinsufltgsn — hat sieh dank dieses BnfSas einer glei^
grnnsiin loloiwellicbalor»An«ahl zu erfreuen, wie die bo>

rikhmto Musüdmohadinlo Leipsigs. an welcher dieser auSHr>
ordentli^bo SUnstler mit den glänzendsten T.«hrresultatsn

unterriehtok 8o nmÜusen gegenwärtig die Violoncellclaasm

des Instituts gsgsn BO Elevsn und Elevinnen des bogeisleit

von denselben verehrten Meisters.

* Grosse Lobsprücho werden im ^Guide niu^ical" Hm.
Hermann Levi Atr dessen Leitung das L Ausserordentliches
PopulUren Concerts in Brüssel gespendet. Die dasellxst auf»

geführten Werke aeien durch die Auüfiaasang des Dingantm.
der sein besoudisosOeuo habe, in ein eigenes Lieht gorBekt
worden.

* Hr. Prof. E. Krantz, der Dire'^tor des k. ('onsorvaliv

riums für Mubik zu Dresden, beging ain .Tan da.s 'J.ijah-

rige Jubiläum seiner Lehrtbätigkeit an diesem renotomirtea

* Hr l'r'.it'. Dr li io liiin in Berlin erhielt den preiis-i-

sehen Rothen Adlerorden Ü ClftS,se mit Eichenlaub verliehen.

* Hr. Kammersänger Scheidemantel in Dresden er-

hielt vom Henog von Altenborg die goldene Medsitts Ar
Xonst and Wiaeensohaft mit der Krone verlidien.
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• Zu Oil'icleren der frauzcwü-ihcii KLiiüilfgiiiii .und atn

!- Januar ernannt wordeu die Uli Charlub, Llcucj, Com-
ponist, nad Carvalho, Director der Pariser Komischen

Todtenllste. Cliarle.s Berardi. vurtnifVlichyr naritoiiist,

»hem. uu Ji-r l'urihur GruSüöu üpur, v, 4i> Jafiro alt, in Lvuii.

— Frau Baronin Goetbalg, aeb. En^jl-T, v. •rtrctVHi.lie Musi-
kerin, deren Haus der Saiiun«lpunct aller KanstgröSHen war,

and d»rpn Kanimermu-siki ii sehr gesucht waren, t ^ .T«i)-

in Briisüul- ( iM.j Sin)i;ür, < umiijuist , l'iani?it unil Mur-lk-

lehrer, t, '>0 Jalire ult. in New- York. — (J»rl Fielke. [letis.

her7.0|^l. anhaltt^rliiT Kanrniersani^er, ein in der Zeit mchut
Bohiipnthätipkeit in .Mcnninffen. Magdeburg, Chemnitz. Hi}<ii

i.imi liiV.^.sai ilHJ7 -iwtil) viirtrefi'licher, eescliinackv^iUcr. mit

der süssesten Stimme begabter lyriscber Tenor, f, im 78. Le-

bdUDftliit Mtlwnd, *m lo. Jmi. in Jmuu

/y. G. in /. Die Werke der Musikbibliothek Paten werden
nur iu besonderen F&Uen, über welche der Bibliotbekar so oni-

cilwiilaii laA, «wh »iww&rt« variiahen Das LetatiiBiMr iM
(mü AmÜiiH dar flaoBp niii Feiert*go unl «latr yUif
wScfaeoUiebeo Fbnae im Sonunar) tlfjisb von U—1 im4 von
8—8 Uhr MOAut.

H^. L. in K. Fraig«nSiadoehjeu,biiiBlknuikm*X8Mfc'
ler diiect, ob sie ausser den Oldau und MadaiUan nodikUs*
gende« Honorar fihr Um ConveridarbietuDgen erhalten hAbai?

C. if. in AK Bai dir Unmasse de« vorliogendoa Ibternda
itk aar tiae Moaaaiv« and tbeilweise kritiacha ErMfäning
daaMlbM taOglie1^ 0«!«»!

a • t e n«
(7. iP. in r In den baidan bakanntan MusikerkalaadarD

Udtet die Wohaungsadrsasa darStagfirio: ColontoCbnuiaimld
b.B«r]ia, Harbartafer. M.

Bi. y, in A Wir iküm. aia Varlagar dar OaiaiBnniH<n
Sebriftan und Diobtonnan «m Bishard wasMr in dutebaaa
kainar Baaialrang an dar Firm* Wartbaha, dia naeb Ibiar

UitäMltlWg diMMiWark n BehlaudeTpraisen verkaoft baban

L. G. in ty. Mit dam dcrtigen Kuuslgcschmack
«a «Uardings eigenartig baaebafboeoin, dasd es zu seintr Y«»»
tbaldteunn nO^ig war, onaarar otyrntivan Batracbtnng

lioKa MotiTa nnd Baatebungan untsnnaebiabaD.

Josef Rheinberger.
0|.. 14^1.

SHne Rheinsage von
F. V. Hoflhaasi.

Fht [IW.j

Orcfaosterpartitar . . . netto Ji 30,—.
Orcheeterstimmen . . . netto - 30,—

.

(Viol. I 3ul, Viel. II, Viola, Vca»,
Bass k Jt 2,S0 netto.)

Clavieraasrag .... netto „ 7,50.

Singstimmen Jt 1,9.5) . . „ 6,—.
Textbuch (2. Auflage) . netto , —,20.

Dar daviaranasug atabt aar Aosicbt xn
Dianalan.

Leipzig. V. i Rob. Forberg.

P. Pabst's
MuBikaltenhandluH^

m Leipzig

kätt tick timtm gttkrttm aumär-
ligtn mnuitaHscken PMievm tur

lekmtUtn un,f i*ii'/r'.-/.i /t/scr-

Miiiiiullien, musikalischen

SchmlBii eto. [m.]
Utim rmfftkttn.

KataSogt graiii und fmnro.

Anseilen.
Verlag

Ries A Er ler
von

in B

Lieder von Brost IL Taubart.
Op. 45. No. I. Gebet. Mo. 9. Battarlied

it .M i,'iO. Gesungen von dan Harran
Betz, Buliiti, Gura, liildacb «to.

Or- 17 No. I. Dar Trabant, Jf l,-
Gesungen von Bam Hlldaeb.

Op. 50. Liebosleben. Eine Liederreihe.
8 ^ n. Genungen von Frl. Elisabeth
Leisinger. ' (l^O.)

Op. 52. Aus Italien. 8 Lieder. Heft 1.

2,50 Jl. Heft 8L 3 .<«

Darauti einzeln: Comiechi!^ Wiegenlied.

1,60^. Ofiräugen von Fr). Ad. Harm.s.

VerlM von
Otto WernthaT In Msgdoburg

Drei Daette
Ar

»Ii Iwliini- ilir brlbittiinfii

von 17).

Edwin Schultz.
Op. 181.

^ Sommernacht. F A Muiti..Ä l.TiO

N". 2 Wald Vögelein. .Jul. Sturm. „ l.h'^

Ko. 3. Ave Maria. A-Elwennjäck. ^i
.

r' VeitMker u4 engliMlitr Tut. Hps
No. 1, Sommemticbt, wurde jrtng.>t

von dem Shngerpaar Hildach in

Berlin, Stettin, Gvrlits etc. mit
gtaaaam »folg gaaungian.

Verlao von
Otto WernthaT tn Magdeburg

Veriag von E. W. IfritacMfli
in Leipzig. ['72.j

August Klughardi,
IK r. ni citütück (Fdiir) ftir Oboe

mit I ^n hi-.-li r Part, mit untergelegtem

Ckvierauag^^^^^-
^^

iriincipat^
^^

lwlwiwLf.HniKlhkiiiig.

Richard Wagner,

Eil AlWlall lüi' das Ciavier.

Pirda 1 H.

Ueai'beituntien:

Für Orchester von C. Tt fi r h c 1 1 Hart
./» 1,">|) Stimmen cjik .X

Filr Violine mit Orcliesterbegleituug von
Aug. Wilhelm j. Partitur Jt Ipi,
Stimmen cplt. 8.—

.

Für Violine UM- ri;iiL .i'ii tol.onloitttngTOn

Aug. i 1 Ii -.-1 inj. .M 1,&^>.

Für Vloloncell mit Orchesterbegleitung

von l)av. Popper. Partitur .M l.fM».

Stimmen cplt. Jt 3,—.
Für Vloloncell mit PiRiicifoi t. l oHleiiuiiS

VOU 1) A V l'M]ijM:r. .M

Für Harmonium suii Ttauofortcbe-

gli itiiiit; von .loh. May. 2,—

.

Flu VloloBoell (oder Vlollno), Harmo-
nium u. Planoforte von Ang. Kein-
J.ttrd. .A 2,40. [I78.i

Für Horn mit OrchostcrbegleitOI

F. Gumbert. Partitur l,.M).

men cplt. .H 3,—

.

Fur Horn uut Pianofbrtebegleitung

F. Clttinbert. l,<iO.

I lir VlOU «tt» mitPi«oofi»tBb«teitnng
von BermaBtt RiUar. .41,00.

f ür CofBtt k platOU mit Pianofoita-

bagjaitong v.Ricb.Hofmann. ^1,50.

For Banumlum oderPedalflQgal oder

Orgel vo«A W. Oottaobalg. A

V«rlag von C. F. Pölert In Leipzig.

Si-cbcn iTscliifMi und ist durch jade
Mubjkalj(jnli.i.uilluiij; xu beziehen:

[174.;

der

Musikbibliothek Petdrs.
BrochirlM. 18. Qabanden H. 90.
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Königliches Doiservatorium der Musiii m Leipzig.

Die AufDühnie-PrfiAing findet Mittwoch, den 28. MSrZ, Vormittages 0 Uhr, sUtt. Der Unterricht

entreckt uch auf HatmooM- und Compotttioodekre, Pianofort« (auch auf der Jankd-Claviatar)^ 0(g«l. Violine, Vi«U,
VioloBcell, ContrabaM, FiSte, Oboe, darinette, Fagott, WaMhorn, Trompete, Poeanm — «af Solo-, Bneenble-,

Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologe^-^mg (vollsfÄndige AiiHViildunp zur Oper), Chor-GeRang und Lehr-

methode, verbunden mit Uebungcn im Öffentlichen Vorlragi-, Geschichte und Aesthotik der Musik, italienische Sprai he,

DeclHiiiutions- und dramatischen Unterricht — und wird erthoilt von den Ili rn ii: Pr('li'SM>r F. HOTtnann, Pnifcssur

Dr. R. Papperitz, Onpuiit n» Kirche 6t Nicolai, Capeilmeiitei- Profemor Dr. C. fteineoke, Profeswr Th. Coccius,
Unhrenititi'ProfiBBMra' Dr. O. PMll, Dr. F. WeHer, Miirikdireetor PraftHior Dr. S. Jldanolm, L.Qrlll, F.Rebling,

J, Weidenbach, C. Piutti, Orfjanist zur Kirche St. Thonmc, B. Zwintschor, H. Klesse, A. Reckendorf,
J. Klengel, R. Bolland, O. Schwabe, W. Barge, F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller, P. Quasdorf,
Oapellmeister H. Sitt, Uofpianist C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus Concerte,

K Becker, A. Ruthardt, Caator und Hmikdiroctor G. Sclireck, C. Beving, 1^. Freitag, Munkdirector G. Ewald,

A> FirofI, Regisseur am StadttlmKflr, Frtvlein A. Gilbe, groMlwnoglidi alclu. Kaaunenliigeriji, Henm Concert-

A. Hilf, C. TmimWu

Protpecte werdeo onentgeltlicb anagegeben.

Leipzigb Ju«ar 1894. [ITfla.]

Das Diroctorium das Königlichen Cansarvatsriums dar MMSlk.

3.

-p\

II lllll^^^flr^r Vitt

Zu aystematisohem Studiengebrauch geordnet, in Bezua
aufTflKtdaraleliung, Fingersatz und Vortragszeidien itriUMn

revidirt und mit Vorworten verseilen.
[I76.j

Czemy-ftrmer,
*

W» feneiiBta Czerny-Ausgrabe von Germer tat dl« baate
aUer ua Jetat erschienenen. (Mu^ikal Wodhanblatt.)

Cramer-Geriner, ~ ^"'nÄ '

82 Etüden ruh „Gradus ad Parna<;sum*
Bd. 1 u 2 ä 1 Ii I I,,

40 tägliche Studien.
I .M.

Schule der Ocliiufigkuit.

I ./f hO

Ausgewählte Sonatinen. Op. 2fl, ö5, 5!

ÖO. 88. i .AI A,.

ClenieDtl-Oermer,

CzerDy-Oermer,
«"pp"^-

Ozerny-fiornipr,

~

Kulilaii-fJprnipr,

Dlabelli-Gcrmer, Z: ^.^tz^^,

±

Beetliovcn-OiTnicr, ^"w t
Kiiliiau-Goriuer, t
Mozart-Germer,

«"-»»«op
j

Weber-Genner, " • ^^T**^
Op. IOa. 8 ClavieratAcke. 70 ^.
0]>. lüb. 6 Souateo. Heft 1, 3 k 76 z^.

lewr Mag m Bw A Mw liJMI|:

\M Bffbr. Kifliirs-PsalDi

für die Kaiser- Gi'tjiiitst:ii:steier in
Schulen und höhi i cn Lrhranstalten,

Op. 72.

A. Fiir ist. Chor mit l'iaso. Part. 2 ./t n.

Chontimmen 80 Pf. n.

B. Für 28t. Chor mit Piano. Part. 1,60.* M.

Chorstiinmen 10 Pf. n.

LVmnacli.st erscheint: [177.^

Berjibard Stavenliageji,
Op. B. 4 .ä.

3 Stücke für Pianofortc: Capriccio,

Intermezzo, Menuette scherzando.

Jenö Hnbay,
YiolincompositiODeD.

Op. 42. Nocturne. 3 .4

0)>. 44. Impressions de ja Puszta.
No. l. La )olc meice aux larmes.

.A 2,40.

No. 2. Cröpuscule ... .4 2,—.
No. a. Lae Ptiaiiaaa . . . Jl 8,—.

Opern-Handbuch.
i.78] Kefertoriini

der dranaiisrh-iooiuliilisfliMi Lillfrtlir.

Kill uothwendiges Supplement zu jedem
Musik-LcxiKon von

1))'. Bii|fO iKienuuuL
Proif geb. ISir.SOPf., eleg. geh. 14 ir.SOPC
lu IKW enekitUM iSippIcMrat (ajurt)kuMSI.
Leipzig. C.A.Koeh's Vcsrlagtibuchbaiidl.
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tu

Leipzig, ^guri^f Saiten^^^

Prämiirt

mit

höchsten Preisen.

Kataloge rranrA.

1
i"»d.

Steinway & Sons,
NEW-YORK LONDON

[180-.]

HAMBURG,
Hof-Pianofoptefabpikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deut.schland uuJ König» von Preumen,
Ihrer Majestät der Köiiifinn von England,

Ihrer Mdjostikt der Künigiu-Hcgentin von Spanien.
Sr. Künigl- Hoheit des Prinzen von Wales.
Ihrer Königl. Hoheit der Prinr.e.Hsin von Wales.
Sr. Köuigl. Hoheit dos Herzogs von Edinhnrgh.

Steinway's Pianofortefabrik, Hamburg, St Pauli, neue Roseiistr. 20—24,
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

^utim TSlütAner, ^eippg.
KöDlglicb Sächsische und Königlich Griechische Hof-Pianoforlefabriic.

Be«leuteiidNte Planoforte-!Fabrik £uropai«I

[181. Flügel und Pianinos
von a,iiei*l<a,iiiit «in iil>ei*ti:*oIIeuer ldL.»,ltl>a.rlceit

iindl edlem, 0a,ni;sT*eieliein nCoii.

aa» PrSmiirt mit II ersten Weltausstellungs-Ppeisen. •mmc

mutltn: Berlin H'., Potulanuntr. ä7i. London W,, 7., 'J, It u. i:j Wigmtrt Sintt.

"''^i/XA/ Vertrstsr 'bez. "Ver kaufamagKslxis an allen bed eu ten de r eu PlKtzen. l/l/l^'^

Die Fabrik besteht acit 7. November 1853.

LSHi

J. «. IIMILÜII. "tfSr- i'Kli'ZI«.

tiegründet il82a.]

Goldene Medaillen.

Digitized by Goo



64

Onlorim- 1. IManiogifn (Sopru).

Lelpzie-Gohll«, nin.^Tistr. 1 p.irt.

< loiicBrtvertteiuüg: E. Kluge, Berlin.
Grossbiieraiutr. SO pt. (USd.)

S^rieda Xriele,
Concert- md OntoieKingerio

ih.j'hisr Sopran). ''S-ly.;

Halle a. S.f Forsterstrasse 16, 1.

I^pna Scheuer,
Gooewt» und KlvolNBOOnMrtsAiigerin

Eigene Adresse : Fürth iti Btgtm,

Jl85li.] Wein«lras80 No. lüa.

Franzisca doiidar,
Concertcftnarerln 'AU und Mezzostipnin)

[189-.

Leipzig, . iTo-idorfcr Strass« 22 I

Sophie Schröter,
GooctrUUiMria (Alt nnd Mezzosopran)

in Bona a. Bh.
GMclilftlielM Vertntang: Uvum Wolff.

twthW. toCiriü«<ll>. {187iO

Cneert- nd Ontori^DsSnEtrin (8*priui).

Leipzig, Hohe Strasse 26'' ll flSSli.]

Cttcilie Kloppenfaurg,
(k.ijci-rt lind ( iratoi innsiiiig<_'rin (Alt).

Frankfurt a. M., Nif-iie.iau 46. flR^^o

'

CoBoartvwtretnng: H. WolIT, Bpi :

- Ida JunkerSt

Oratorien- u. Liedersfngorfii (Alt).

[IMb.] Ditoseldorf, HensogttmaB.

Emma Sperling,
CMcert- und 9ratNiwg«rii (soprsn).

Leipzig, D3rri«iiitr. 18. rnuf.;

Mathilde Haas,
Oratoriwn- und Liedets&ngeriii (AU).

alaa, BliriBailw. [195h.|

Tartntar: BanMim Welff, BarlinW.

3rma S^etfega,
CtiMrt- a. OnUriMiiagtrii (III il Mmt/uftu).

lol^Till, 8oplii«nRU.26L[l92-.]

C(iiiOKt''V«rt>«tang: H. Wolff, Berlin.

Fritz Bruckner,
VioloncelUst. ;!?>$c.l

Leipzig- GohliSi LangCHtr. 28.

Emil Pinks (Tefloriütl

empfiehlt sich [l»7f i

für Coneerte «ad Orfttoricn.

Leipzig, Efdnianmfrisse I2,|>art.

Adolf Eismann,
Vlofln-VMuos. (iwb.)

Dreaden-A. M^rsdiaiktr. rti, iii.

Bustavßorcfiers,
CtDCertKängfr (Tei«r> und (le.suu^kiirer.

Hohe Str. 49.

OeorgR^itter,
Concert- und Oratorien-Tenor.

Boi*liN W«f Kurtüratenstruio 119.

Richard Lange,
^ianiBt.

Magdeburg, Breiteweg 21Ö III.

la.)

Anton Hekking, Violoneollvirtuos,

KU Mijineii .Sccretair Harm A, Mioliow,
CbM-loltenburg (Berlin), 40 Hvdenbere-
liuMt m tiditML P07r.]

CoDcertvwtntwag H. WotlT, Berlin,
[199—.] Am Osriabiid 19.

(üsfla Jitaiiiliil. k. Holftpomsünffflii.

Alt und Mezzosopran,
(900C.1

Oper, Concert u. Oratorien.

Berlin S. W Schützenstr. 31.

m.] (lustave Till},

ConeertsKHarerln <!i<'l'er Sopran).

Dortmund, Kaiserstr. 44.

Ein Terh«iratlieter Gesangl«hrer,

in der TonbiMuni^ vorsüglich, welcher

auch dramatischen sowie französischen

Unterricht erthoikn kann, suc ht Stelle

an einem Con-fcrviitoriuDi. l'iiiiui Re-

fereasen. Offerten nater «Tonbildnng"

an die EIxpcd. i. Blta [909a.;

Margaret Sthinidt-PapeiiiBölil«,

Conc4ärl- utiJ Oratorit'nMänjterin (SojirftD).

Prankfurt a. M., fjsi.Tu-- llri;i<l II

Vertreter: Oonoertdirection Ernst Stie-

(t«81i.] Mr. Berlin.

Anna Schimon -Regan,

Lekrerin lur Sologmng an der k.

Akademie der ToDkiost.[i»i-.j

I, JägerstrtlM 8 IN.

Baaa und Bariton,
iä01c,|

Coneert- n. öratoriensün^cr.

Berlin S. W. ScMltzen$tr. 31.

Ernst Schneidere
[•202—.]

CoRMrt- und Onitorlen«aii|tr (Barit«fl).

Leipzig-Reudnitz, Sonefelderstr. II.

Frau MarthaHohlfeld,
Coneert- VUA OMtorlensftngerln

(hoher Sopran). 1203z.]

Neuiuisgaben von E fierier.

Sammlung vierhändiger Composl-
tionen von Heetlioven, f'i-luibcTt iL

Schunianti, IVi l»; 2 Ji

Ausgewählte Cfaivierwerke von Mo*
zart. Preis: I. Band 2 J(, II. n.

III. Band h 2 .fC 50 4- '2 Inn.;

AllHini| 36 Vortrttgi^LückovonSchu-

bert, Schumann, Field, Chopin n.

Mendelssohn (HitteUtufe). Preis:

2 Ji., geb. 2 Ul 60 4.
Zi.r Ansicht durch jede Mnsikhaudlung.

Leipzig, Coinm.-VfviiUT V C.F. Leedo.

lebiT 40,000 Aufl.
Kiililer, 1.., HocIiHchule für Pia-
niftten: Gramer, Clementi, Scar-
lattl, Händel, Baoh = 6 Bectionen

.H ^ebandon Jl 8,30. Vollst.

N'ei^'i-iciiuivse kost«nfrei. [311e.]

.1. S ^luberth & Co., Leipzig.

Willy SteMerg,
herxogl. »Achs. Hotpiauist, Profeeseur

sapfawir am Conservatorium zu Q«nf
(Schweiz). [904—.]

Ceneert-Vertrettiiigi ||irai.W«1l^ Mil*

Druck TOB C. 0. Röii«r in l^iiaig.

Beilag« ron Breitkopf 4 Hirtel ia Leipzig.

FOr Kttoert Geburtstag,

Edmund Kretschmer.
Op. 39. Dem Kala«r. Fest-Mar^h.
Fnr growes Orchester. [SlSa-I

Partitur nttto ./» 3,—.

Orchesterstimmeii netto .* 6,—.
DuplirstiiDttifu : Viü'.iiin I, II, Viele,

Violooeello, Bass ii 2& 4 netto.

Veria^ von iOD. FWiwrg In Ldpclg.
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Lstpsig, KSmgntVMM &

Dm Ibsikalische W.x'honbUtt erscheint j&luliali inW Kuninern. Der AbomMUMBtabotraK
fttr das Quartal vun I i Nummem ist 2 Mark; oina einzelne Nummer kostet 40 Pfennige- Hei

m» • 1 dir*>rt<'r tVimUirtcr Krrm^lj.inJüondung treten iift<'.hstpljf-ii(lf vujrteljalirlii'hii AlKiniiPineiits-

, JUfK«! preiio in Kraft: 2 MiirU r.i) Pf. ft>r <1a.H Deut.srht> Knch umi Oc.vti'rrcich. — 8 Mark 76 Pf. THa Ä
Är mit«» lAader den Wcltpostverfiiis. Jaliresftliünueinents werden unlir BBgmato» JJIw w
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Dia TiMrHwmotatoaH fjft den Bmb» «Ibw ilraip^ttimn TWilmlto lwln«B M PC

Ton Horns Wirth. (TMlMlmiin] - Tac^MchieM«: Mnlk-
OMstaOpwiUr • - - ..

Ott Ailegratto von BMthoven's Adur-SymphoiUe
ynd tili BiMhon diow idbit.

Ton HoBtti WlFth.

n.

Zehn Jahn nach seiner Äblehniui; der Programm-
norik rerkündete Wagner im „Kunstwerk der Zukunft"

(GtiwSehr^ UI*, S. 113) du Lob d«r Adnr-SyBpboDM
wk Wintaa, der Saeh« tmA Mkta Gecingene ab
ih ToDttindigeii Progratnin dernelhen lipdeuten: ^ Aller

IhgMMin, alles S«hiion und Toben dus HerzouB wird

lüer nm wonnigen Uebennnthe der Freude, die mit

keeduMtatelMir AUinacbt UM dnich all« Blome der Natur,

inA dkSMne und Haaia d«a Latwu linireiast, jauch-

lead selbstbewriast überall , wohin wir im kühnen Takte
dieief menschlichen Sphärentanzes treten. Diese Symphonie
iit die Apotheose des Tanses selbst: sie ist der Tanz
ud NiMiD hOehaten Weaen, dia aaligato Tbat der in

Tim glaieliaain fdealiadi erkArpaftaa Lmbaabewegung.
Melodie nnd Ilarmonie schliessen sich auf dem ninrkigcn

Gebeine des Rhythmus wie zu festen, menscli liehen Ge-
(tilteo, die bald mit riesig gelenken Gliedern, bald mit

»hrtldl larter Geschmeidigkeit, schlank und üppig fast

v*f «Bieren Augen den Reigen schlieaeen, m dem bald

faUkli, baU kflln, bald aniat*X Ud aiwgalaiiiin, bald

* Zu dem ,bald ernst" hat Wngn« r oiim Aiitii-^Txmig:
,Zu lietn lüiiirlich dahemchreitendim RhythiuLLs des zwtiiten
ottzes erhell! ein NebeiitLuma soiucu kiagoiid soliu-stlt htigun
Otiug; an ieueui Rhythmus, der unablilssiK si'inen sicheren
•ntt durch das j^anze Tnnatück vernehmen l.Lsst, schmiegt
A4 diese vorlaneende Molodio, wie der Kjiheu um die Eicho,
4er, ohne diese UmschlingunK des iiuicliti^'ou Stammes, in

"PV'gn Verloreuheit wirr und kraus am Roden sich hinwin-

tnni;, bald janebiend, di« awterbliche Weise fort und
fiut tSnt, bis im letiten Wirbel der Lust ein jubelnder

Knsa die letzte Umarmung beHchlieüst."

Dasn nocb ein Nacbtmg in der Schrift aBeethoveu"

(Gm. Bdv.. 1X1,8.120): .Ißt daaa ogariMhea Bsura-
tanzo spielte er (im S^hluftssatze seiner Adur-Symphonie)

aber der ganzen Natur auf, sodass, wer dieee darnach

tanzen sehen könnte, im «ngebeoeran Kreiairirbel einen

neuen Planatan T«r Miaan Angan antalahan au aabm
jjimiban wflMto."

Endlich hat sich Wagner noch einmal in sciuer spä-

testen Zeit über die A dur-Symphonie geäussert (Oes. Sehr.,

S. 195): aHier wird ein DioBjsoaAat .'«feiert, wie

nur aacb wwareo idealsten Annahman dar '/üiaoha aa je

gefeiert haben kann: laset «a Ue in das. Jinehten, in

den Wahnsinn der Wunne gerathon, aber ? cets verbleiben

wir in dem Bereiche erhabener Extaae, hunmelhocb dem
Roden enthoben, taf waldiea dar taiae dtrf-

tigan Bildar «anaiBSiinbt

«

an bann dieee Avflbaenng gelten lassen, unter dar

Bedingung jedoch dos Goeihe'sclieu Wurtes: ,..Iugcnd ist

Trunkenheit ohne Wein", wobei wir hier nicht zu fragen

haben, ob die Griechen irgend wann und wo auch einen

weinfreien Dionysos gekannt haben. Denn allein seboB

die volle jugendliche Gesundheit kann mit dem ihr inne-

wohnenden Uoberschusä an Kräften solche Bewegungs-

d. L Tanastünne erzeugen, deren Begeistemog sich ledig-

lieb in Bawagiug lUNtt imd «äclMelwaisa dwdi aie

wieder genährt nnd gesteigert wird. Es ist aber auch ein

ganz bestimmter Grund dafür vorhanden, dass un» Beet-

deu würde, nun aber, ala reicher Schmuck der rauhen Kicheu-
rinde, an der kernigen Oe^talt dfll BaaaMa aalliak aiofaaca

unverfloase&o Gestalt gewinut." ^ ,
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hoven in Jer A ilnr Rviujilinnlc eine soli^lip n.itOrliclie, nicht

iltiTch den Wein küustliclj in uns hervorgerufene Erregung

geschildert hat. Die« in die bis in die höchsten Aus-

brfidie des Findet immer gleich bleibende klare, echarf

geeelinttteiie BestiniBtlieit der Shythme». Ei iat, nb ob
drr niallicniiitisi-lic (Icist, mit wolcheni einst liie GelirüJer

Weber <Jie „Mecliaiiik der mcnschlicheu ücliwerkzeiipe-

( Güttingen, 1836) erforschten nnd bescbriobon, über die-

•em T»o]M'««eehe «cbvebt«. Andere der Weinmnicb, der,

so hock er me »neb In aaliMB idenbtan Formen trugen

und ungewüliiilictie Kr.'lOe xinil Stimmungen in uns ent-

fesseln mag, ducli btets schon von einer wenn auch noch

so leichten Trübung des Bewiisstseins und zur Unoriient-

lichkeit hinstrebenden Lömng der feinen geistigen und

MrperiidieB Qeflg» kcfleitet ist (rgl. Bange, «Dia Al-

koholfrage 1891. S. 4 fr.). Ein solches echt bac-

chisches Motiv im Sinne des Weingottes ist z. B. das

der ersten -1 Takte di r D du r Sonate Op. 10, N'o. ,1 Aueli

hier ein mächtig aufbrausender JubcIsturiD, aber ohne

jede rbytbmiicbe Olledenmg, nnd deshalb mit einem An-

fluge gröblicher Gewaltsamkeit, die scharf und niebt na

ihren Gunsten von dem ganz anders gearteten Geiste nb-'

sitielit, der Uli in der Ado^Sjmphoua mit sieb fort-

reisst. *)

Der hohen Twebronf , «elehe WagiMr fBr unser

Werk kond gibt, entaprieht es, dass er sidk tneh ab
Dirigent wiederholt seiner angenommen bat. Einer sei-

clion Gelegenheit erwiltmt er selbst aus seiner Dresdener

Capellmeisterzeit iit der äcbrii\ „Ueber das Dirigiren"

(Ges. Sebr., VIII', S. 373). Ferner hat uns Heinti in

Sw ,Aag»^ Masik-Zeitang" von 1887, No. 28/29, von
nem Coneert ansgewAblter Beethoven*scb«r Sjrnpbeni»»

•ii Ize Vieriehtet, daü Wagner in seiner riüi iitlinK-szeit ein-

rn:t «ich .^elb.st und seinen Schweizer fVeunden gab, in

'ee/( hetu auch das Allegretl« der Siebenten einm Plate

getiu «den hatte.

t Und trou dieser begeisterten Wertbsofaltanng, trete

dieser eingehenden Hefassung mit ilir kein förmliches

l^rogia Wagner hatKeineJi von ihr veröffentlicht, wie

•Jf>cli bor andere Bccthoven'sche Werke, was er zur För-

^'eniii^ des Verst&ndnissaa und richtigen Spielens doch

'^vih B nterbsaea bitte, wenn er Eines gebebt hUte.

Zu dieser .\tifTjltIrp-keit kommt sogleich eine zweite,

'M'ofclii
''^ v'ielleiclit die Ursache dieser ersten enthalten

ist. wir oben gesehen haben, wird in der ErUutemng

Svnihl ^wm» im nKvnstwerke der Znknnft" das Alle-

dit
^"^w anseheinend am meisten in dem

r'inzen \V\ '^^^ Werz p-ewathscne Salz, in einer An-

"icrkung. ifethan! üiid die«(r äusserlicheii ALsöitsslellung

entspricht Anmerkung: der „klageud

**'I>nsiich
ti

QM<u>g''> die „verlangende Melodie"

dt<a
Neb(>nthc, ^*'* Mlidi Riehls mit der Apo-

izes 7.U thun, die Wagner oben im Texte

« Worten beschreibt, dnss der 1., 3. nnd

tJjeos«.
,i

Wit so
trefiendi

•»loren gio^
«•^u^teJicn.

^»»er wenn n

Schwege»
ifCtti^

I einem Spiegel aus ihnen uns entgegen-

SB meinen könnte, wenn die Symphonie

^e wire ans Wagner^s Sehildenuig «ieder-

un einmal der 2. Satz seine besondere

>eu sollte, wolier d.inn weiter das

'« Hauptthema, das der Sntz doch

iUeicht die j^anie .Sonate als die Diony-
'.ebnen und ilire vier 8fttjie als Ekstasi»

«d>, Nymphe (Liebchen), Symposion

wohl auch noch hat, woher das wohlgcfUllige (?) Ergchen in

einem zwar recht schönen, aber um so belangloswen

Gleichnisse, dieses sichere /eiehen einer daneben schies-

senden, den rechten fruchtbaren Keim nnd Kern noch

rarMitenden ErkUbntng? Oder kann nun sich anch nur

eine Vorstellung davon machen, wie es jene verlangende

Melodie anch nur anstellen sollte, um wie Epbeu „wirr

und kraus" in sich zusammenzufailcn, wenn man ihr den

afeierlich dahersefareitenden Rhythmus" deis Basses ent-

iCge?
Das Alles scheinen mir seiir wenig misszuTerstehende

Zeichen dafür zu sein, dats Wagner den 2. Sats weder
in seine. .\jii)tbeose des Tanzes* einzureihen, noch auch

mit ihm als gesondertem Musikstück etwas Rechtes anzu-

fingen wnsste.

Noeli deutlicher tritt die Sinsammenhangloaigkeit, In

welche Wagner das Allegretto mit den übrigen Gliedern

des Geaauiintkorpers versetzt hat, hei zwei MSnnem her-

vor, welche sich seiner Erklarutig der Symphonie ange-

schlossen und seine Auffassung dee 2. Satzes, wenn aoeh

Jeder nach einer anderen Seite bin, weiter gei&hrt haben.

Schur d meint („Das musikalische Bmma*), „wie bei

den antiken Mysterien der höehsten Fn u 'r plötzlich die

tiefste Trauer, dem Lachen Thrftueu t'olgtea", so auch

liier. „Ernste Tragik des Lebens . . . Schauer der antiken

Tragödie . . . Abgnind des nenaeUidien Sehateiaaa . . .

weint in ergreifenden Trauertünen die KelepMe der Yio-

h>nee1h> . . . die unsterbliche Wollust ewigeu Scbmerzes . , .

nach dem lierzbrechenden Zwischenspiele beginnt

aehSner von Neuem das Fest", das sind die

«US denen sich sein Qemllde des AUegnttos
setzt.

Und nicht blos herzbrechend ist es, sondern verstand-

brechend dazu ! Denn wenn freilich die ernste Tragik des

Lebens den Untergrund von Allem bildet^ was urir Ann
und snid, so ist doch steht eiosnaeben, wwnin wir mit

Nothwendigkeit gemde in einem BlOek an rie erinnert

werden sollen, des-^ien Zweck die Darsteltunp^ eines Tanz-

festes ist. Oder dieser „Abgrund dea menschlichea

Schmerze«*, französisch wahrscheinlich abtme, müsste sich

eben fiberail aufthun. Und ebensowenig ist die Beeng-

nehme enf antike Odtterföet« ralissig, bei webhen der

üebergang von ausgelassener, in Tänzen sieh äußernder

Lust nicht durch eben diese T&oze, sonders durch Vor-

stellungen des Werdens und Vergehens verursacht wurde,

welebe steh in den betteffiaodea Qüttergeetaltan ver-

Algt.)

Tagesgeschichte.

Kachdem nun die erste H&lfbe des Winters vortkbsr»
g«^^lnsl^ht und die stille Ferienzeit herangekommen ist, kann
ich mir nicht vorsagen, eine Umschau zu halten und wanl^
stens das Bedeutendste nnd Neue unter den gebotenen
Kunstgentlasen hervorzuheben. Unser Tonkttnstlerverein
hntte acht: oder nenn 5^*>i<iamiTienki>nfte. Gleich anfangs wnrde
du /. B. ein neues t/uintett in Kinoll .«ui Clir. Sinding durch
unsere .'str'ichfjaartettisten im Dunde mit Hrn. C. Boesger
aus LciU' j<edicgen vorgefahrt. Ist dies Werk auch imjugend-
lioben Drange und Sturme noch vielCsch über die der Kkmmtt-

Ly Google
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fäflllirt. =<i bieU'l e- ilocU s.i virlo I';irtitjn von horvorrn«eii-

er 8chuJibeit und »ibenuischender KUugwirkuiie, dass Icb-

haAestes Interesse geweckt und stUrmieicner Bei»ll entzündet
wurde. Die aiu dhtteu Aboude von Hm. Berber mit aller

Glntli seiDM Empfindens und in voller Aoqgestaltang gesj^elte

Bonanze von Damroseh wird Vielen in dankbam Enone-
ruB^ geblieben Min. Ebenso die am vierten Abend* in ianicer
VwBinignng mit Hn. Aitx Knnffmsnn tob flim wietur^Mgftbane ammte0». TOvon J.Bmbme. AvefaFiLKKtiieFrett-
d«Af«ld «w Benin fimd ft«ndi|(B Anerinnmiag daaJc ihrer
MÄBoen voQen Altstiiunae, trefflichen Tonbitdiuig und An»
Snnelie vad teelisch belebten Wiedergabe. An emeni anderen
Abende trat mit fröundlicbom Erf. l^ü Frl Knitn.T CAbisine
Mm Bremen ak f-i^ilersangerin «tif, wo/u sin troilu li r.i viel und
Rl wenia; mitbrachte; m vifl Kraft inli-r doch Kraftverwen-
dune im Ton, zu wenig u aLrL-s ( k<lLihl und rein kOustterisches

Wimen und K&nneo. Es steckt Theaterblut darin, eine BrOn-
UldA oder dergl.. mag sein, aber in unserer hübschen, akastisch-

AiDen Aula ist das eben dcplacirt. In der siebeoteu 7.u-

eunmenkonft stand vornan ein Streichquartett von B. Sme-
tana, das in sm'ner Eigenart ganz besonderii unserem Prim-

feiger gut zu ÜLgcn schien, sonst aber nur gotheilton Eiu-
ruck macht, sa viirtreinirli die prowwn tecbniscnen Seil Widrig-

keiten auch ubtTwuuJL'ii wurilcn. Iiiizu bildete fast i'la.vsisrb-

vornefamenüegeusatz die K inüll Clin ier - \ ioloncellmuatts von.].

Brabms, mit der die HH.Kau f t'm an n urid Y'c t i- rsen sich aufs
Netie als sonverilne Ttchniker und IVm cniiitindciiJö Musiker
bfwährlöii. Und am 4. DecoiubiT wunlo zum t-ritoii Mul»»

bei uns das Eidur-Streichquartett fil) von Ant Dvonik
gespielt nnd ininJfStfnK t'reuniUicb nutjjtjnoranieii, dank seiner

trftunierii>cboQ Stiirimun°; und oiuschuitiicLoludcti Klau^wir-
kving. Dazu verstand es un.ser Hr. Fritz Kautimani., durch den
Vortrag diir nach^ola.ssi'Ki'n Claviersonatc in ('nii)U vua Franz
Schubert ebenso so)ir für dieses Werk und -t-itn n verewigten
Schöpfer zu be^?eistem, alh für sich seihst, sein ebenso kräf-

tigem "lu 7Jiuberisch -zart<>.'i Spill] und seine keu.srlie Auffassung
Dur Kaut'uiiiiiUiückä V'äruiu vtiraiisluhüte bisher drei

Winterooncerte. Das Erste am 14. October begann mit der
jugendfrischen Bdur-Symphonie Schümann'» und schloss mit
dem H^fsistersinger"- Vorspiel, die, sorgfilltig vorbereitet und
belebend diriüb von Hrn. Mtaikdirector Eaufimann, glin-

Mad and doiroheichtig vorgefiüufc «unlen aad (trotz der nicht

gm» iwfan atfamnang der BuMiltatr im AdeJsiol vqO» Abf
•rkaBnnoflbadCB. "Onm eiitorTl»lw>eemet,Br.Aib. PMavMt,
nrifllte dasToUnemiMw Coneert und Soli rm SnTidoff ona
i^pernterlebbaftem Beifall. Frl. AdelineBermt aas Berlin

bot fline nMue Beibe älterer und neuerer Lieder am davier
nnd M{gM sieb nie warmUatige und feineinnige Sftngeriu,

dwenlfsaanDiirsn nrarnicht^ross,aber sympatbiseb nndderen
Aussprache musterhait erschien, infolge ffeeHsn stürmischer

Beiwll ertönte. Die Wahl der Zugabe drobte Mder den vor-

bitrigen Eindruck zu geflthrden, da sie dem grossen Publicum
eine zu starke Ck>nces!>ion machte. — Am 18, Mov. erötlnote

das Orchester mit UafiTs er^eifender „Lenore" -Symphonie und
iwiblftsn mit der walddufligen .Euryanthe"- Ouvertüre. Da-
srwischen spielte das Streichorchester die Elegie aus der

Serenade Op. 48 von Tscha'lkowsky sebr delirat. Frau Jettka
Finkenstein, bei uns von früher ber m gutem Andenken,
txrt in einigen deutschen and einem frun/ isischen Liedo nicht

nur achtungswortho Proben ihres kiiii-.tleri3< 1.« n Wollens und
Ki-unons, sondern ancb rechten (tenuKs tur dbr und Ilerz. —
Am 9. I>ecbr. aber uinrabniteii i^o i Irchestetnummern (Syin-

]ihonie in CiuoU von Bettln •veii und Ouvertüre zum „Wn.>ser-

Trikger" von Chenibinii gar k istlirlie Claviervortripe Unsere-,

werthen Bekannten Hrn. F. Uuusmel iius Berlin und iiielil

minder köstliche LioJcirgabeu des Frl. Clara Si-lineftei- aus
Frankfurt a. M Hatt« Hr. KanfTmann schdn als Dirigent des

Qanz«n einen grosKen Antheil an dem (jeliuf^on, so verdiente

er noch ein ganz besonderes Bravo als Flegleiter.

Die Loge Ferdinand II. Ol. battu ikr erstes Conceri

am 85. Octooer. Vortretriicb in Auswahl und Ansführuug,
hatte es seinen Scbwerijujici. iu deu Orohestemummem: Beet-

hoveu's CniüH- Svrnphonie und Goldmark's viel zu selten ge-

spielter pSakuntÄla"- Ouvertüre, der herrlichen Einleitung zum
3. Act der „Meistersinger" und der 8timman«voUen Elegie aus
Tscbaikowsky's Serenade Dp. 4d. Die SolisUn, Fnul EtMabeth
Exter anslfflnebeo, wahUMtaHimtwid boebgeasblM, balle mit
waigm Amimbmen altlit aw mbelnantei, eaadem avch Ar
•in.gUtaMM PnUiflMB aidht dankbare Sachen, wie Schubert's

.Qnbmb der Maotebbeit^ tmd Bangert's „Sphinx" gewshh,
einliutte aber sichtlich immw mabr nnd mnmts schliesslich

waA eine Zugabe bewilligen. Aberym iet ««oh dieser grosse,

tiei'e Mci'/'O-in.riKi in :ilb u I,;i;;.'n au^<;r(;licliOn UUd »USgibig,

wiü der X'urtrüy Lelöbt Ui-i aiu Toxf..aUa8pniehe, etwa Von
h<'>heren Tragen abgesehen, klar und be.seelt! — Auch das
zweite Coneert (8. Nov.) zog besonders das Orchester zur
Th&tigkeit heran: Sveudson mit seiner OrebeslMr-Phantene
«Romeo und Julie" eröffnete, Tschalkowsk}' (f «.Nov. 1883)
nnd Meeiltoweki aebloaaea. XHttwieeben mn fA, GUssbelli
Wehe BaiilntiT nnd Arie der Hium «u luydn^ ,JiibEa*-

eiten* mit luder nur achwaabam Erfolge and Lieaer von
If«ndelflsohn, Franc nnd Vaewadba atn davier unter Tsatdieo-

tam Beifalle, ünsei« wertlie Ijmdsmftnnin bat in jeder Be-
iebung gewonnen; wUre dem marroorschADen Tone nur noch
etwas mehr Leben e:r:,'ufl'''«?en, so braucht« sie keinen Ver»
gleich zu scheuen. Pen 1.

^ enantboil des Beifalls theilten

aber an dem Abende Hr. Berber und TIr Kaufmann; Joner
als Interpret, Dieser als Cuiniioui.st und Oirigunt eines neuen
Violinconcortcs in Dmoll, aas edel und cuipfindoonvoll
gedacht war und ausgeführt wurde und bei glitich nobsir
Begabung jedem Geiger sicher glcichon Erfolg sichern musM,
als unserem Berber. Dass er zum Andenken an den thenren
Entschlafenen den ersten Satz aus dem Violincoiicert vuu
Tschaikowsky g]iäter noch voll uud schöu zur Geltung brachte,

war zugleich ein Beweis seines vorzüglichen Oedachtiiis5!<>.i,

Heiner ausdauernden Kraft, wie seiner Vielseitigkeit — Im
dritten Logeucunc-erte (29. Nov.) gelang die OnioU-.Symutioüie
von ßrahms, wie Hofmann's Scherzo „Ii i !-> )iter nml Kobolde",
trotidern s-ie 7'jm r.rst4Jn M.i!<* f^pspiclt wurdtMi, iiicbt nJndcr
(jut als das X'or.'.jiiel zu Wat^ner'i „ Meistersi ii>;er ii " . .\b>-t dei"

.''^tern des .Vbeiids war doch das O'lavierconcert in iJiiur v<jn

Mfir.art m der Wiedergabe des Ilm. Bernh. Stavonbagon
aus Wuimar. D«n hiureisscmlcn Eindruck vermochten die

sp&teren Soli nicht wesentlich zu erhöhen, höchstens zu ver-

vielfältigen. Daher musste sich der gefeierte St)list auch zu

einer Zuglibr entsebliesseu, uud er ij ielte d;w I)e--dii:'- l'n-lnd.<

von Cho]tiu m süss und duAig, schwdirmerisch und zart, das»

man s^^'in helles Entsilchen dsran haben konnte und enrlioh
ausdruckte.

QBdihMBfol^)

Berichte.

Laipsif. Ol« TO«. Woeba btachte uns swei bedeutaam«

fitstlicbe Concerte: Am SB. Januar eine Äufftlhroag des
iedel- Vereins mit Werken der Neapolitanischen Schale

uud das 15. Abonnementconcert im Neuen (rewand*
haus mit Beetboveu's Missa solemnis. Nachdem Hr. Ptof.
Dr. Kretzschmar, der weitsiobti^ und geistvolle Dirigent
desfi Riedel-VereiDS, In twal firfibersn Coucerten des E^tstflnit

geschlossene Gruppen von hervorragenden Compositionen dar
Venetianischen und der Rümi.schen Schule in mnstergiltiger

Weise vorgeilUhrthatte, waren in der neuc?>tenVereiusaufAlhrung

die HanpitTertreter der Neapolitanischen .Schule auf dem Pro-
gramm, und zwar A.Scarlatti mit den vierstimmigen Chören
„Exultate Deo" und „Agnus Dei", (!. Pergolesi mit der Altario

„Quae moerebat" und dem Duett „Quis est honio" ans dem
heröhmten „Stahat mater", L. Leo mit einem „Miserere" lur

.*ilrj*timmen und «cht&timmigeu Chor mit OrKcl, D. Scarlatti

mit drei < );(^(-l.stu<'ken (Fuga, Caiitabilc und Moaerato), Fr. Du-
niiite :nit den. „t^ui tollis" für SoloHtimmen und Chor mit Orgel,

.1. A lliis.^e mit der Altari-- ..h.ter m es lucum praestu", N. Jm-

melb lull Jeu vierstimmijB;eii OIkjvi h mif Sejü ,,Tii Monte Oli-

vt ti- uiui „Ilosanna" unil N. Zinj,';trelli mit eiin iu „Christus

latlua est'. Gründete sich, wie bi kaatil, der iiuf dieser

Musikepoche auch mehr auf iltm r.- elien Opernsegen, der ihr

entspross, so hat sie da£tsgeii ibre praktische Boachtung iu

unserer Zeit fast ausschliessl ieb den i M ^jiiifjwerkeu kirch-

licher Niitur 7.11 verdanken, die in ileru lü n litbuTO. .sowie der
.Animitb und N.ltarl:^llke}t der it.. .:id:>c:n u Krliiiduiif^ auch
jtit/.t nucL d.i,s Ohr crguUcu uiid luil dör Aui: icLtiK*»««^ und
"NaivetAt ihres EmpflndungMgehaltes wenn auch nicht weiter
tief, so doch zumeist sehr sympathisch das Gemüth Iwrühreu,
zumal wenn sie nach ohorischer Seite in einer technisch,

klanglich und betrefi]| des monkalieclieD Ausdrucks so voll-

«adatSDi aataaiat naibertraSUehan AusAhrang danpbotan
wsfdsB, «la in dem bengtea Oonoart dorah den barUimten,
TOD asiimra aMsemdeuäieheB Fdhcer und Bildner xur bAeh«
«tao AnipannwBg seiner |»b^fsehea und geistigen Ktitfts ba-

geistertan Verein. Aiuv;ozeichuct kamen anch die baidaa Alt-
arien dvrcb Frau von Knappstaedt nnddas Dnettanadam
Pergolasi'schea .Stabat nater' dorah Ü« aaaamite nnd FH.
Sperling, sowia diaOigaistAeke durch Hn, Homayer aam

6»
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Vortrag, währfmil voti den übrigen, nur vorttbergebend 8oli-

stiscli ftethc'iiigten blos noch die Altistin Frl. Boye tait glei-

chem Lobe boilacht worden kaua.") — Per AtifTOhmng <\isr

MissA solemiiis durrh den Oewandhauschor wardy allgümoiu
mit goröchtem Bmig^ enleegocgoschen. War e= doch die

erste vollständige Wiedergabe de« ^^>rlcea au dicsur Stolle,

und muBste dM8«lb«, weil dem Oewandhuuschor fjanz tVeoid,

von Gmnd buh finstadirt werden, und wusstc mau doch
ausserdem, dass, Duclidein der vorige S^imiiier uui!*us^ciitzt

fftr die bi^absichtijjtö Vorl'ührung der gigantischen Schöpfung
in Einem der Jubil^umscoucertti des Inscitntesim Octooers»-
blieben war, die Concartdirection Hm. CapoUmoistarPn£ Dr.
Boiaecke diaemal eine relativ nur kur«« Friat mr iSiaita.-

dinumt KWttUt h$M». Um 80 rfthsoUth» umd «knodar war
dar AmU dv AnflUirnng, naantSdh Sta dm DM^oitan.
dar di» Torhandan»TJalmngiiMtt nach MBg^toMceit m Separat-

mdG«niiiiiit-<SiannobeD Terwwdetlwtl«, mn das hehre werk
seiner Bedeutung und der Würde des OewftndliÄUä-Cor.c^rt-

institutes thunlichst entaprechend hinzustelK n, :iber auuli iiir

dan in »einem m&nnlichon Theil aus den HU. Panlinern be-

atahenden Chor selbst, der alle seine Krftfte znBammeu «mom-
men hatte, um austftndig zu bestehen. ImiDerbin büeb aber die

cborische Leistung in Bezug auf Kraft und FTiUc. sowiu Exact'

heit und Schwang nur ein Sclmttcnbild vni der f^-ro5*.iftrtig:pn

That, welche der Ried<>!-^'Hrfiln in intr lutzicu Ajf:Vüiriing

der monumentalen SchOpiun^ — vor drei Jahren — vnUbrachtp.

W&hrend dai> Orchester in oeiden AuflilhrunK«" das gloicbo

und in seiner Mitwirknnff hoch nihmende war — aller-

dings auch liiusichtlich dur freilich nicht reclit iiutirLnchonvlon

Ausi^hrung der obligaten \'i>iline im „.'Janctn.s-' — und auch
Meister Homoyftr beide Male ander Orgtd assistirt«, erlVente

sich die Oewandhausauffbhruag gegenüber der des Riedul-
Vereins iu den Frauon Obenberger-von Sicherer aus
Gothft ucd Craeroer-Schleger ans DOsseldorf und den HR.
Ksafmann aus Basel und Wittekopf von hier ein« bsi
Weitem befriedigendarea, ja man kann, wenn nun vco dan
viaOfliaht nkht gans a» «iwehaft und duftif «ia aooat in dan
USalMlao Begionea mäam Toa^laetm gowsHet lislMnd«DOr>
ga. dar Fran Ohanbarger-von Sicherer abstrahii-t, gern rngn
mvatarbaftaii Soloqnartett«. Wie schön pausten diese vtor
Stimtnra im Timbre und der Wärme des Ausdruoka anaaiB-

nieu, und wie prftchtig gelang All«8 auch in rein teeblltsoliar

Beziehung, aucn in den schwierigsten, widerhaarigsten Posi-

tioa«t. Eine ganz besonders werthvolle erste Bekanntschaft
haben wir in der Altistin, die von den Visren cino für Leip-

zig gan?. neue Erscheinung war, gemacht. Wenn da-s Piihli

cum nach dem „Crcdu" — nach Wülchem leider die güwuhul«
Concertpauso eintrat nnd die über den empfilnglieben Zuhörer
gekommene , weiiuivoUe Stimmung gcbneU und iehr zu Un-
gunsten des spAter folgenden ..Sanctn.','' vertlilchtigte — und am
Schluss neben den Soliston auch Hrn Prof. lir. il«iiie<;ke leb-

haft applaudirte, so war dies der ganz. be.H[>nderen Muhen
wegen, die dieser mit dur Aufführung gcdiahl h«;t<j, ur.d rllck-

sicßtUcli seiner sicheren, umsichtigen I^-itung di's Ganren nur

verdient. £<« i&t wohl aiusuiiuhmLU, du&s diu Werk, uuchdäin
OB endlich Einzne in den Q«wandbau8Saal gehalten hat, in

dar Folge dieselbe Beachtung, wie andere claasiBche Chorwerke,
riUma Diiaoliaa «mJ waohaSBidar Vartnntliiii

dak GawandbanaohoraB Bit diaaaa Sdhwiarifl^Biitaii >a naob
riagvaOami AnffUmnaan geUngan wird.

Als Yorltafer der Miden orerwftlinlaii gaiaiKahen Con-
c«rte konnto die MusikaufftlbniDg angesehen waadaHt fÜ»

Sonntaes vorher der Org&ni.^t Ilr Pfannstiehl, dis beiden
Jugendlichen S.'iugöriniien Frls. v. Broke und ßrossmann,
der Gewandhaush irniht (Ir. Malier und der von Hm. Hörig
geleitete Chor der Andreaskirche in diesem neuen Qotteehauso
veranstalteten. Als trefTlich veranlagte Talente documentirten
sich die beiden Damen in Duetten von Ros-sini und "Verdi und
speciell Frl. v. Brfike in Mendelssohn'b Hymne fü;- Sopransolo
und zwei Mnpfinduugbwariii«n Liedern von ü. V'ogia!. Der
namentlich in der liehe schone und atlsgibige Scii'ran de.s

Frl. v. Bcuku harmouirte in den i>aeiten pitebUg zu dem
klangsatten - » —

*) Wie schon nuinchniol in den C«noertAn des Riedel-
Ver«illS sind infulgO der liergehruchten Gepflogenheit, die mit-
wirkende!'. 'si:>Iisten nicht uut den (.'tmcertprugrammen direct
iu deii betrcü'undun Kümmern, .»uduni nui m den Anseigon
in der Localpresse ganz im Allgemeinen namhaft zu machen,
div. Zuhörer und ^^ferenten auch diesmal unklar in Betreif
dar aincelnen Besetzongaa gaimWBi Idaaaa mA diaa £&r die

Folge Bicht abtadem?

des Frl. Brna-^mann, und beide Stimmen zeigt<»n auch (»ir.e gote

EbenmUs^igkoit im colorirten Oe.wug i-Vh v. Broke hat aber

eine noch b'^s-scm Vocalisation anzustreben. Die beiden männ-
lichen SoUstt'n bcwührtou ihre sciiun öfter ^priesene Künstler-

Schaft aa& Neue, und der Chor hielt sich in der Mendels-
sohn'schen Composition sehr brav.

Eine neue, anscheinend «tif Stabilität berechnet« Insti-

luiinn sind die Concerte, welche seit einiger Zeit im Ver-
einühauH stattfinden. Zu dmu iu Nu, ii uud 6 uuserua Bltn.

mitgetheilten Programmen der beiden Letzten derselben be-
merken wir, dass namentlich die Vorträge der Frls. Stada
Ton hier asd Beya aoa OopeakuBM, asma das juraan ain-

liaiiniaolMn aalwr talmtfrtw ViaipiicailWan ¥bn, Hammig
gmaann PriftH amdkieB, mdBir. Dr. Stade sehr sinnig oad
warm aatna SifielBB von SelhttBUim spielte, wabrena Hr.
Pfannatieht sich in seiner Kaut dniob das baaeliaidana

Orgalehaa beschränkt sah. Die beiden Trioa fradan alna im
Osaaao recht g«!iegene .'VnsführunK.

Die 6. Kam inermusik im Neuen Oewandhaos, aoiK
geführt von den IUI. Hilf, Becker, Sitt nnd Klengel,
halte Streicliu-jartcttc von Mozart (Odar, No. 14 der BreiV
köpf ft. IlärtelV'lien .\ iLsgaT* i , Ti-chaikowskr 'Op. 11) tmd
Beethoven lüjc 132; in iluem l'rogrumin. Mit der Wahl der
Mittrlnummcr ehrten die vier Künstler daä Andenken des uu-

hingst in dits Hoicli ewiger Uanuunien heimgekehrten t^o.'i.'^n

ru.'isi.scheii Tonmeisters uud mit ilur bis ins kk-.nste GeRder
hinein liebe- und verstindniss^'oUen Reproduction der.sellten

bezeugten sie, dass ihnen diese Khrung eine wahre Herzetis-

sttche war. Wir halx'n von diesem Quartett noch nie vrirher

einen gleich nachhaltigen Kin'iruck mit weggenomnien , wie
diesmal . und die uhrige 7.uhi>rer.schaft schien bis auf einige

erzconservativu Mu^ikauttin dasselbe zu eiuijtladeu, denn fast

na(^ jedem einzelnen Satae wurden die Spieler mit Beifall

aberscbattet. In vortreffUaliater Weise geuoigten darcbdie-
lek die bdden anderen Wenks sur Wiedergabe»

dk die
aalbea aber uaek die beiden anderen Werks lür Wiedergabe»

gl—n AmoiBAtas m
waiheVoUen BmIimmm. DSm die AnflUmnif dar

lauten Beetlioven-Quartene an diaaar Stelle ein so veÄttDd*
nlaavolles Auditorium findet, gehört mit zu den unvergessenen
Verdiensten, die mit seiner lichtvollen Auffassung und be>

ijarlegniig dieeer MeisterwerkeAdolph Brodaky am
m steh erworben hat. F.

Leipzig. FUr sein 3. Conoert hatte Hr. Rudolf Zwint-
scber drei Werke gewählt, deren Jedes hirisichtlich der
Technik wie des Vortrags sehr bedeutende Anfcirderungen an
daa Spieler stellt. Nur einem völlig ausgereit'ieu Künstler

kann es gelingen, diesen Anforderungen durchau.s gerecht zu

werden. Es war daher voniusziischen , diLS^ un.ser junger
Pianist hei Au.sfuhrung .seine.? anspruchsvollen Programms
noch manchen Wunsch unerfüllt la^tieii wurde. Am besten

uml wirklich sehr gnt gelang ihm fJi'ethuven's Gdur-Conccrt,
für welches er twei ;ei;hnisch dankbare, wenn auch nicht

Beethoven'Schen Gei.st alhmen»le l'adenzen hiuzucompouirt
hatte. Weit weniger vermochte dage^eu der V ortrag des
Emoll-Concertes von Cl^o^n sn befriedigen, da^ enlschiodon
viel zu gewaltsam angegriffen wtirdo. Die durchgängig ubeiw

basteten Tempi mussten umsomehr verwundem« ala dar Oon-
certgeber jüngst Gelegenheit g^abt hatte, daesdlM Oonoert
voaTrau rrnfoaini Kietzschmar in vurtrcfflichäter Weise vor*

tragen sn hSrsn. Das am SdUnaae gespielte Rubinstein'jicbo

Conoert in Dmoll liegt dem musikalischen EmpQuden das
Hm. Zwintficher entschieden günstiger, als Chopin'» zarte

Tonpoesie. Zwar zeigten sich auch hier einige Unebenheitao
in seinem Spiele, doch vermochten aie niebt den vorwiegend

futRn Eindruck zu schädigen. Hr. Zwintscher, welcher von
er Jiihrow'scheu Capelle unt-er der elastischen Leitung des

Ilm. Sit t vortrefTlich begleitet wurde, fand seitens der zahl-

reichen Zuhörerschaft vielen, aufmunternden Beifall. Der
von ihm benutzte Flügel war ein prachtvoller ^.Ulitthuer" von~ der berühmten Firma allehervorragender Zlangfltllei

Ehre macht<«. Dr. Jüli. Merkel

Zwickau, Weihaachter; 19»3. Zunllehst sollen drei üii

Octuber stattgehabte Concerte, welche unterzeichneter Kafe-

rent wegeii Krankheit ?ers»Uiiiäii uiui.5te. nur kurz erwähnt
werden. Im ersten Musikvereins- Concert iVollhardtj liat

Hr. Alfred K rasselt, der ausgeieichnet« Geiger, grasate

Bewunderung erregt; ganz beSonden Schön SoU er da.sA ^ll i

ans dem Brucb schcn G aioll • Violinconocrt und eine iit'manze
vuu Svendsen gespielt haben. Ein Extra-Concert wurde von
Frl. Strauss-Kurzwelly und Urn. £. Hangar ausl«ipxig
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veranstaltet; Beide Skiikn in /jililrüiithen Litdervortritgen recht

Gutes j^but«u babou. Die mitwirkündo riauiattn Fr) .loh.

Mutter aus Zwickau hat mit dem grazims eespioltcn ,Wtilii-

UJArchen" von Hheinberger bvüonderen Beifall gefunden. Ein
bocbint^ressautes Proemimu hatte Hr. VuUhaidt fUr das
•rat« Conosrt awaw ffirdumlion iHrffattoUt, indem «r nur
Werke von niedailiDidlaehen Veiateni de» le. und 17. J«lir-

Iwndectfl mr Aufttlinuig boMdito. Auch die SakceetOM
(FrL Hunger «M VliMea) ttod di* OrgelcompoeitigaeB (Kv
Tarka) waren derMlben Zeit «ntauniDea; besondere die
Ksteren «asfindig ta nacben, wer Mshwierig, da in jmair
ftHben Zuit befcleitete kirchliche EinselMeftnae nooh unni
«xilUrt«u. Ur. voUbardt w&hlteAmfgeiaUiohe Lieder enedem
15. und 16. Jahrhundert von unbekannten Compoo&taB, her-

auiige^l>en von dar „Verooni^ing vour Nederiaacnelie 1fuxi<-k-

gMäuedeois" (I. C. M. van RionMdijk i ; dieselben «mtepmohen
iwarweniKer dem G«scbuiack des Publicums. sind absr, Hchon
•Hein vonliistorischem Gesichtspanclo nun, iu'>cbNt Lntfirtitiiiant,

Ubd wenn wir auch zueeben, datis es für den Laien ein m&ssigee
Vergnügeu wäre, sich regelrnftsäig in derartifi^e Petrefacten
vertiefen zu sollen, so könoen wir doch nicht begreifen, wie
man ein gelegentlicheti Bekanntwerden mit den frühesten und
schon darum oemorkenswarthen ErzuugniNäen kirchlicher Ton-
kunst von Vornherein nWf»hnen kann. Otlustig dapeff**" wur-
den die Chöre auf^tinorameii, unter denen »ich u.ihrp l't ileii

Wlinden. die iiocli hr.utc uumitt«lbar reizvoll wirken; wir
nenntn liie N'.-iiner; .Tf-s<iuiu ile Pris (t 1621), Benedictas Dai:i<~

:xm\ löOu), Jiirjub Burchern (16. Jahrb.), Jacob Arcadelt
ii 1^56], Claud< (JciKiuuel l«7i).0rkDdned»Leanie(t lOM),
Pieters Sweelinck i<i21).

Einen hohen Genuas bereitet« anä Frl. Luisinger au»
Berlin im zweiten Mufikvereins-Conoert. D« bi>rtc mau doch
«ndlich mniual wisKäi^r t>iiu' -Sant^Hrm. iie wirklich gründlich
SiDf^u gukmt Lat luiil hlui, wiu heute mciüt Üblich,

iiit( CxpressbetVirderang so halbwegs &asserlicb zugestutzt ist.

In fiolcher Vollendung gesrangea nort mau diu ehrwürdige
.l'rttschUtz"- Arie gern eiumal wieder, und der Vortrag be-

kannterer Lieder von Schubert, Schamami, Brahnw, Franz
iud BnhiiwMn wer In den enieteo wie in den beiteren
IhaoMRi TOS rieiaher Vollendane. Ale Ziunbe eeng f^L
JäUbtMt 4m JwA m vogue befindUeb» .Phylli» und 4i»
HiUhP nit nnnenhehmlicher graxibBer SeheiBierei und ni»
rglUterWirkung. — Von Orcheeternununera sind su erwähnen
dl« pr&chiige „Lenoren" -Symphonie von Baff and die ott'uct-

loWe, brillant gearbeitete Öttvertare zu „Jueo*" von £. Kro-
nach (Prof. Klttzäch, dem l>ekaonteii und hier Hchon oft
rtibmlicbst erwähnten Freund Roh. Schumauu'ä'i. Die Leitung
il«8 Concertes hatte diesmal tnr den erkrankten Hrn. Voll-

hardt in besonders auzucrkennender Wci^u Hr. 0, Roch lieh
nbunommen.

Der I. Kammermuirikabend mit dem Leipziger Ge-
wnudhausquartett hatte insofern unter eiueni rcJlitun Un-
stern zn leiden, als Hr. Cöfincrtmeister Prill in letzter Stunde
kmuk wurde; das Concert kiiiü nur dadurch zu Stande, iIilh.-^

Ib. Rother das Wogsnicit unternahm, oline Weiteres statt der
zweiten dit^ r rstH Violine zu spielen, wahrend ein Hr. Weber
in seine St« 'il( trat; Ur. Unkenstcin mid Hr.WiHe blieben
»B ihren Plüiüwi. Dass bei difsur plMtzliclien W'rschifbung
nicht die ijn%vü}int(! Vollkonin.e!iht»:t tirrru bt werdtm könnt«,
liegt auf Qfr llmul; imnuTliiu hui ^il:ll vor Allen Hr. Itoihi^r

»U buchst iritelli^-outer und /-u f'rl.i--.!>])<>'r Musiker gliiBitui-i

l*w»hrt, und ili>' (Quartette von Iluvthn T) ilur, Nu. if>, Peters'sche
.Ausgabe) und Kiugbardt (Fdur, i 4'^! w unlL'n stOir annehm-
bur au»gefi)hrt. Auch das Sc!iin:i(iiiir-i.-lif- 1'.- hir-t^uintett -

Ciavier: Hr. Vollhardt — i'rtulir tuna i»ehr tüchtige Winder-
£be; der Pianist leistete .liii-K' /aichnotes, unbeirrt dadun L,

M der erste Geiger bei dvu ntschen Tempi .stetlenwei.se zu
Itirk ins Eilen kam, und der zweite (}uiger bei einigen Ein-
*lfc«n nicht sicher war. Aber, wie eoodgt, diese kleinem Au»-
UUnng^a hAnoM da» noeM Vwnmst «Uer AosfUbreDdan»
ndi onlir nehwlttüpm üiaatlndan de« Oonnart ennSi^ebt BB
kabln, nicht sahmAJeni.

«sUteidieb ist 41* xwtito Sircbenmaeik (rollhArdt)
n emlbaan, in weloher dl» BediVhc Cantste «Ich heM»
tiilBakltannieniiiB* nnügiiftmhwit wiedergegeben wurde. Von
wn Solisten Ist sonftobat ^nn Schimmer - Uudolpb her>
^nnkebea, welche beeondere düe Arie „Svut'zcr, 'I'hr&nen"
nöt eaaerOfdeDtlich innigem Ausdruck Sfiu^-, Hr. Pinks
etMLeipnf, eis guter Liedersänger und ghu kui h> r Besitzer
«iiMr schönen und wohl^bildelen Tcnorstiumie bekannt, zeigt«
rtch auch den schwierigen Baob'schen Coloraturen und der
pnda hier aehr heiklen Atbernfthrnng wohlgetracbeen; Hr.

Ueichert aus Dresden erfreut«! durch die weiche yiillf setner

iitigeaehmen tief(^n Iiiis.sstiiii:iin. Der Marienkirt liPin lior b<»-

Jarf keines besoiidütcu Lt,Le.s; er iLiU wie immer ju voilsieui

Maa.s.se seine Schuldigkeit, weit mehr als das Stadtorchester,
welche« nicht immer prompt bei der Sache war. Auf die

Gantete folgte „Ein goistlichesÄbendlied" von KeLuecke, desson

modernes Golorit iu>d weiche Stimmung einen geas merk-
«flrd^aa Oontnat n der beriMu fineh'schon Musik MMeien)
«ad daa^viaiMdit daAnlbi anMiardeatlicb gefiel DnaTenoiw
aöh> wurde eoeh hier ron Hm. Pinkt gm TorataHdi ge-
aniiean. Dr. P. Pnisn«ir.

Conoortumsohau.

Aachen. 1. u. 2. Venmuml. de» Inätrumeutalvereiiis

(Schwickerath): Symphonien v. Raff („T-i htpr.'" i u. Beetho-
ven (No.8j, Ouvertüren v. Beethoven, M' n'l> l.'->-jhn u. Weber,
.Aufforderung zinn Tumk:'' v. Weber- Berlioz, Geeeqgvortrlge
des Frl. Leutheus^^ü .a Berlin („Es blinkt der Tbra* Ton
Rubinstein, „Mainacht" v. Brahms etc.).

Altenburg. l. Abonn.-Conc. der Singakad. (Sitt a. Leip-
zig): 7. Symph. v. Bwthovpn, „.\hpnn"r;i>;*>n'*-rVtivi>rt. v. Che-
runini, Fdur-Seron. f. .Streichortli, v V uikiiiuuu. /WLiSlav.
T&iizo V. Dvo!'4l(, Gesangvortritge der Frau Baumans aoe
l,fi|^>7ig („Feldeihsainkait* T. J.Bvahmai, .MeinStnbeben* v.
(.'. (r II t T.'i vtr.).

Apeldoorn. t'om-prt lUis Aiii.sterdumsi In n Sirrirlmiim

iler WH. Hairuiinr, In^rni, ("uütui ii .Mücrl' " mji. ükwirk. U»!*

Frl. Uftkki r (Ges.) am 1-' .Liii,: Stn ii h.niartette v. Mendels-
äsühii VI. Mo/art lid iri, \ urial. a. dem Kaiser-Quart.

V. llaydn, (i -..iii^,-...!!! v. Tnsii i^l'uvura Mamma"), Waguer
(„Triiüinü-

,
Mii.s.Hftict (,Pi5nsee d^Aatomne"], C. Franck

(,Pinns iinpfli. u.^ in. Mig. VioL), Qrieg („AncCahrk") und
C. Vau Uuum:i

.

„Natlit-"*;.

Annaberg. it. Conc. des Btonnengeeengver. „Liederkranz"
(Aifemi): DmoU-Orchcatersuite MT J. Erb, Orcb.-Seren. in

vier Kanons v. Jadassohn, „Osterieaer'' u. „O^tra" f. MAnner-
chor u. Oroh. von F. Hilier, Uin&ercbor „Der Eidgenooien
NechtwedH)" . Snbwmenn.

Badeo-Badaa. Teehnlfcoweky'Abend de» atldt Carw
ordi. (Bein) an tB. Oao.: Suite «. deaa Ballet .Der Noae-
Imadcer*, Oavsit.FFhaat. „Romeo und JvBkF o. Serenade L
Streichorch. Op. 48. — Symphonietoncerte desselben Orch.;

Mo. 3. Symphonien v. Beethoven (No. 1) u. Schubert (CdarX
Ko. ^ 2. Svmph. V. Brehms, Vorspiel zu „Evanthia" von
TToiIanft, Polon. a. der 3. Suite v. Tschaiko wsky, Gesang
Vortrüge dt» Frl. Kobbins („Ich liebe dich" und „Mit einer

PrimuTa veris'' v. Grieg etc.). — 4. Abonn.-Conc. der tstädt.

Curdir. unt. Leit. den Hrn. Hein: Symph. Dicht. „Aus Böh-
mens Hain und Flur" v. Sro<^tana, Ouverl.. u. Bacchanale a.

„Tannhau.«ier" v. Wagner, Solovortrüg« de« Frl. van Niesten
a. Dresden fGes., „Tnkumu" v. Wagner, „Nur wer die Sehn-
sucht kennt" v. Tsichaiko wsky

,
„Stündchen" v. Strauss,

,.i.K)reley" v. Buugert, „Das Kraut Vergessenheit" v. A. v.

Fiolitz, „Ouvre te» yenx hleii'?" v M «»-»pnet i und dos

Hrn. Hohlfelii n I Mnu'-t^i.lt — ( onc. diT I.ii!.'.f rt.tfel

„.\urelia" (Kontliaiu. : Mimiii-rcijure v. .M , liri ii g („Norman-
uenzug"), F. \{<-^.ir (.l'.i.-- .\bendmaht'' m Hnritonsoloj u.

„Schlafwandel"!, H. Urotiliolz '_Di«" Stern» hu iipp«-; und
Koschat, Frauenchi>ro v. JiUig.sl uW.c liorrlii Ii ista im
Freien" ii, ...lohannisfeier") u. Kdw. Schult*! ^Morgenlied u.

„Waldnii rtceii" ,
Gasangvortr&ge des Frl. Hotter aus Ba.sel

(„Die Mu-ikanton" V. Lassen, .Da-s Blumeuormkel" v. Mas-
cagni, ..l eLn-is .laiir" v. Böhm ntc. . — 1. KiirnmeiinuNik-

abend: StriMi liijuiirt. „Aus meinem Lüben" %•. ismuiuijü, Kdur-
i'lnvi.Ttri i V .?. fCosenhain, Odur-Clav.-Violvnson. v. Rubi n-

3 tu III, .\uaiuhrende: HIl. Pfeifler Ldav.', Hein, Bletzer,

Kaut u. Warnke [Streicher).)

Basel. l'uDc dar AUgeoi. MosikgeseUschefl anm ßeneti«

4aa Bn. Dr. VelUamd VMb. a^iaw MitwidL der tttn XJwuih
a.FmakfiBrt*.ll.,daaFkl. Baiaboh n. dar HH. Bandnoter a.

BOpple T. Uer: 6. Syamh. von Beelhoven, jBommemachtB»
tiallin*<Oin«rt HttMalesohn. a.TheU a. ,DiMFaiBdieanB4
dia Pari" von Sebumaan, Altainderlandiaehe ToOiBBadar. Bit
lUbmenbor a. Oroh. bearbeit Kremser, Soptnoaria «. .Fi»
mors" v. Rubinstein.

Berlin. Conc. des Violoncellisten Hm. Hekking m. dem
Philhartu. Orch. (Prof. Mannstadt) am 30. Dec.: „Pha^ton" v.
Saint-Sa^ns, Ouvert. zu „Richard III." v. R. Volkmann,
j^olvejg's Lied" n.. der 2. .Peer Gynt"-Suit© v. Oriog, Slav.

Tanz v. Dvofak, "iolonc«lUoli v. Volkmann (Conc), Wag-
ner (Praielied a. den „Meiatersingeni*'}, Popper („Papüion^)
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0. A. — '\. KaiimiLTinuvikttbcnd dcü Hrn. Humoiel (Clav.) unt.

Mitwirk. der Frau SchriiifU-Kühne (Oes.) u. der HH. Borber,
Ad, Müller, Docliert ^.StreicbtT), Kurth, Bundfuse. Schubert,
Littmann u. Valerius (Blftmr): Quint, f. Clav. n. Bksin.stru-

mente v. E. E. Tanbert, Ciaviertrio Op. 83 v. Uhr. .Din-

ding, Schilflieder f. Clav., Ob. a. Bratsche v. Klaghardt,
GMan^oH v, Brahmi („Ruh«, Sttssliebchen"), B. Sommer
(»Omu leise") a A

Boston. Couccrtü duü Boston Sjmph. Orcb. fPaur); No. 9.

l.Sjmph. V. Beethoven, Hafiner-Sereu. v. Mosart (cblie. Viol.:

Hr. Kneisel), „Roanjunde''-Oavert. v. Schobert, Odur-Clavier-
COBC. V. Beethoven (Hr. Baennann). Ko. 10. 8. Syiaph. v.

DtO^&Ic, Ouvert. .ISIS" v. Tschaikowskj, Violinconc. v.

BMOiovieiii Ott, KmMI}. N«. LI a. Warlmt B. VfmgjMt
vbL Mliit. HiliiBfc. der Tnn Ibtania. .Fkaak"-Oiiir«rtnt«^

JUMentiif0r*«Tompiel, Yorspiel u. .raoidaa» IMMetad" k.

JTriitao vaä Isolde*^, ,Siegfnod-Idyll'', Tranermrwh gnd
ScUanmne a. der „Odtterakmnierang". — 8, Ccmcert im
KD«i8«l-Qtuu-t.(HH. Kneisel, Both, Sveceosidti. Scbroeder) not.
Mitwirk, der HH. Zach u. Sclinlz: Strtichsext. Op. 48, Streich-
quint. Op. 97 n. Streichquart. Op. 9t\ v. Dvof&K.

Breslau. 7. AboDn.-CoDC des Orch.>Ver. (MMskowski):
6. Symph. V. Beethoven, 1. Sate der Oceansymph. T. Bubin-
etein.lline Faust-Oavert. v. Wagner, Oeeangvortrftge des
Frl. Leisinger a. Berlin („HaienkMüu;e<* v. E. E. Tanbert etc.).

— Benefizconc. des Hm. Riemenschneidcr nnt. Mitwirk, der
Krau Rioinenschneider und des Frl. Hfibich (Ges.), der HH.
SchlaffenW^r 'Oes.', Berper fClav.). Fotli iJiarfe) u. Sobotka
(%':ol.i, des I<iempiischnplder'.schp.n Danienchors Q. der Bresl.

ConcertC4ip. «III 4 .lall : „Ruinen'', drui syinph. rharakferstflcke
f. Orch. V. O. R 1 e ni en sc h n ei d er , Oiivort. zur Opt-r „Die
verkaufte Brauf v .Smetana. KrunungSmarsch a. den „Fol-

kungem" v. K rot si- Ii i i r i raiioucliöro v. Schubert (Psalm S.H)

u. Raff (,Kun ist der Tag ge.-fhieden'' ti. ,Frfthlinjf aof dem
Lande"), Uuott«« v. Verdi u. Nicolai. Soli f Ges. v Scheu
(.Erklikruns;*';, Scbatnann. Wrede („So weit") und (Jounod
{Frühlingsüed), f. Cäav. v. Lisst (Valse) u. Lis/t, Tlialberg
n. Gen, (.Hexanieron^), t' Harfg u, f, Viol, — 2. Soiree des
Ludwi^'sctien Mu.mkzirkels: Fdur-Claviertrio v. .Saint-SaSns,
Voc^dutslto V. iiciuccku (Mailicd) u. Uildach („Abschied
derVö^el"), Soli f. Ges. v. M. Plüddemann (,Die Taufe"),
M. Lippold (Wiegenlied u. „Sommermondnacht*'), Th. Kirch-
ner („Sie sagen"), Wuat&ndjj^ der Fremde'^ Grieg(„Die
Odaliske") u. A., £Obv. «. f. Viol. T. F.SiM (Eomaaze) u.

cariMrali«. Pml. Kwiaeraiwtk 4er BB. «oa Bete
^av.} a. WiMnu moU nter Hitwük. te ALTaefli
P&nhelfii (Oes.) tt. im Eni. KleoMl Lefpeig CnokmB):
PhuteoMMaka f. GfatT- VioL o. Tioloii«. t, 8t Krenl^ A4»r>
CI*y.pVioloac«lliett. v. Beethoven, Snite im alten Stil f. Tto-
lonoell tt. dav. J. Kleneel, Lieder v. J. Brahma (.Wir
wandelten"), Liszt („Der Fischerknabe") u. A.

Caasel. 4. Abonn.-Conc. des k. Theaterorcb. (Treiber):
8. Symph., Ouvert. „Eine üonli&chc Heerfahrt" und And. f.

Streichorcn. (a. Op. H7; v, F.m, Hart mann (anter Leit. des
Comp.), Tarant«llu 1 Fl. u. Clar. m. Orch. v. Saint-Saens

MQller n. Timpe'. Oeeangvortrfcge des Frl. Leisinger a.

Berlin (.Feldeinsamkeit" v. Brahma, ,Verborgenheit' und
Elftjulicd V. fl. Wolf, „Maienklüngo" v. K, E. Tau bert et«.).

Ctln. 6. GUrzenicbconc. (Prof, Dr. Wolluer- unt, solist.

Mitwirk, des Ehepaares Kalisch(-L«hmanii i a. Berlin (Oes ) u.

des Fr! Scott« n. Copenbagen (Viol.;; H mül!-.*^v-mjphonie v.

Schubert, ,Ob«rnn"'-0uvert. V. Weber, .\bschiMi »iegfried's

vcn Bräuubildo u. Sieeiried's Rhoinfahrt a. der „OfStterdftm-

uicfxjng" u. Vorspiel. Bacchanal u. Hämo der Venus und des
Tannhituspr a. ..Tannhiuser" (in Pari.ser BeArbeit.) v. Wagner,
1. ViüliiiiJouLV V. Bruch.

D&nzig. 4. .\b.iiin,<;onc. des Hru G. .Schumann iClav.i

unt. Mitwirk, des Hm Davidsohn (Vit*!.' u. ."V. m : Rilur-

Seren, f. Blssiniuumeut« v, Mozart, Esdur-Quint. l'. Clav. u.

Bllisin.strnnieme v. Beethoven, .'! ( 'lnv.-Vii.lint.on. v, Grieg.
Dessau. 4. Conc. der Uotcap. i^Klusbardt ; 3 .Syrnph, v.

A. Klugbardt, -Rienzi" -Ouvert. v. Wagner, <.'lav.-Sulovür-

tnige der Frau d'Albert (Edur-C!onc. v. £. d' Albert j^unter

Leit. des Comp.], Campunella v. Lieai eto>) und det Hn.
d'Albert (FiamoU-Son. eig. Comp.).

DoHbihbA. Am ST., 88. o. SV. Oee. BaettwveupAbeDde
der WS. Jaoami t. Uer a. SaUk a. BUekahaiig ai. dem Tor»
tag sKmmtl. Ctoy.-^hiBaee—li dm Metoten.

Baslin«ren. IM. AiaHÜut. dee Omtodeuver. (fnt Finik)

«lit. aoliflt Mitwirk, der Fnu Finlt, dae Frl. Merck und der
HB. Bateeber a. Stat4|iart a. M. Ton hier: J^obgeeang" v.

Meiidelwohii, Lob der Fkenndeebaft* t 8oU «u Minner»

chor V. Mozjurt, Oesangsoli v. A. Rv. bin.--tein (,Der A«r»"^
Brahms („FeldeinsamKeit") u. A. (Das .lubiliinni.sconcert hat
sich nach einem dortigen Blatt „in wirklich glänzender Wei^
vollzogen. War es aber nicht möglich gewesen, i'ür die Mit-

wirkang in demselben ein Orchester zu bcÄ-baffen, i>tatt die

Werke von Mozart ond Mendelssohn am Clavior zu begleitenV)
Genf. Abonn.-Conc©rt« im Stadttheater (\V. R«hberg):

No. ?i. .Symph. Dicht.. „Impressions d'Italie" v.G Char pe n 1 1 er,

»Freischütz" -üuvcrl. v. Weber, Eiiji.^g acr Güttcr ixi WalLall-
a. „Rheingold" v. Wagner, Danse polon. f. Orch. v. Schar-
wenka-Kling, Violinvortrikge des Hm. Sanret (Conc«rt voa

Moeikoireki, BaroaroUeu. Farfalla eig. Comp. u. Airs ruaees

Wieniaweki). Vo. t. Symph. fkotast. v. H. Berliox,
Omee itave Obahrier, Lavo a. Menuet f. Streichoreh.

Binde], GlaTierTorMge dee flzn. de Oreef {Con6. r. Oriee
^Vtn d'Aroour" Liest elA.).

Im Haag. 8. Oone. DüKnenlia (Hol): 1. Sympboni« too
Brahms, Ouvertüren v. Voiknana (j^BMheid IlI.*)a.Wa'
ber, SolovoHr&ge des Frl. deCM a. JMmA (Oee^ Ltedarder
Sapho V. Gouuod, „La FiancM* T. Benk o. TPimnftn d'Aa>
tomne" v. Massenet) u. des Hm. Bommel a. Berlin (Oav.,
„La Campanella" v. Liszit etc.).

Haarlem. 2. Kninmormosik des Hrn. Schlägel (Ciavier)
nnt. Mitwirk, der HH. Gramer n. Bosmaae (Stmoher): Cla»
Viertrios v. Haydn (Edur) u. Beethoven (Op. 97), Ddnv^nfte
f. Violonc. m. fünf Saiten v. S. Bach.

Hamburg. 5. Pbilharm. Conc. (Prof. v.Bemuth): 9.Syni-

Shonie v. Beethoven, „Ossian''-OuV'jrt v. Oado, Solovortrige
er Frau Delhaze a. I.üttirh (Clav., .Studie v. Martucci et«.}

o. des Hrn. Thomson v. ebendaher I Viol., Oonc v. C. Gold-
nidrk, Ada^^io u. dem 2. Conc. v. Bruch etc.).

Innsbruck. 3. MitffH^^erconr. des Mu-sikver. (Pembani)
m. Liszt s .Legende vuu der heil, Kh-^^ubeth" untor sollst.

Mitwirk der Frau Hieb«r ». Muncljen, de5 FVl. Stfttier von
hier u. de.s Hrn. Hungar a. Leipzig.

Leipzig, (»ettitl. Musikaaffnhr. in der Andre.askirohu am
21. Jan.: Hymne f. Sorran.solo u, tjhor v, Mendelvsohn, V<k«J.

duette V. Rossini n. Vordi la. dem Hetmiunr, Soli f. Ges. t.

B. Vof;el l^Trosf^ u. .Herr, bleib bei uns"*), t, Org. v. 8. Badi
(Phaiic u. Fuge in Gmoll) u. ßuilmant fFinalei u. f. Horn
V. B&ndel u. B. E. Müller (And. relig.j. i.Vuifiihrtmde: dar

Kirchenchor daselbst IHörie], Frl». v. Broke und Brossmano
rOos.] u. HH. FfanneaeW [Cfeig.] n. Maller [Horn].)— Vereins-

Dau8-Coiio.am>l. Jaa.: Ghtviertrio No. S v. Schumann, Triofl

Otav^ Oh. a. Bim ir. Reiaeoke, Owagioli v. B. Warner
(,'TktaiaeP'),FranB(JDieHUmnEi3^rader*), P. Heyse (Lied;

«» A. (Aosfbhrende: Frls. Boye [GesJu. Schmidt (Clav.J u. HH.
Bother [Viol.l, Hansen fViolonc], Tamme [Ob.] u. Kudolph
[Born].)— L Anfltthr. des Biedel- Ver. (Prof. Dr. Ktet4EaGbnerJ
waL Solist. Mitwirk, der Frls. Sperling u. Boye u. d«r FraaV.
Knappstaedt (Ges.), sowiedes Hrn. Homeyer(Org.): „Mieerere*
f. Solostimmen, Chor n. Org. v. L. Leo, „Qoi toiUs* f. do. v.

F.Durante, ,In Monte Oliveti' u. „Hoaanna" f. Chor u. Soli t.

Jomelli, ChOre v. A.Scarlatti („Exultate Deo" u. „Araus Dei*),

Perez („Media ia oocte") a. Zingarelli („Christi^s tactus est"),

Altarie u. Duett a. dem „Stabat mater" v. Pergole.si, Altaria

„Inter ovee locura praeeta" v. J. A. Hasse, Eoga, Oanubile
n.Moderato f. Org. v. D. ScarlatU. — 8. Oonc. des &n. R. Zwiat-
scher rn, Clarierconcerten v, Beethoven (Gdtir), Chopin (EmoU
u. Rubinstein (Dmolli nnt. .Mitwirk. derCkp. des 184. Inf.-

Kefj. uut. Leit. des Hrn. Si(t. — 15. Ahflnn.-Cone. im Neu«:;

Gewftndhftii.s Prof. Dr Hoiuocke, m, Beethovens Missa >>-

lerani.s unt. .Holist. Mitwirk, der Fmuen Obenberg'er-v, Siclierer

a. Gotha u Craeraer-Sthleger a. DttiBeldurf u. der HH. K.iul"-

mann a. Ra.sel u. Wirtekopf v, hier. — Popul. C'onc. des Vtotoo-
coUisten Hrn. Hfckkinj; a Berlin unt. Milwirk. des Philharm.
Orch

;
Peterhilnselj ^6. .lan.: ,Les Pr^ludes" v. Li.««t

Festnuvert. über ein thürisi^. Volkslied v. Lusacn, Vorspiel

zur Oper .Dio Hexe" v. Enna, „.\se'8 Toii" n, der 1. „Peer-

Oynf'-Suito v. Grieg, ViolunculljioU v. Lalo ("2. u. B. Sat^a.
dem IJinoll-Conc ;, Golterniann (2 u. 3. .Sutz a. dem Amoll-
Com. Popper

i „Papillon" j u. A. — ti. KanimerTnn.'dk im
Neuen üevvaiidhans: Streichquartutte v.ilozartvGduryiTschii-
kowsky (Ddur) u. Beethoven (Op. 132). (Ausführende: HE
Hilf, BÖcker, Sitt u. Klengel). — Abendunterhaltungen im k,

Oomervat. der MneOc: 9. Jan. Ddur-Claviertrio v. Haydn
FrL Oeraaaa a. 6t Oalleo u. EH. Henrnaon a. Leipdf n.

^
a. Veiai, Fdnv<naT.-TieloiWBilaeB. t. Brahae s

BB. Inebe a.Edinlnnfh o. ^ - ,11*
„Sosanne kommt" Mosart = Frl. FOiehho ik LtUeea, Cbp
viersoli v. Bubinsteio (Bomuue) «ad Boinetk« (Dülleit

Op. 90) s: Br. Onhler a. Aitoooa {Aa.)t Pdac^Tlevtrie %
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Oftde = KU. M3 prs a. Philadelphia, Werner a TAUivcba uud
Beyer n. Lyon. 12. Ji\i) Furellcn Quiut. v. Schubert= HH.
R«ckzeh a. Saufluaui, Clau!> a. HLudcitz-L., Henkf»! u. Schle-
mCdler a. rjeipxign. Poike a, Kft irdorf, Cmoll-CSfivierconr. v.

Beethoven = Fn. Schinkel a. Cleveland, Arie „Martern &ll«r

An" V. lionrt = Frl. Steckhan a. Leipzig, Caprice Aber
Glaek't .Akeste" f. Clav. v. Saint-Saens = FrL Pabst a.

KBoigBMKLPr-, Arie ^Gerechter Gott" a. „Rienad* v. Wm-
ü«r •= Fn. Herzberg; a. Moskau, ,Hommage Ittadd* fSr
zwei Claviere v. Moachelae s= HJEI. Qaajnrt a. Leiprig wid
Kieaerling a. Ciacinnati. I<l Jan. AnotLClav.-Vionnaon. t.

Beethoven = Frt. Neubert a. Chemnitz u. Hr. Wamecka a.

Wiesbaden, Cavatint.- t', Tromp. v. Roeerini = Hr. Hellriegel a.

Volkmaradorf, Lieder „Warum" v. T.sclia i koweky u. .Hin-
gegeben* V. oitt = Frl. Geitner a Ijcmzig', Ddur-Clavipr-
Violoncell.'wn v. Rubinntein = HH. Fnuu a. Neustadt i. 8.

n. van der Mehden, Claviersoli v. V. Lachner (Praelud. n.

Tocc. Op. 50; und Chonm -- Frl. Grey a. Herne (EngUnd),
Giiioll-( la%-ierijiiarr. v. ^lozart ^ Frl. Davidson a. Gre«iiock
u. HH. Herruianii, BUohuer a. Erm.slebon u. Beyer. 19. Jan.
Allegro u. Vanat, a. dem StreichquArt Oii. '^X s' Ünalow ~
HH. Oppenheim « Brttnn, Ziegler a. Ck)lambua ;Ohio) und
BOchner, Frl. Taylor a. Oxford u. Hr. Hennes, Cdur-Clavier-
conc, 1. Sab«, v. Beethoven = Frl. Bamett a. MKOclostiald,

Canzonetta m. Variat. f. Ges. v. de Feach rr Frl. Hebling au.s

Leipzig, DmoU-Clavierconoert v. Mendelssohn = l'rl. Fabät,
TNioBOMlmli . Popp«r («Widanng"; , J. Klengel (Inter-

BHM» n. JCuBirk*) WM Oavidoff (.Am Springbrunnen") —
Hr. Bagpw, CnoBFOwriKtrio v. B<wtbaiT«i = WLF^Om*.
LmMD, wiuiiMlwiLHmneti, ,Wand«tMr"-PI)uitv. SetanlMri-
Liflet F. Clav. = Hr. Hientzech a. Gera.

Mainz. Couc. der HU. Adler (Clav.), Weimar (ClavJ u.

Seibert (Viol.) unt. Mitwirk, der Frau Adler-Hngonnet (Oes.)

tm 16. Oec.: Clav.-Violinson. Op.47 v. Beethoven, Soli f. Oes.
V. Fischhoff (.Htttteriiaiii, aprieh*) n. A., £ Ci»v. Selm»
mann (Sjnapli. Etutai) v. A. a. f. VüoL . Spokr f.flmiiinn
scene").

Mediasch. 2. Conc. des Mu.silcver.;Kirchiipr;: Stüi-icfi f.

Streichorch. v. Tschaikowsky (And. cantO- Bocdieritii u.

W. Taubert Liolj«aliodchen), Ddur-Clav.- Vi linson v. Ifcut-

fcoren (Frl. Weber a. Hr. Kirchner), Hymne f. gem. Chor v.

Mehul, MAiiLercht>re vun H. Kirchner („Dma gedenk ich,

Mar^aroiht'" / u. K. Lashel
:
„SiebeubOrgen, Land d^ Segena"),

sowie zwei .\ltniederliind. Volkslieder, ni. Orc.h. arr. v. Krem-
ser, Fraueuchöre v. Braliuits (Minnelied u. .Saadm&nncbon"),
B.Kirchner (.Wohl Uber Nacht") u. F. Hiller (,Wi»lsm
teh w mein", nSonatag" und „Onus"), Arte v. fiaydii

HÜHellMlir« Am I«.Deo. AufRllir. Br««b'» .Odj«-
tena' danh GeaamcTCr. «Tot Oefouing en UitqMBiiiiig''

iCleuvar) unt. MüM. Mftwirk. dee Ehepaares Haa8*».B«ttar>
MB. der Frau Oraemer-Schleger a. Dtlsseldorf n. A. m.

Qneben. Kaim-OoncerU (Winderstein}: No. 8. 4. Sym-
pbonie Schumann, ,Ph&dia"-Oavert v. Massenet, äolo-
vottilge der Frau Ifona-OMen (Ges., „Der Spielmann" von
Henberger, „Kene Liebe" v. Rubinstein, „Lnft-whloAs" t.

Beinecke, Wiegculied v. Harthau atc.) ii. dea Frl. Brammer
(Vio!.. Wiegenlied v. Aff'erni, „Cftlabrwjc" v. Bazzini etc.).

S>,). J, „T1VS.S0" V. Liszt, Vorspiel «. „Isoideas Liebescod"
(FrftQ Moran-Oldenj a. .TrLs-tan und L&oldu" v.Waguor, l'r^
Inde 1". Streiichorch. a. „Le Delugfl" v. Sai n t Sai'n s, .Solovor-

tr.if^ der Krau Monui-Oldün i.,.\.h, portido'* v. B<»tl»ovou) tl.

d<* Hrn. Silori fClav.. „ Wanderer-'-Phant. v. Schnhert-Liszt,
U. üiigar. Kiiaps. v. Liszt t-'c). — Pliilharmon. Concerte
t Winderstein): >'o. 1 unt. Mit wirk. df?r Fruu Moran-OIden.
Akad. F^touverL, vier Uoßar. TiUizo u. Lieder «Von ewiger
Liebe", „Vergebliche« St&ndchen", „Meine Liebe ist grOn'n.
WiegeoUed t. Brahms, 1. „Peer Qvnt"-Suite", .Herswoa-
dn" s. ^iMhliQc" L Straichorch. n. ttodar ,Ioii lisiMidiah''

V. ,WaIa«wnd«nuig" Grieg. No. 9. HmoU^mph. von
Sehnbert, Cmoll-Symph., Ouvert. u. Entr'acte a. .König Man-
fred" V. Beinecke (unter Leit. dea Comp.), Gesaugvortrftge
d« Frl. HUler („Der Schelm", „Abendreihn" und Mailied v.

Reinecke etc.). — Conoerte des Orchester-Vereins: No. 1.

£idur-9yinph. v. Haydn, Ouvert. mir Oper -Des Teufels Lust-

eUoes" V. Schubert, Solovortr«^ des Frl. Riehl {Qw^ „Das
KSoigskind" v. Giohrl, „Elelein von Caub" v W Borgor,
.Feideinsamkeii" \. Brahms u. Winterlied v. H. v. Kussi u.

deä Hrn. IMoKstöldt (Viol.). No. 2. Hooate k doui choturs f.

viur Violinen, /,wei Bratschen u. «wei Viol.jnridls v. Albrechts-

beiger, Cdor-Stteiohqaint v. Haydn (HH. Kreuter, £. Kni>-

tfafHr, L. SahOmetai, Bhaauwliiiiia «. A. btaingv), Okt^

viortrio Op. 72 v. Oodard (HH. Prof. Schwartz, Dr. Schulze

n. H. Schönchen I, VioltnVortrag des Hrn. Oerfaeuser.

New-York. Pbilharm. Concerte (Seidl): Xo. 1 unt. Mit-

wirk, der Frau Matema. ft.^mph.v. Schumann, Siegfried'a

Tod und Brünnhildena Sethetaufopfonmg (?) a. der „Götter-

dimmerung" v. Wagnar. oMflka t. ä.BMb, orcbeatr.

.A.8etdl, Solovortrag« dar ftav Matma. lto.9. ft. Symph.
T. DvolAk, OsTOtk, Boherzo n.Noct. a. der „Soromernaehta-

tnma'-Hiiatk t. Mandalaaohu, Violincone. v. Brahms (Hr.

lluteau). — 2. Cooc der Symph. Society ^Damroach): Ha-
nld-8ymph. v Berlioz (Bratachensolo: Hr. Novaüek), Oavart.

n. Air a. der Suite f. StreiehinatmmeBte. Oboen, Trompetan
u. Pauken v. S. Bach, Ouvert. „Der gefeeeelte Prometheail'*

V ßoldmark, Claviervortrige dos Hm, de Pachmann, —
(.^oncerte dea Boeton Symph. Orch. Paur;: No. 1. 5. Sj-mph.

V. Beutliüvt'n,^ „BeTivemito Cellin)''-Ouvert. v, Berlioz, 81av.

BhapR VDvoriik, GesaiiKvortrage der Frau Elamea (Ari« a.

„Le Cid'" V. Mas.sonftt etc.). No. 'A. Fdur-Symphonie von
H. (Joetz, „Hi^rkulL'fi am Spinnruckei)- V, C. Samt-SaÄns,
ä. Ouvert, 7.U „ Leonore" U. 1. Satz des ViolinLODc. (Ilr. Kneiaal)

V. Beethoven. — Conoerte dea Kneisel-Quart. a. Boston: No. 1

unt. Mitwirk, dp-^ Hm. Zach (9. Viula). Fdur-Ütreichquint.

V. Brahms, Streichquartette V. Haydn (Op. 74, No. 3) und
Beethoven lOp. .^9, No. 1). No. 2. Streichaext. v. C. M. Loeff-
1er, Dmoll-Streichqnart. v. Momrt, fitdn^Jbtviartti» v. Seh»
bert (Clav.: Hr. E. Panr).

NQrnberir« 9. Oaiatl. Com. daa proteat. SiMhaBciiM*
(Bajerlain): Oan. fStim Ph. Wolfrum („Daa kMnaOlo-
iMr^ & Baiol^WfllMr („Meine Seele, \ass es gehen" u. „Ich

IMm Jeamm") o. Vandalssohn („Jauchzet dem Herrn"), sowie

altbahm. Weihnachtalieder „Freu dich, Erd und Sternenzelt",

„Die Engel und die Hirten" u. .Laast Alle Goti uns loben",

bearbeit. v. G. Riedel, Solovortitge der Frla. KfltcUe (Qaa,)

n. Brettinger (Ges., „Weihnachten" v. R.Stanar)a.<laBBn.
Holzel (Org., And. past. v. Herzog etc !.

Sohaffn&asen . 2.Abonn . -Oin c d es M usik -C 1 1eg 1 K lu ner)

:

r>flur-.9ymp}i v Haytln . .Precioaa'

-

Ouvert. v. Weber, Solo«

vortrilge der HH. Sisturnians 1. FnBllftllt R. IL (GMU^ CL

Nauniann v, hier ' Viol,!.

Stettin. Conc. dea OosanKvor des Conservat. der Mu.sik

unt. Lett. des Hrn. Kunz« ucd sohst Mitwirk, der Fmu Ko©-
nig, der Frla. M.Wollenbnrg u. Marschnerv hier u. der HH.
Severin u. Dr. Schneider a. Berlin; Oralunma „Winfried" v.

D. H. Kn^el, Cant. „Die Christnacht" v, F. Hiller.
Weimar. 4. Abonn.-Conc. der Hofcapelle (Dr. Laasen):

I. Sraph. V. Baaitliovaa» «pnpb. YwmM an Oalderon'te „Daa
Labao «ia Tkmm* v. K Draaaeke, fldomtttga der HH.
Sdniiani t. Uar (Oai, JDw UOneli- n. (»DaMlj^ Wandern
am BhaiB* tr. K. Sommar ate.) a. Baonr a. Ftaakfurta. M.

(yiekae, Concertst&ck v. Bazzini ate.}. — Am 10. De«.

Baathowm-Abend des Hm. Becker nst. Mitwirkxing de« Hm.
Stransa m. den fönf (Klavier-Violoncellaonaten des Meiatera.—
4. Aboun.-Conc. der groaahersogl. Musikschule (Prof. MüUer-
Härtung); Gdur-Streiehquart. v. Moxart (HH. Kötaoher, Ka>-

bisch. Harter u.Ofimer), Ciaviertrio Op. 1, No. 1, v. Beethoven
(Frls. Mackay u. Bönnfeld n. Hr. Otener), Sopcaaiiadar -ünter
der Linde", „Schlaf sttte" n. „Lieb Sadattan, laai das Feagan
sein" V. C. Roricb fFrl.Tckel).

Wien. 1. au^erordcntl. Kammermusik der HH Hosij,

Siebert, Bachrich u. Hummer: Adnr-Streirhsext. v. Dvor4k
(nnt. Mitwirk, der HH .lelinek u. Rehiij, Streichquart ')r>. 18,

No, 1, V. B«<pthov«n, Cdur-Conc. I'. zwei Clavioro {HH.W. o.

L. Thorui u, Streichquart, v. 9. Bach.

Worms. Couc. der Musikgesollstliaft u. Liedertafel (Ktebilz)

am 16. Dec.: „Wintemacht" u. „Mondscbeinnacht" f.gem.Cbor
V. B. Scholz, „Gott, meine Zuversicht" t Fraoenchor von
Sofaubert, Tarantalla £ UlaMBClwr v. An. ILzaa, Vmm^
tanatta ^jOfkobaD, da»dm Habt umliwdt^ n. „vMtwMaed
BMmlein auf der Au" v. F. Hiller (Frl. GnntRua a. Fraaan
Rahn u. Schneider), Solovortrftge dea Frl. "Ef^ (Oaaang^Daa
Zanb«rlicd" v ^f c ver-Uolmund, ,^hmetterUn|pVM luaa^
V. Doebher, ,.In der Fremde" V. W. Taubert, Miokt
der Thau" v. Rubinstein. „Allenaelen" v. Lassenn. „Dar
Kobold" V. Reinecke) und des Hm. Hohlfcld a. Darmstadt
(Viol., „Legend«" v.^W ieniawski, Russ. Tanz v. Hofmann-
Ries, üng-ftr Tanz v. Brahms-Joachim etc.).

WQrzburg. 1, Abpnflunter>iaU. der k. Mmikschule: .Kö-
nif? Manfred "-Ouvert. v. K oi n e c k 0 unt Iveit. de?* Hrn. Pli>il'eri,

Hymne , Preis dir, Allm.ichtigrr" v. Haydn mnt. Leit. des.Hrn.
Tfiie.s*eui, Chorliedor von C, Thiensen 1,Abendgebet") Und
M. Kahn (Jftgerlied), Solovortrige der Frls. EUner (OeeO vl

Btthnerv (Clav., Omoll-Oine. Saint-Sa»»») a. dar BH.
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Qtreis (VioL, Romaa» r, Svendsan n. Foloo. brill. Wie-
niawski) o. OtjgniablMder (Ob., Oaa& L. Klemcke).

Zeitz. A. Anffilhr. das Cbneattvtr. (Fritsch): 8. SyntDli.
V. B«ethoveD, „SoinnierDachtstraum''-Oavert. v. MendeiaMUH)
SoloTortrbge des Frl. v. Valisol a. Leipzig (Oos., Arie a. .Dar
WidetSDknstigen Z&bmnng" v. IL Ooetz, „Nachtiffall" van
U. Seifert, „Am Rocken* v. O.Niehr, „Mein Stubcheo" v.

C. Götze, „Engloin im Traume" G. Scharfe u. „Wollt
or nur ftagfln" v. C. Böhm) u. des Hrn. Hilf v. ebendsber

SHoX., Cftnronetta v. Godari!, TTu^är Tanz v. Brahros-
Oa<; Ii i m etc.).

Znaim. "-i. Karnmprinii.sikftbend; ClAs-ierqnint. v .Schu-

mann, Streich q Hart. 0[), Ib, No. 1, v. Becthüvun, Suli f. Oes.
V. Löwe u. f. Viol. V. (Jodanl zwei .S.it.ze aus dem Ck>iic«rt

roimuit :, lAiisfHhifiiilc: ÜH KcdlbaiJi ,Cl»v.l, Fiby [OM.n.
Brntsijhu|. Wülik, Ni.'Wak u. .latitia [Streirlier !.l

Zürich. H, KanitrH-'riniisikftiitiiilir i-it;-rTiialialleK'->"'llKliHt't :

ä«pt. V. Huiumcl, Cuiijli-SUoichquart. von Uauchuuucker,
DdQr^lav.-Violitisoii. v. W. Behberc. (Awfikhrende: UH.
If, Babbeu *. Qenl' [Clavier], Kahi; HoAnaun, Böttcher,

J. fiicinr »«eeioberi a. A. m.) — Aboiili.*On>certe der All-
mim. HiwknMiltoBBeft (Dr. Besiu'): Na 9. 8. Svmphooie .
Dvoi4k, ,Oberon"-Ouvert. v. Weber, 8<Jovortr&go de« WA
Jordan a. Berlin (Ges., -Mainacht" v. Hrah ms, Herbstlied T.

Markees etc.) u. des Hrn. Hilf a. Leipzig (Viol^ ConcerfcT.
Beethoven, Rhaps. bongr. v. Hauser etc.). No. 4 (unt. stell»

vertret. Leit des Hrn. Kahl). Cdur-Symph. von SchumauD,
Fdur-Orchestersuite v. Jadassohn, Balletmuirik a. dem ,Dä-
mm" V. Jftabinatein , O eaangvortelge de* Hm. Siatenaus
m. Fnnkfiiit a. IL

Engagements und Gäste in Oper und Concert.

Amstordam. In suini-'r vnHuu BeJLmtuuf? wi,irJe d&ü
Piftnihtcii - F.hepaar li'Alhfrt kur/.lich hier gewürdigt und
geieiext, ta&uudcr> ^uiidctä dvr Vuruag tliir Siuding'schou
Variationen für zwui Claviere. Auch us Comnoniat der in

demselben Concert g«gpieltoo Ooverture so ,^tiier' und des
a. Cfa^vierooneaeteB hati» Hr. d'AIbert Ttinatpha n vanaieh-
DBB. Der Vioioaoelliat Br. Hekking fiwd Ib einem «ndbtren

Co&eert lebhaften Beifall. - Baden-Baden. Das 4. .S,vm-

phonieooooert det> städt. Curorchestora vermittelt« diu Bekannt-
schaft mit einer hotfnungsvollen Kunutnovize, der Miss Rob-
bin 8, deren Stimme, ein namentlich in der Hübe sehr sym-
pathischer Sopran, eine aorgüilti^ Ausgleichung der Register
und ansehnliche Ooloraturtertigkeit gevrabren tiess, während
der Vortrag in einigen Nummern noch der uuthigon Leiden-
schaft and Vertiefung entbehrte. — Budapest. Hr. Hugo
Becker aus Frankfurt a M. hnt sich kürzlich hier hJ'irpn

la.'vSf'ii ur.'i mit .M'ini'ui Vmloiicell'-jcul deu grossuu }{uf, vlrju

kT i\\> I\ iiiist li.T .-i. !!.»!! iillfiittifilljfii gflniesst. vollkommen t>e-

ätdti);t. Tfclniik, Toii \a:.i \ iirtin{; .stotii'ii auf der Stufe
ii<.il:.st<;r V'oilHiiduii^ und raii>;ir'-'i) }lrii. Rncker in die vor-

tU'r>ito UHUfforiiidKi^ iler Ifil.ieiuieii VinlDUi'iilhin-istei', .Sf-nsuvti in

errw^te ui», alsi buiii liiessi^cr C-ulk'gis iir. lUv. Poppur
sich aufs Podium he^-iih und seinen „Rlnentanz", dender<.<a5t

zugab, selbst am FlUgei begleitete. — Cdn, Hr. Carl Mayer,
dnmaladac TJnaei«. acbloae mSa van atoww» Xrli% salnrOB-
taa Oaataiiial am hiaaigaB Stadtlbaatar in dar Fartia daa
VapMat«. — moehen. Der Baritonlet Bx. d'Andrad« bat
mit yenoam Erfolg in einigen seiner FenderoUen im Hof-
theatar gaatirt. Der Pianist Hr. Blumuer trat hier wieder»

hoU Öffentlich auf und errang aich den Beifall »einer Zu-
hörer. — DttsseldOPf. Im 4. Gonoert des sUtdti.scheti M.i-Ik-

verein.s wurden die Sängerin Frl. Polscher und di r ^'lolin-

virtooe Hr. Sauret als Solisten gefeiert. — Frankfurt a. M.
Ilae 7. MuiiOumEicoucert erfreute sich der solistischen Mitwir-
knog der HH. Professfiren .Toarhim und Hausmann ans
Berlin, denen man vor Allim tm \ urttihrung von Brmluii--'

selten zu hörendem Ccjin i i t tur Vi.diui' ;tid Violuntwll liaitk-

barseiumuss, dae in ilnn-u Miisgiv.i:irli!;rt,r [nrcriirftfii findet.

— Leipzig. Trotz dei' üwti Tciinristua, weich« suit I.uilorer's

Woggang in unserem Stadtthe-utfr thutig sind, imis-'-' in der
„Meistcr.sinppr''-Auft'i!lining dm Piirtio des Wailliur vun Stol-

ziiig du!i !i I i UHU (i:i.st ijt >«<tzt werden. Als solcher war Hr.

Knnsch aiinuuciri, l'.iuti.'jch aus der Klemme geholfen bat

Hr. Thoma aus Dessau, ein der Aufgabe aber durchaus nicht
gewaulueuer und dementepreobeiad vom Publicum abg«leh&ter

Sfteger. — InmlMlik 9aa ». AkadaatiaeoMart erhiaRaaiaan
aotiatiaBfaao Okaa daieli daa anafaaatolnatBB PiaDiataa "Bnit

Silatl, dar mit aaioam8^ da» AtwUtotinnt boch «ntaltakiab

Kirchenmusik.

Lüptlg. Thomaakircbe: 80. Jan. gSalvom iao ngem*
T.O.Sehfaek. «ZioB apriakt' r. A-Uammeraohmidt. 9B.Ja«.

. S. Baoh.

Opernaufnihrungen.
De<:umber.

Wien. K. k. Hofupemtheater: 1. Miguon. 2. Tristan und
I.'^oUIr. I

,
E7., ÜO., 95. u. äi». Bajazzo. 4. Mepbijrtopheles. & u.

83. Freund Fritz. 8. Werlber. 7. Das goldene Kreuz. R. I>ie

lustigen Weiber von Wiudsor. 9. Margarethe. 10. Die Rantzau.
12. nrts Rheingold. H. Fi^ro's Hochzeit. 16. Fidelio 17,23.,
26. u. «Illavalloria ru^ticuua. 18. A'ida. 19. Die Alrikancrin.

ai. Die Walkttre. 98. Maaoo. W. Die fiogeoottea. 27. Sieg-
Mad. ». OaraaaD. BD.'

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

* Das im Grossen Schlamm zu Halle a. S. befindliche

QebartBbaaa G. F. Htodara, mlahaa Ik^jata Zeit Ubp
dnieh vergeblich com Verkanf amgehoteB «aide, aoll aaa-
BMhr nsr-dfr^elept wprdpn.

* Am Sil. Jan. «areii e.-< .I;Uiri', da.s.s im Hofthpater zu
Dresden H.Wagner's „Meistcr«itif?er" uDt»r Kiet?.' I.r-itving

zur I. Darsitellunj» gclanijtt'ii, iiai hdom iluuchea IBM mit der
üliorhniipt 1. .V'.ittiihniüf;; <\ea Werkes vorangegangen war.
Der .TubilBumsi.aK wurde von der Dreadaaer Hofbolme mit
eirif^t wiudiK vertaateaa AnfßUironjr dar harrUebam SekOpf-

* Jtn k. Oi>erMl»oi-> zu Budapa.st wuriic ain ü7. Januar
mit eiuor ^lanxvuUou Darstellojig dor Oper ,Uuujad; Läsilo"
von Franz F.rke! das AOjUirit» AuflUanngj^jabnium dfeeea
Nationalw&rkcs guteiert.

* Im Metropolitan Opera Honse in New-York kamen
kürzlich durch die fmn/ösisch-italienisch-polnische Opern-
geetelbwbatt unter Leitung das Hm. Mancluelli Wagner'ä
„Meistersinger" zur Aufführung, natdrlicTi oViim die kllnstle-

tische Wirkung, welche die New-Yurki^r von dies.-in Warka
unter Seidl's Leitung vor mehreren Jahren erlebten.

* Im Italieniacben Tbeat«r in Moakan gelaugte letzthin
Saint'Saens' „Samson und Oalils* mit grossem Erfolg zur
Darstellung. Zahlreiche Hervorrufe dar KQnatler', sowie die
Wiederholung dreier MomnMim waren die äusseren ZaichMk

* In Haaf find UMloh diaOpar «Fbispli" TOnSaiat-
Sakns hat Ihrer TirBtaafilllhnnig eine kSlda Aufttahma. Kar
das Trio Apv 9 .\ufzug8 wurdr^ mv Wiederholung Tn'lnngt.

* Itii Hoftheater sa Stockholm ist unlüncst A. Enna's
OiKii J)ie Haia* mit £rfo)g antaMÜs «bar «a Bretter gtv-

gaiigua.

* Carl Schroeder's Oper „Asuasia~ tiatto -ich bei ihrer
£ntaii£(liüinwg im Stadttbeater au Nürnberg Mitte Jaataar
• - -TiahM '^ *

aiaar fraaBdliebaa Auffaahina

* DaaHcfthaalar «u Stuttgart bia<hta ktelicb diai
mnaiitiaeha Tolkaopar «Dar nUte von &rdi" tob Faid.
Lasger anrtBwIjg zur Danrtcilltng «ad «rwirkla danelbm
«inen antaehladanen Erfislg.

* .\ls Novität ging am 'I'l. .Tün. in 'Irr Komi.-i hfii < Ipor

y.u Pariö C. Cui's Oper „Le Flibustiöf" in bcen«, judouh
rdinR einen nachwirkenden Eindruck zu hinterlassen.

* j^rrtRtana's Oppr „THn verkaufte Braut" beröhrt* auf
ilüLiiij r'.-clii vor8i)*t«t'jii .Sicj^f zug Über dio iloiit-v l^tiii Miiliuen

am S3. Jan. auclt dos Hoftheater zu München und wtirde
auch hier sehr warm aalgaiiammen.

* Im Heftheater tm Darmstadt introducirte sich am
81. Jan. aufs Glücklichste die neue oinactige Oper „Der,Brant-
gang" von Bruno Oelsner. Wenn auch, wie ein dortiges
Blatt schreibt, das Novum unter die Nacbblttthen der ueu-
italienischen realistischen Tondramen zurecbttan aai, SO habe
doch auf die Musik Oelsner's den grOssteu lütiifef Wagaar
mit seiaer leitoMtivifchen Kuoat auagetkbt.

* SIMM «OB Welzogen. dar danh aaiaa SdniAaBAhar
ffiehaid Wagaar and ala Sadaetaur dar „Bapaakhar Blkttar'
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ta weit«m Bahm K«UngteWkgner-Kämpe, hat ciu doutKcheü

Z«Db«npieI, „T>iiS Schloas d«r Herzen" Detitelt, geschriebeu,

welches von Hans Sommer in Musik gesetzt worden ist.

Wie die „I^SOtscbe Wacht' bemerkt, moU dM ,eig«t)artin

Stöek*, ättcn Flftabsrt'a „Le ehäteau dos eomm" zu Gruna«
liegt, .ein erster praktischer Versuch zu einer Veredelung
nnternaltender Bühnenkunst im deutschen Geiste und
iiAch jenen Grundlinien sein, wie sie v. Wolzogen in aeinen
Betrachtun^u zum »Baimand-JuliflftnB« sdu» vor Jclinii

Iwdeittauu gesogen hatte".

« In Am&äkm komint «li«EnMli«ode MittlieOuig,

dm Hr. Qq^lwtotar P««» aar noch bis Ende der Sttoon
Cenoerte dn BtntoiMr Symphonis-Ordiestan leiten werde.

Eine Bestltigxmp ilPTSflbrn hlHbt aViynwnrfen.

* Das 25jähnge Jubiläum ilc? l>in:•c^'^^ «ius k Coiiscrvn-

toriums fhr Musik «u Drebiien Hin Prot'. K. Kiani/. m sr-iinv

Eigenschaft als Lehrer dicker Anstalt wuri'.i' uiu .Iiiir.mr

von den Lehrern und Sein. lern im lijvtunt,st,'i'l)iii.iiie tv-tlich

begangen und ist, r«ch an Khnni^tii tiir ileii verdienten

Jubilar gewesen. V<pr AlU n waum es d> r Akailt':iii.-iche Kath,

dio Lehrerschaft und die Elevuu der Anütuh, die ihrer Au-
erk«nnung und Dankbarkeit durch werthvQlle und sinnige

Oaben Aasdruck ver8chafl\en, wogegen dur Jubilar vom Her-
tog von Sacbsen-Coburg-Ootha dtf VefdieMkknns Hat Kunt
und Wissenschaft verliehen erhielt.

* Hr. Rieh. Frickc. der rühmlichst bekeoato Hafliellelr

meister ni Demo, ist in Pension getreten.

73

* Eine gleich widerli^ lluclame, wie sie der industrielle

Vater des neun- bis einährigen Pianisten Koczalski aof
dessen Kosten treibt, scheint man jetzt auch betr. des jungen
Geigers Argiewicz t'Ur gut zu befinden. Olncklicberweise
vertkngt dies Mittel aber nicht mehr, sondern wirkt eher
gegentneilig. Sn fartd, am einen Fall zu erw&hnen, das Con-
cert des gen. Gui^'nis in Göttingen vor .geradezu gähnend
leerem Hauso" statt, und dio „Gött. Zeit." führt dio Theil-
nahmslosigkeit des Pablicums vor Allem auf die „Uber alle

Maassen ungeschickte Rerlamp", mit der die hflkannt« Con-
oertageutur Hermann Wulil J:c durti^« Kinwidiner.'-chitft

-überschüttef habe, zunick „Denn dits Flugbl<itt^ — so

neisst es weiter —
,

„d:is um lftzt«iii .S'/niita^ hier in vifil-

tii»)<>(>nd Rxemplareu vertheilt wonien ist, mag vielleicht ziehen,
\>, 'jiu> es dura'afankommt, dasHonoratiorenstobchen im «Blauen
LanuiK au Posemnckel oder den Scatrhib xiim Grünen Schellen-
ass und Rotheu Eichelubor in .Sidn,iipt'rif.;'-dt zu ^mviniKsn,

hier konnte wi mit Minen boBslju--M-.clii:ii i'lii«>tin, mit dorn
widi'rli''kvii fr'immm (iid>rt(! am Si.liliiss, mit den r;i,i>v.ssl' iseii

Tloberlroibuugen iu dor Schätzung du^ iviiaU^D, mit seinem
schlcchteii DentBcli nur abschreckend wirken."

* Unser verehrter Miterbeiter Hr. JDr. Haco Biemsna
in Wiesbaden wurde snm Eioeaiiiitgliei der fc. ifattolMdemte
m Vlorenr. ernannt.

TodtenllstA. Frau Travisini, bis vor einem Jehre Or-
Ktiuistm an der Xfrolia Sftint-Etlenne Is Cbioon, 9iJ$lSu*
alt, deselbet.

Briefic&aten.
y. B. L. in B. Sie finden das Gewünschte in dem Chor-

maister-BUcblein von Ad Ruthardt fHiig & Co. in Leipzig).

M. C. in A'. I )a.s (itiklitri' gowisspr Dunkelmänner genirt WM
weiter nicht. Wir litsscn jcnui:! («cliulitur das Vergnügen.

A. H. in K. I'a-s I-ndw, Micliivlek'sche PasteKpnrtrnit vfn

Johannes Brahros iiiPt im Kunstverlag von V. A. Heck in Wien

im Stich erschienen. Kiuu Prul l- von dotnielbun «nb dio

Ihnen vielleicht zugttn^liclu- „Illu-tnrte ZeUnng- vom 'i. Mai
IMB.

H. T. in /, W'jr haben vau dem «amberen Patron nichts
\f;URS vernornnien

; wer weisa, WO und WHUl tV wiedtl IU
neuen üchwindeleien aufi*ucbeu wird.

Anzeij^en.
£«i F« £• C Leuckart in Leipzig ers liien soebeot

Quintett
llr PfaiwfiBPto> svei Vloliiira, Vlola nn«! Vlolommll

• cutnponirt von

Oarl Frühlinff.
Op. 30. Preis 15 M.

ToHier «ndiSeiwt: [Sis.]

iNL •Inffliu Op. Mo in Fdur (leicht ansfUirbM) flit Fbuwforte,
^inB and ^onoell A 7,G0.

noftnrt. Op. 14. Quartett iullmoll für Piauolorte, Yioline, Tiola und
Yiotoaeell 10,-.

Kaka, Robertt Op. l». Trio in F. für Pianofort«, Violine a. Viololicell. M 10,—.

lalAt-SaCn», C»nilll*, Op. U. Quintett in .\ für Plaaoforte, ewei Violinen,

Viola und Violoncell (GantnbeaB ed libitum) 4 1.%—

.

Vfladittr, Prltn, Op. aOOi, Quintett ftr Pienoferte, Oboe^ Chrinatte, Horn
and Fagott . . . . , Jt inpn.

Bekanntmach uag.
Das Cantorat an hiesiger Panlikirche i»t anderweit en besetzen. Das-

sfUic ist mit. (.'ineni jkhrlifhen Gehalt« vuti 2 li)0 Mark au!-j;i'stattc[. BcwcrlitT

US dieses Amt «ollen ihre Gesuche unter Beigabe der Zeugnisse über ibie

mnilMfiiclie AuUldiing bis zum [9l4b.l

20. Februar d. J.
an die unterzeichnete Collaturbehörde gelangen lassen.

den 82. Jeavat 1894.

Der Rath der Stadt Chemidts.
Stedler, Bürgenuciiter.

(Erk's

iJii b-rilrll. ii Mini; itiirit|Oit

jif L — km ltittfii|cii Mfer.—
Wichtig IQp Ckatoral
Texte zu den Kirchenmusiken (zu-

üammengestellt auf Grund der 1. Reihe
der neuen l'fnk<i[>en), welche im Jahre
1894 zu Plauen 1. V. zur Aufführung
kommen. Ueraosgogeben von Aagiiet
Riedel. — Oegen EinaendonK'nndDPl
in Briefmerlkea dorob A. Kell*» Bwb-
handlnng {» Pbnm i.V., woedbit aneb
die Texte ttn 1890, 1893 nad IBM
{k 40 Pf.) und leei (SO Pf.) m beben
»nd. I9I6L)

Yerlif Ton E. W. FriUwib In

Leipzig.

Algernon Ashton,
^tett and Schatten". Zwölf kleine

Fbantaiiebilder für Pianoforte, Op. 4.

8U«fteiii^. [ai7.]
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Willirtm Husen, Mu«ik»¥erhiB 8" Leipzig.

Neue Ausgaben von Dr. Hans Biscboi

Ini« Ckflwiti
Zwnir anNcewählte Monmteu für Pinnuforte,

) ruvidirt, progreissiv geordnet und für den Unteiricht bear-

beitet von Dr. Hans ^ischoff.
Sonaten. Op. HB. No. 3. Ddur. M Pf. Sonate.

Op. 20. Esdur. no l'f.

Op. 25. Ko. a. Qdur. 50 Pf.

Op. 47. No. 2. Bdvr. (Zauber-
flütel 75 Pf.
Op. 12. No. 4. Ksilur. 60 Pf.

Op. 26. No. 2. Fismoll. 60 Pf.

SOMtlllCB. Op. 36. 6 Sonatineii. 80 Pf. Op. 87.

Ojf. 88. 3 .Suuatinoii. 60 Pf.

Wl ÜAnart l^ftniintllche Sonaten, Phant«»Ien and Kondo«
t A* nVUlll') für Planoforte, kritisöh revidirt, mit Fingersfttz und

VortrageeratasoDgen versehen von Dr. Hana Bitckott.

[218.

Op. 2. No. 1. Cdur. 70 Pf.

Op. 39. No. 1. t'dur. 73 Pf.

Op. 40. No. 1. Gdur. M. 1,10.

Op. 40. No. 2. HmolL 70 Pf.

Op. 36. No. 3. Cdur. 80 Pf.

Op. 50. No. 3. O moll (Didonß
abbAndonata.) M. 1,10.

8 SoDatinao. SO Pf.

Sonaten. Na 1. Cdbr. All Pf.

Ka4. Eaa«r. 50 Pf.

Na 7. C4ar.
Na. J.a Cdvar.
So. 18. Bdiw.
Ho. 18. Cdar.
Ka 18. Fdnr.

No. 9. Fdur,
No. fi. Odur.
No. 8. AmoU.
No. IL Adnr.
Mo. 14. CmoU.
Mo. 18. Bdnr.
Mo. 18. Bdnr.

60 P£ Kd.8.
60 Pf. No. «.

60 P£ Mo. 8. Ddar.
SO Pf. Mo. IS. Pdar.
(PbaataaiB - Sonata.)

SO Pf. Mo. 17. Ddvr.
80 Pf. Mo. 88. Pdar.

Bdttr. 80 Vt
Bdnr. 80 Pf.

«0 Pf.

60 Pf.
80 Pf.

60 Pf.

80 Pf.

60 Pf.

68 P£
80 PC
80 Pf.
60 PC

Gdor. 40 Pf. CnolL 40 PC DmM. 80 Pt
Ddu. 40 P£ AmolL 40 Pf. Mnr. 40 Pt
Ddnr. 80 Ff. Adagio. HnoO. 80 Pt

Eim ktoin« OIgna. 6d«r. 90 Pf.

an B WaHap A.n«cewlkl8e CllsTldicraipoaltlonen,
Jlh f« IffVWOlf vidirt, mXt Fiogemta and ycirtra.|;KC'rg&nzung

mm Sv. Eau Bi«ebof£
Dp. 7. tiSl»MI ?«riAtlOMB (Vian qoa, Donna balk). 68 PI Op. M» llOBMnto

kritisch i>»-

ingen versehi'n

Up. 7. 9momi «nsnOMB (Vion qoa, JJonna MUa). 5» «. Qp. u» OBMnto
oqwMtaso. 48Pf. Op. 8L Qnnde Polonaise In Ii. 80P£ Op. 94» Sonate
IB C. t K. Op. 88. SOnate in Ai. 1 M. Op. 62. Bondo brlltaiit%i Bs. 80 Pf.

Op. es. ABfflMnbNnugzun Taus. 60 Pf. Op. 79. POlaoaabritlaDteinB. 80 Pf.

Op. 79. CoMortstOck. FmoU. I M. Op. 81. Lm Adl«nx. Phantaito. 60 Pf

Vran fii>hnhArt AnacewAiilte CtevtenraipMlttMapt kritisch
PI OliliuVVI rovidirt, mit Fingeiaats and Vortragseit^aazungiMi veiaehen

von Dr. Hans Rischoff.
Op. lr>. Phantasie (Wunderer). 1 M. Op. 42. Sonate, AmolL 1 M.
Op. 78. Phaataale oder Sonata. IM. Op. 80. 4 Imp«mipitnt< 1 M.
Op. 84. Omenta nrasteaaz. 80 Ff. Op. 149. 4 ImpromiKiii. 1 IC.

Im Verlag« tod
inidt r.uch- nnd Mnsik.^I

m Leipzig encbienen nad a nd

rnliandlungea aa bMicIicn:

Krns:. Arnold, Op. 44. Zwei H&nneFChöre. No. 1. Tarantella. Ordicbt von
A. Kopisch. Partitur und Stimmt!) M 1,—. No. 2. Todtenkll^e. Oedicht
von Carl Stieler. Mit Englisc^i H i ail libitum. Part. u. Stimmen. M. 1,50.

l«achner. Tlnaena, Hoohzeits-Hyrnnü. (ledicht von G. Langin. F*ir Miinner-
chor (oder Soloqnartett). Partitur und .'^tunmen. M. I,— >'!''

;

Raaehenecker, Ceorsr« Deutsches Schwert und deatseher Sang. Oediclit

von N. N. Prei^C>.<ir tur .Männerstimuica fUr den OeaaagawettMreit m Bo-
choin. Partitur utiii Stimmen. M. l^.

Bheinbereer. .loMef, op. 160. Auf der WaadorBBf. StelMn Lieder und
Gesänge für Miiuui:ri.liur.

No. 1. Zur Jahreswende. (Ilj'mne.) 1 vonAf Oi.iu Part. u. Stimmen. M. 1,—.
No. 2. Die Weissach -Mrthle. Of^l vcm A. Schuetzler. „ n '.7.5.

No. 3. Der Sri,'it,^?ii Frulilinf;s(-.oii. prt. < i ed. V. Kelterborn. „ » « li'5.

No. 4. Abenilnilin. (J> .lii lit von II. /< iso. „ - 1,50.

No. 5. Der S.'lmiipd von Rotfiihiirg. ( icii. v. El. Veit , .i
- 'i5".

No. 6. Wiildaed. Guditht von 1'. M.ib:us. „ „ „ 1,50.

No. 7. W'r^issmeinnicht. ii' • :i ''1 'tku_ _ » » Ij80.

%enger, 9Ihx, Op. 66. Fünf viersiimmitfe MAnnergesänge.
Na 1. Gut)- Niirlii. i;i?<i)cht von K. I^umbach. Part. u. Stimmen. M. —,75.

No. 2. Fiiedliul'rositj. Gedicht von P. ileinze. „ »
No. 3. Der König in Norge. Ballade von F. Dahn. , « „ I,—

.

No. 4. Marie. Gedicht von Gottscball. , n » —,75.
Mo. 6. Deutsch «beralL Qedtebt -na B. fiUlenhans. , » • 1|88.

iiin Vorgänger BeothoVei)*«.

Von |M0]

Erich Prieger.
PMtB 80 i^.

Veriac von P. J. T«iig«r,
CMlI.

Capellm«lstep. ebm
des Leipziger Conservatorn
auf Ostern od. später
Haaiktkeorle, er
der artistitchen Leitnag
achole. Beste EmpCdilangan
ziger Professoren al«*

Offerten unter D. 498
noncen-Ezpedition
Zflriab.

Schaler

nit

Up-

[98tki

Zum SOOJährlpcn Tcde'^tapre

Palestrlna's am 2, Fetn uLir 1394.

Erste kritfach durchgesehene Geeatxuoi-
ausgabe,

herausgeg. v.lfe. <( Wiii, J. X. ftaidi. Fr. VMftt,
Fr. C«BiMr, F. I. laWri. 83 Bde. (VoUaL]

Subecriptionspr. je Bd. 10 .4.

Einzelpr. jo Bd 15 ./(. 3-.

Vorlag von Bvsltkopf A SUrtel
ia Laipaig.

|[ä23b:

Menuett
für ClivtaP 2/flm.

® Wilhelm ßerg^e
Op.88,Noi8. PniaJri,S&

I Pr8eg8r& Meier, Kankvarlaf, |

Bremen.

Veileg von B« W. Fritsach in Laiptiff.

Studie
Aber den Walser Op. 64, No. 1,

von F. Cbopia
von [m:

Hortz Rosenthal
Fr. 1 JI6O4.

Verlag: von E. 'W. Fritzsch in Leipzig.
Op. 14. Deutsches Liederspiel. Text nach älteren anl

neueren Volkgliedern snsanuneagestellt nnd für Solotüma««

nnd gemiecbten Chor nit Flanoforta *B«iarHladtBeomp«Dirt

Cbantlauaea (k JL —,76. ood 1,—.> Jk 3,—. ßftj

Uerzogenkrg, Ileiilrieh von,
Partitur Jk d,—

.
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C« Bedistein,
Fl&irel- nnd Pianino-Fabrikant.

Hofliefoi-aiit
Sr. M^'. dfis Kmmis tos Deutocblaud and Köaigs von PreuHea,
Ihrer Maj. d«r KsiMrin Ton DevtwMnd und Königin von Prennm,
Hir- r Maj. der Königin von England,
i:r. Kaiserl. und Königl. Hoheit de* Kronprinzen von Deutachland und von Pretuaen,

Sr. KSnigl. Hoheit des PriuMi Friedrich Garl tob Prenawa,
Sr. KSnigl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh, {tt6.]

Ihrjr König]. Hoheit der Prinzessin Louise von England (.Maichioness of Loiiiei.

Uondon >V.
40 WJfnOM

I. Fabrik: 5—7 Johuinls-Str. und 27 Zlegel-Strasse.
II. Fabrik: 2t QrOllMW-Strann o. 2S Wleosp-StnSM.
m. Pftbrtk: 122 BelClmibflrfBF-Straue.

|

Uerliii IV.
6—7 JolUUWlt4tr.

Steinway & Sons^
NEW-YORK LONDON

[297-.;

HAMBURG,
Hof-Pianofortefabrikanten

8r. If^jestiit Kaisers von Deutficbland und Königs von Piei
Ihrer ^fajeKtÄt der Ki^nigin von England,

Ihrer Majestät der Könii^in-Begentin von Spaaien.
Sr. KSnigL Hohuit des l'rinzen von Wales.
Ihrer Königl. Hohoit der Prinzetssin von Wales.
Sr. Königl. Holioit dos Herzogs von Rdinhurgh.

SMmy'8 Fiaaorort^fabrik, Hamburg, St Pauli, neue KiMiistr. St—24^
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Ji » 1 1 1 1 1
1

1 c 1
1

1

1
1

' — — ~~" ' ' ' ' '
y

f^utim TSiütAner, ^ipjif,
Königiich Sächsische und Königlich Griechische Hor-PianofortefabriL

JletleuteudMte Piunoforte-Fabrik £itro]MUiZ

[888.] Flügel und Pianinos
von anerl<^Miiiit itnül>ortroff'enei* Hctltbarlceit

iiikI «Willem, tmi.iig^eicliein l^on.

Prä'miirt mit II ersten Weltauestellungs-Preisen. -«k
i-Uialm: BeHi» IF., PMäameritr. 27 i. London W., 7., 9, II u. J3 Wigmart Strttt.

Die IUmOe iMMakt aalt 7. NoVMiber 1853.
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Alexander Siloti, Pianist,
Paris, 26. Avenue Tpudaine.

Derselbe bittet qib diPOOto EogagemeatBoffertiui , 4a er mit Cnrut'rtngeiDtaraii nielit mehr in

Verbindung stellt lud die ihm dircih foldie lafdieiide» ijifiagea ood Eag«igemeotsaiitrlge «nbeecbtet
luwn man.

Beriiliardt,
Concort- und Oratoriensängerin

(Alt- und Mezzoeopran),
Schülerin Stockhausen's,

empfiehlt sich den geehrten Concertdirec-
tioMB air Lieder und Ontoiien. ia80d.J

BiT^tNMtt Iilidiv4ti«rMEfc^11
BrMlra« KaiserWÜMB^Ir. 10, part.

237y.) fiu&üive TUly,
toncertsiinjrorln t; ber Sopran).

Dortmund, Kaiserstr. 44.

OeorgIRifter

^

Concert- und Oratorien-Tenor.

Bm^Nii W., Kurfttritenetnuae 119.

AaiB SGliiaiM-Regan,

UMi llr Sologesang an d«r k.

üita» T»iliinL(988-
]

MOnchen, Jägerstrasse 8 III.

Ernst Schneidep.
i2U-.]
l'Mccrir und InUriensiigcr (Iiläi4>>

Leipzig-Reudnitz, Senefelderetr.ttTL

Frau Martha Hobifeld,
Concert- und Oratorienaftngerln

(hober Soprun). [**ßy ]

LelpnlKt Waldstrasse 70.

Jlttna H^iitig»

Lti|il||tHdiaStnww26^ ILfsni«.]

SustavSSorc/lers,
CntcrtdagerCTeflor) ni Gesaiglehrer.

Laipsig, Hohe Str. 49.
Ganoertrertretnng H. Wolff, Berlin,
(«N—l Am OiMbaA M.

/ob Junkers,
Oratorien- u. Liedersingerin (Alt).

Fritz Brückner,
VioloacelUsL [mihj

Leipzig- Gohlis, Langestr. 28.Emma Sperling,
CiKch- nnd OrdUrimäiga-ii <Sopruii).

Leipzig, DSrrienrtr. IH. '\?T*r^

ffrma Settega,
Uawrt- B, OriUrieAMigaria (Ali a. leiimDpraal.

Leipzigi SophieiiaCr.86L[284-.]

Oooceirt-Terttetang: H. WoUT, Berllii.

fei'lä ükudigl, k. Uoloperusiiui^t^i'iii.

Alt und MMZosopran,
[240b.]

Oper, Concert u. Oratorien.

Berlin S. VV. Schützenstr. 31.

# j». + j* .f. *> * * * .f * 4. :i, > * 4|* ^

Adolf Clsmaim,
Violin-Virtuos. [347g.]

UI*6SOOn»lia Harscoailstr. .ii , Iii.

Eduard Mann,
Oratorien- u.Concertsänger,

Lebitaram k. Oanaamtariaai, (MSr.)

empfiehlt eUsh f&r bdie Tenorpartien, ina-

besondere als Verttater der Baeh'aeliaB
Evangelisten.

Oresdeni Ostra-AÜee 23.

VattraIWi BaHMUI Wolff, Berlin W.

Margaret Sdunidt-Papenmlilile,

Concert- und Oratoriens&ngerin (Sopran).

Frankfurt a. H., Eieeme Hand 6 II.

Vectietar: OoiuMttditeatiioiii Ernat SUe-
pndffO bav, Berlin. B«M und Bariloiii

[241b.l

Concert- n. Oraloriensfinger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Mathilde Haas,
Oratorien- und Liedersängerin iAXi).

Mainz, Khoiimlleo. [986g.]

Vertveter: Hermann WnlfT, Berlin W.

jJüMy Jicfivergf
heiij^L »ii«llss. Hijt'pianist , ProfeeseOT

supöneor am ronscrvatorium zu Genf
(Schweiz). [249—.]

Gaoaert^Varttotnaei iMLlNIIt IwUl.

PartUop, Chopfltiiiimaii, Orabaatentlmmaii, OvfalitlnuMii, davlaFftotzug.
Taxtbuah.

Bis jetzt sind erschienen: [212

•Ohl Hattbioft-Pauion, Johaasee-faaaieB, ÜOM>U-lt<iMe, Weihoacbte-

Oratoriiim, Magnifieat.

HSnilel 1 Mehlas.

Haydni Schöpfung, Jabreaniten. *

]>emaieh»( eraobeinen:
•IImvMII lÜMa atdaunia.

IHmMi Samaeo, Jtidaa Maoeabloa, laraal in I^gj^ptan.

Aoton Hekking, Yioloocdhrirfiii;
bittet .^rariigein Concertangelewenbeiten
au semcij Secretair Herrn A. Michow,
Charlottenbarg (Berlin), 40 Haidanberg'
strai$iw, zu richten. f350e.]

Richard Lange»
i251b.]

Hagdoburg, Broiteweg 2lft Hl.

Uier«u eine Beilage von Gebrüder Huy &l Co. in Leipzig.
Dlgitized by Google



Leipzig, am 8. Februar 1804.

^ für Musiker und MiisikfreuiicLe.

VenuxtwortUflher Redacteur und Verleger:

£. W. Fritzsch,
Letpasigi KOnlgwtraaaa 6.

Das Ma^ikalische Wochenbktt erscheint jährlich in 53 Nummorn. Der Abonnement«b«trac
für dos Quartal von 13 Nununem ist 2 Mark ; oino einzelne Nummer kostet 40 Pfenuig«. Bmms • -. director fraukirter KmiizbandsendanK trete» nachstoheude viertayfthrliohe Abonnements-

* fluTK» I E"*^ P Kraft: 8 Mark 50 Pt. für das I>eut«i ho Koich and OestoiTeieh. — 8 Mark 75 Pf. TKa 7
ö J für weitere Lander des Wcltpustvereins. — Jahresabonnenients werden unter Zugrunde- \nv» ••

legung vorstohander Rezu|Ep>bedingungpn hRrochnet.

Die Insertionsgebahran für den iiaum einer dreigespAltenen PetttaeUe betragen 80 Pf.

lekalt: Das AÜBgraUa von B«ethoveii's A Jur SMuphonii' umJ Diu liischi'ii <1:mso jcllist. Vmi Morily. Wirth iKori-^itzan«., - I>i'' Miulk im Iti- n^t«
der KriegibfigeUterane. Von Dt. LuU». lira.Miiii;>ai. - TiiKiMi;i»clil<.'ltt<i : UaslkLrtef« naa Mied«barK O'attaaUaBgj nud Wien {ForlauUanxl.
— Bericht« — ConcertaniKban. — Eaeaee»'«»'''» and düirt« in Ojiar and ConcerL— ICliuluMIWllL OlHlliaefUlUillUll». AlftllfflulM Nevi>
Uten. - VerntKhto MittlteUaneen and NatUen. — Kriti«oh«r Anhang: OeeaogOTterrieHaweilW VM 9, GUaiOMetoi & iK"'"«, Ii.

"—

*

Fiaa Dr. Peschka-LMitiiar, U JtootjMaB md J. N. Küeponr. - Briefkaatn. — ~

Ott Altogretto von Beethoven's Adur-Symplionle
und ein Bisohen dies^ Nibit

Von MtB Wlrtll.

Diese Grande g^ten auch gegen Otto Neitzol (fieet-

hovea'! Symphonien nach ihrem Stiminnngsg;eha1t. 1891),

der lieh för die Adur-Srmphonie im Altgeiueinen Wagner,
in 2. Satze der Schurö'schen Variation desselben anschiiesst,

•eine Vorla^B aber Mlonmattkaliich aufttutst äo s. B.

nlit naeb Ühb m der gtewea BiaMtaag ima 1. Batae

Terp«flinro schlnnimemd in derRcbonlanhp, dann erwacht

sie and erblickt beim 23. Takte ihr Bild im nahen Bach.

Im Allegretto „erhebt sich dort am Wuldearandc, von

CjpfMBea beaehattat, eia Osabflahngel"» an wekhem dae
TodtanUage mit Leichearedea (das Neheathema) and
W«ihegUB8 aus erzfjetriebenen G^;^is^>'ll " (dai« Fugatoi ab-

gafaaltea wird. £• liegt jedoch nicht der geringste An-

iui ! datartfgaa AaiauÄnagea vw, woria ataa- nieht

»eiter pdim diu-f, nln (].<is Tntii^tflck crforderf.

W.iliroiid sich Schure und Neitzcl ufTunbar an den

teierlichcn Rhythmus" und den ^ klagenden Oeaang" der

W^Bar'aebeii Aamerknng gehalten haben, ninait B. von
Btlerlela (BeethoTea'i Symphoniea nach ihrem idtalaa

Gehalt, 2. A-r'l^ ]sr»S) das .,sehii^uilititj'' und Jio _.ver

lügende Melodie" aul'. Seine Gcaammtauttassun^ ist ein

Terdtnater Wagner, etwa da freudiger Geann des Lebeat
in Tanze, zu bezeichnen, wo jedoch „Genuss des Lebens"
ebenfalls Ober die durch den Tan/ und seine Freuden

gfezogene begriffliche Grenze hinausgeht. Von den Tänzer-

ichaarea dea 1. Sataea aei im 2. nein holdes Paar ntrOck-

fsUMea, am «iae aaafta Liabesklage anaostimmen". 8te
g«Uc einem feindlichen Geschick, welches seinerKcitH in

liem horten Rhythmus des Ganzen dargestellt werde.

Wäre Ans nun nicht der Sinn der Wngner'schen

Worte^ and wflrde nuch ein solches Stttek aicht vortraff-

Heb ia die Symphonie (inssen? Taas und lAtib^ liieba

und Tanz sind ja oft brisainmen. Und doch sicllcu sich

dieser Auflassung ähnliche Gründe entgegen, wie der von

Schurd.

Die Liebe mag cn sehr Vielem hinzutreten und da-

mit fiir ihre Zwecke Etwas anzufangen vermögen, aber

sie folgt deswegen noch nicht daraus. Man kann tanzen

ans Liebe und tanaea ohne Liebe. Aber nur Letzteres ist,

wann unsere Begriftbeatlmmung riehtig iat, der Inbalt
*

das neethovcn'sclien Wcrke.s

Mit derselben strengen Logik hat sein Verfasser es

unterlassen, in die 3. Symphonie eine „Heldenliebe", in

die 6. ein .aictUcbaa Ei]g«h«n Läebeader aaf dem Laade"

eittznsehieben , was modernen Frognimmmusikem nahe

gcniifr gelegen haben würde. Ks is' diili' r .'.utiilchst unsere

l'fiicht, zu versuchen, ob er dieselbe Strenge nicht auch

M dem Anegrelto bab« wattea laaaaa. Nur aiaea solchen

Inhalt dürfen wir für dnnpolbe voraussetzen, der aUS der

rhythmischfii . wonn auch noch so vielgcstalf ig'« KrÄftp

aufrufenden und in aadl M grosser Mannigfaltigkeit sich

kaad gabendea Bewafaag aammt den daran sich an-

BebBesBeadeB StiraatuBgea und OafHblan herrorgebt.

Genau so ist aber aocb Wagner in dem gelungenen

Theile seiner Erklärung veriiihren. Br gibt den klingen-

den und springenden Geschöpfen Beethoven'a, ibnn Grup-

pen, Züg«n urd Wirbeln nur solche BeiwSrter, welche

die verschiedeneu Arten des Tanzes liezeichnen. Er

schreibt den verschiedenen Weisen zu tanzen nur solche

Qefähle an, welche sich von selbst einstellen, sobald jene

anageübt werden.

In diesem »einem eigenen Sinne müsspn wir also

Wagner ergiinzen. Die Krkläruug, die wir (ur «{.ls Alle-

7
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gntto aoeh n «whm habm, wird gftiiBlieli *iit <•»
Weiieii d«s Tanse» b«r«atw«ebMii BfitMn.

IlL

Es Ut ein wnlire« Wort, daas man Beethoven
erleben müsse, um ihn «u verstehen. Aber man
erlebt ihnnii-lit, indem mau iliii hlos dirigirt, indem mau
bloB dem Dirigirteu seuhörl. Do« mag von derjenigen

Musik gelten, in der noch das Künttkriaehe flberwiegl,

in der die Form noch nicht lediglich Mittel zum Ausdrucke
eines aiimermusikalischen Inhalte« geworden ist, wie es

d<ii]i 1 ;! der Adui-Symplionie der Full isl. Sli; In-diulil

«uisüur duuk, wm d«r Kunst an ihr zugehürt, nocli Etwa»,

und dieses Etwas war vorher da, man muss es vorher

kenoen nad wlebt habsn, ob« man sich daran machen
darf, im Geiito BaetlioTMi'a die Symphonie zu diri<;ireii,

ibt KuhCren und dabei noch Einiges „erleben-' /u wollen.

Hat nun Beethoven seine Apotheose des Tanze« etwa

in den Wiener Redoutciis&lcn gefunden, in denen er lichs

gelcfentUeb wohl eeu UeHy und mfiHten wir ma» ni (lei-

eben Zwecke vieHeiobt auf einen modernen Bell begeben?
Aber daa Höchste, wa^i !i . M istkiT zu Bfctliovi'n'B Zeit

dort erlauschen und wieder auispitsiea konnte, war eine

«Anffbrdemng zum Tanze", ist heute ein StrttusiiMlier

Weiser. Die Krlfte dagegen, welche da« Urbild Mt VBf

•erer Symphonie abgegeben haben, werden dem elnee

endeten, ger&umigeren I ntr^iilatzcs bedurft haben.

Auch denke ich, daas meine Leser ihn sehr gut kenuen.

Wie Mancher von ihnen bnt nicht von Zeit cn Zeit einen

jenar Anwnireehe nntemonimen, bei denen et nna nor
davenf «abommt, una «ne der Eng« dea Alltegalebens

berauszureiH' V und die im ßanne des Berufes aufgestaute

Unruhe sich entladen zu lassen. Ein sehr gutes Mittel

dazu ist, eine möglichst grosse Anzahl von Kilometern

„abentansen'', wieQottfried Senme, dergreaae »Spasier-

ginger«, «anenat (allein Sonimer* 1805, Briefvom 18. Hn)
und dabei den Grundgedanken von Beethoven'^ Siebenter

in utsiour gtsdiegenen Prosa bereit« mit den Wurttiu vurj^ua

nimmt: »Ven fühlt sich nie mehr in seiner Kraft, als

wenn man gebt," Verieibea wir dieaem «gebt" nur ein

(dein wenig poetiaebea Zeitniaaaa, ao «rbalMn wir Jea«
Tänzp in dem Rnnlft, desBen Parket Felder und Wiesen,

desien Wände zum Himmel gethürmte Berfre und blaue

Fomsichten sind, der deu liinjinel zur Decke und die

welterienchtende Sonne selber zun hoch oben hängenden

Erealeoebter bat Maa branefat Nicbta von Beethoven

nudseinerAdur-Syraphonie SU wissen, und dennoch, meine

ich, spielt bei solchen Gelej^enheit en in uns ihr

erster Batz. So wenig acliton wir dann au! die olt

allerliebsten Bilder des Landes, die zu anderer Z«it eine

ganze Pastoralsymphouie in uns vorübergeführt hätten,

oder der Leute darin, ihres festlichen Lehens und Liebens,

denen wireine Achte(„Musik.Wochenbl." 1889, No. 45—52)
hatten \erdauken kunueii: SO sehr ist in Holchon Fällen

die ganze Natur mit allem ihren Inhalte fär um Nichte als

Rannbabn, m welcher wir richtiger Weiae nur darauf

vaiaeaaen aind, von Horizont zu Horisont su stürman und

naa, ebne viel reebt« und links zu blicken, wie man sn

eagan pflegt mar einmal nanasulaufen".

(Foridetisuug folgt.)

Die Mwlk im Dlemte der Krieg$begeisterung.

Das SiiiiaiBaa dae AUgemeiaan dantBnbaa Uialker-yer-
baadaa bat wagen dar Concurreni dar Xfliilnnasiker eiue

SaHtieD an den Saiehstag geriebtat Darin wird gebeten,
den Militärmusikem den unumschränkten Gewerbebetrieb im
AWgomeiuen zu verbieten. Sollte das nicht angftngig er-

licheinen, so wird gefordert, daas 1) den Militärmuaikem der

Uoworbebetrieb im Uniherziobon, also das Spielen Kegun Ejit*

geld ausserhalb des zweiraeiiigen Umkreise» von ihrem Oar-
nisottsorto nicht gestattet ist-, 3) daas den Militänuusil:ern

das gowerblicbf Mosiciren in Uniform und in kleineren Ab-
theilungt-ji , vnrnehmlich das Spielen aut Bullen, üochzeiteD,
Kirmemen, uberha:jpt auf Tanxsälen uutcniiigt wird; 'A) dasä

den MiliUknnti-sikerii bei ibrei, rein se&<-liiittlu:hen Heisen
OonTOrton n. .s. w. ferner nicht f;estatt<?t wird, mit Militär-

)insseu die Kis<-n(.'a!in ?.n erm;».s>igten Falir|ireisen zu lH>nut-/eu;

denn vornehniliLh damit ist ihiiun eine VerglknstijglUg ge-

uMlirt, (he es ihnen miVglich macht, sirli überall biUlger an>
zubieten und die Civilmusiker ZU vurdiängen.

Oi) di( armen l'ivihr.usiker wirklich glauben, da^is ihnen

^üUull'eu wäre, ueuu dur l>eut8che Keichstag ihre i'euiiua

berückidchtigte? Und wenn zehn Mal dieser Reichstag «ch
dieser Petenten annehmen und. ihre ForderungeB erfülku
wollte, mit ihnen ea» wie dieTerfaAltaiiae inllentaaUMd
liegen, so gut wie eaai ' 3>Br Orand, warum ea ibnan ea «•
barmlioh ^bt, wernm ale mit den MiUtarmoadMin aiebt

mehr oooaairirea bbaaea, li^ auf einem ganz anderan Oe-
biete, ale aie in ihrer Petition andeuten. Der Militarismus

beherrscht 1>ent£ichland und schliesslich auch die übrigen Cal-

tuTStaaten so sehr, daas auch in der Kuost und msbeeQndere

in der Mnsik andere Elemente nicht mehr hockkummmi.
Dos Bunte, QUnzendo^ Kriegsmitssi^e , der Nimbus, der dab

HiliUr umgibt, all die ungezabUen äusseren VorzQgo sind

OS. dt> die MilitArcapellen bei ihren Concertea so behebt

machen, s()da.vs sie immer ihr Publicum finden. Sowie sieb

in meiner Heimalh die Verhältnisse ges-tait« bähen, so ist es

l'a.st überall in Deutschland; die Massen de.s Volkes geheo

mit. ans?eeprochener Vorliebe, wenn sie Mu-ik hiiren wollen,

zu den MiUtärcapellon, mögen dia ("ivihuusiker, die vielleiciil

am selben .^.benne spislon , nixb so voi-/.uglicha Liektu]ig«!n

ill.l\veiv^n In Bremen ^ih\ e^ zwei nenneuswerthe Capellen,

dii; tur dit: muMkallMibeii (ienuti&e der Bevölkerung sorgen:

die MilitArcapelle vom 75. Infanterie - Regiment« nnd dal

sUUltiacha Orche8t4M'i beide Vereinigungen veranstalten su-

niaba* in Somtaar legaialerig OonHatai entweder Im atldti-

aelHB Bnfc oder ea aanallgaa PlMan. Gbwalil aoa dm
atidliiaefa« Orchester bei Weitem «ber baanr» KriAe verl^
als die Mflitkicapelle ~ an dar Tbataaehe Ist in keinem Fall«

.

zu rütteln; ich habe aueb gar keine VeranlR.<!s-ang. die eine Ca-

pelle auf Kosten der Andaraasn loben — , sind doch die Vor-

träge dea städt. Orchesters ganz auffallend schwächer beeucbt,

ala die der zuletzt genannten Capelle. Ja iselbst jetzt, wo m i

Winter mit der stüdi. Capelle Hr. Prof. Erdmannsdörfer, Einer <

der ersten Dirigenten Deutuchlands, der zugleich in Bremen die

grossen ..Philharmonischen Concerte" leitet, sog. ,.volkstblSra'

liehe Ctmcerte" eingerichtet hat, deren Be.such nicht tlieiirar I

ist . als der der MiTitÄrcapelle . knnnen ditjso bochkünstleri-

sehen ( '(.incerte, was die Zahl der Zuh^ irer anbulrilll. keineswegs

mit denen <]<!• Militilri'ai.elle riv.ilisiren. Und ührilich ist es

an allen ( >rten I 'eiilw.hlands. \Vu Militiir spielt, dahin Sthlint

diLS Viilk, wo ( 'ivilniusikiT sich *bmiihen, ge.Mchicht es vor

leeren Banken, (Vvin den ,.voruehmen" Cuucvrteu. die nament-

lich ui griwÄStreu .Stadion sich der Pti«g« der eillereu Musik

widmen, ist natürlich abzusehen, die lassen im Gegenthefl

Militärmusiker in Uniform als Mitwirkende ear nicht so.) \

Es .soll nun nicht gesagt sein, dass MiUtärcapelMD mar Wertb-

loeeü, künatlerüch Dürftige» bieten^ es g^bt sablrelobe, die

wirklieb gute Moeik pflaMa and die In ibren Programmea
fitr Ooaeerte kflaatlanacbe Prindplen verfolgen, aber sie

raUv<en sich im Allgemeinen dem Geschmacke ihres Pobli- 1

cums anbequemen, and dae verlangt weniger Feinsinnige»,
|

Abgeklärtes und Edles, als mehr LärmendM, Grelles, Bao-

schendea. Man gebe nur im Sommer dureh die Biergärtcii, 1

in denen Militärmusik neben dem „echten Müncheuer ver- I

aapft' wird, immer wird man finden, daas untor den Vor-

tri^ien, die, ich möchte aagen lietaalwadea, die am lautaitan

lärmenden, die Kricgsmiiasba nad XriagaUader dae bftebata

Entzücken hervorrufen.

„Mit fliegenden f'ahnen'", „Sturmmarsch", „Das Banner .

booh", aFahnenwacht**, »Hurrah-Maiaeh" n. s. w. — dad
|
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•0 Tit«I tau Compostione^i. >Vu vor Allen
i wetdao. Dte KraiM aber gobubrt auf diesom Kid«
Wark«, da* ftiM alle KUitArapeUw ,,«rf dw WaW
und im SoBunar hti ieu Concartait im FmIid als

ilifenwtioii*, ula mfieiilltar irirlwidea Zvgnftld yar-
Ek üt w ngiocB Hltiar-Potpaarri mit SeUaeht-
NjuSam: „DeutRchlamlsKrinnerung^n »n die Kriep«-

jabre 1670/71.* Ich liabe iwuichom Conct-rt sefaon boi-

gowolint, ich bab« die Leat« schwellen sehen in» weit-

berühinten LeipnffW Gewaudhau»^ , iti der Pariser „Grossen
Oper", b«i den iiiiverf^<!<ilioh«nBftiow-Ooncert«i), die ereinsi
mit fleiner M> iuiti^-ttr CapaUa gab, bei den Vortrkgvn der
RTOstieu inodiirD«!! Virtuosen, von denen ich dio Meisten
erhört', aber all die Be^eistorunf; , die dio (^nannten Coticorte

hervorriefen, IftFWt %ich iirrht verRleiclieti mit dem Entztlcken,
,!;ts ! Ii let/l<-ti S.jiDiii' r ;in Tauüunden von Zuhörern l>e-

«•bi\i:ht«jte, alH ich ni riiitni Gurteticoncert dieses .ffrtisse

miliwriache Toiit;< :ij<iM'' , uuter Mitwirkung; eiiiifi Tamhour-
/UR«"" von einer ^rwäsen Militjircapel !< vortm^'eri Ii .rtt-

Tp.k'r r.irrii ver«t«»tiiinte in dem weifen, ^'.'n-v,.ii (;.,-r,n,

di« TttUsonde wurden mäuschenstill, n\- i i

-
ffro*se l'utiti/Uri

i

begann. Die ersten Nummern dc:- lM Tht>ile umfassenden
„Tongemildes" wurden in stiller AiaUiciii angehört, alK-rall-

mählich erwachte die Be>;ei»lcrung, als No. <> anhuh: ^Voi-
bereit4iog der Trupjfen zum Abmarsch, a) Signal '/44 Uhr,
b) JIotfMi Hnainren wir und e) Signal 9 Ubr." Und nun
bat dn iulgaiMUB: ^-^ll^inni das Ganz« Bammeln, Oeneräl-
uaneb, Efaänfaahn'Damp&alopp, dia daalaeban Arinaeii ttbar»

aehraitaB VBlar Humb-KuAa die ftmiHteiseba Grane, die
beiderseitigen Armeen werden allanDirt, Stonu-Margoh' wuchs
Ton Nummer zu Nummer da« EntzOcbeD der HOrer, der ütille

Beobabhter sah glühende Gesichter, orhitat durch da« Bior,

aber noch mehr durch die Kricgsmusik. Die Schaaren der
Andächtigen sahen an.s, ats „driuo furchtbar der Erbfeiud",
als gfclte es wieder, „ftlr Heim und Herd das dentsfho Schwert
lu zäcken". Für Viele unter den Zuhörern war offenbar diese
Ma.<9ik, das bekundeten die leuchtenden Augen, <lie verkliirton

Oesichtcr. da.«? Wunderbarste. Herrlichste. Heiligste, was ihre
^Ijiubifjfn fir-iiintlicr cil'as-<-ri knnu'fii lU. mag ««in, dass
man au anderen Orten die.se i^aro'sche Schlacntmusik mit
ihrem Hurrah-Bufen etwas kühler aufuimtnt, als ich es snb,

aber die Tbatsacbe ist jedenl'all« nnHcs-treitbnr, iIb«-" derartige
muaikalische Vorführungen heiit.-utii^r m I ), u-srh lund aller-

weg» mit Vorliebe von den brciUm öchicliitu de.s Volks j;e-

hört werden. Wie gering der Zahl nach sind dix-h die. Kreise,

deren Sinn in der Musik auf Höheres gerichtet i.st! Als ich

•B jenetu Sominerabende an weiten )ia.K$en des Volkeei die

Kriegsbegeisterung sah, entfacht durch den Lilnu der Mu»ik,
im Tanagla teb aohiav, tiafe Wehrnntb ftberbam micb, und aar-

«ad tma «naatvoll «urta ich mir, diaa die Friadanaftwinde,
die Vorkämpfer filr Voikaraiatraeltt tuid YiSlkergerittttse nocb
eine Riesenarbeit vor n'oh beben , wenn sie ancb in x&nst-
lerischen Dingen den Ooschmack des Volkes veredülu, dio

Leidenschaften kl&ren wollen. Heutzutage wird die edle Frau
Mnaica benatzt als SobOrerin fttr Kriugsbegeistorung, fur

Harmb-Saüm, ttx Talkerbasa. Man ist aber anch bereits

eo weit vorgeschritten, dass man in deu „feinen und vor-

nehmen" Concerton KntrliBtungsrufe erbeben wrtrde, wollte

man sie hier, die hehre Kunst, so eriiiedrigou. Was in den
anserwuhlceu Kreisen errungen ist, sollte sich auch in den
eigeutlicbeu VolksGoocerten erreichen lassen. l>aa soll uns
traaUnt Dr. I.ndw. Braentigam.

Tagesgeschichte«
Musikbriefe.

llagd«lrarf, Ende Deoember.

(Fortsetzung

)

Auch unsere TIarmonie bot bisher drei Künstlorconccrte.
Im Ervteo war den Solisten, Frau Ltllian Sanderson aus
Berlin und Hm. Berber, ein weiter Spielraum gog<)nnt.
Frau Sanderson trat in deu Goselkchaftä-Concertcn bei uns zum
ersten Male a^if imd — v,nr riitl'sf i c"^ leider aussprechen —
eottkoschte! Mau vt rmi.ssit! - il x li ]ii.jr, wo man ansjinichs-

troUer iat, die Fülle und jugendliche Frische der Stimme, aber

auch eine 7,u Her/en gehende Wärme des Vortrages, boson-
dets bei dem Schroann'schen „Wer machte dich 80 krank i"*

DtB bewegliche L^iwe'ache nHocbzeitäUed" and Moaart^ aVer-
ehweigun^" moobteo eher possiren. Hr. Berber mielte
anaaer ciiuMo kMaanB Saaliaa ala Novität da« heiana ia
Lelpclgnna Barllii natt groaMmBaibU aufgeoomBaBBTialia-
conc«rt nnseres Ifnsikdireoton frits Kanffmann tuad »•
rang sich tind dem ComponilMB einen ttllrmiscbeo Bei&lL
Das Orchester apidte anfangs Be«thoven's Ouvertüre „Zar
Woiho des Hauaae" nnd am SchliLsse mit Eleganz und Hin-
gabe die reizenden Balletniusikstncke aus Kubiustein's ,Fera-
mors". — Im zweiten (Äincerte (am 16. Nov.) erschienen als

Solisten *wei dieser Gesellschaft noch fremde Künstler. Die
Sikugerin Frl. Dorothea Schmidt aofi Frankfurt a. M., welche
die Arie mit obligater Geige ans „II re pa-store" von Mozart
und Lieder von Schubert, Scbumaim und Brahma vortrug,
bcsitzf p>nf>n weichen, aber voitfii Sripran. der besonders »n
der |ii'b< ri'ii -c!'jr '-vuhl'a.itf"., (.r«'Hr:n'ij »uch ilmth feiu-

dnrrhiiaciiteji Vortrag immeriuetil', ti»«i.^^^ --ii* mit stiinni.sches

\ i rlotigcn .sich zu einer Zugabe (Grieb s „Irli licb<- dich")

i utÄchliB-saen musste mid damit vorrüpln h ali-chlu-ss. wnhrend
der Zauber der , Mondnacht" von S, ImirKiiii) tri^iln Ii iiirlit.

voll zur Geltung kam. Die begabt«] Küiütloriu miuts eben
erst den Iet/.t4:-u Kest akademischer Fesseln abstreifm; das
wird üir bei tluissiguro Studium, auch moduruer Lieder, siebar

nliBgaB. Am filttthnerWieB Plltgat aiaebiao Sr, Antioa
Foarstar anB IMpsSg} ar batta daa aebwiariga FmoU-Oon-
cait Too Henaelt nnd eoUnttteka tob SehwBana ato. fftwlblt.
Bia auf einen veneelbUoban GedIcihtnIflafaMar und aaitwaillga
Uebertreibung der aufzuwendenden Kraft des Atischlags waren
dies hurvorragcudcCouccrtlcistungeu; die enormen tecnniscben
Schwierigkeiten wurden glAnzend Ikfaerwnsden, und das Pia-
nissimo besonders im MicteLiatxe war reizvoll duftig. Dagegan
blieben die Soli, besonder» „Traumeswtrren" von Schumann,
durch ziemliche Unsicherheit der Basssprunge recht zurftek.

Indessen bat Hr. Förster doch da« Zeug zu einem bedeuten-
den Pianisten; wenn er nur erst strenge Selbstkritik üben
lernen wird, wird sich seine hervorra ;jum1(» Bepibting «tehcr

die rechten Bahnen und Ziele siic linn ui;d ei it ii-ljen. ]>s\y.

Orchester bot Schumuuu's Cdur-SymphoUn- uml Bee-, lioveu s

,I<eonore"- Ouvertüre in t^lau/crider AusfilliMiii^;
,

lift^Uiitete

ftuch .sicher und verstiindai.s.svoJl das Clavierct.iicert wie die

Arie, bei der dio obligate Golgenpartie Hm. Borbor ent-
zückend gelang. — Am ö. l>ec. begann das Harmonie-Concert
mit der „Pastorale" in durchwog tadelloser Ausfuhrung und
schluss mit der -Sakuntala" - Ouvertüre würdig. Die Sängerin,
PtL Oaaoilia Kloppanburc ana Frankfurt a. M.. anriaa aiab
von Neuem ala Liadeniiwenn ersten Kaugce, und der Vlolon-
oelliat Hr.J. Kiefer anaNUnbnw eiftrta ibr aifidgraiah naeh,
so wenig aneh KlaogelVi Oonoatt lua Oompeaftlon aBiuapflaehaii

scbieo. So rechnen wir diesen Abaod nster die bbber danl^
wOrdigaten aelbst in dieser unserer opfbrwlllfg^ttaB, aber da^lr
auch strengen Geselbichaft.

In der Loge Harpokratos t'aud das erste Coti'crt um
4. Nov. statt. Die schottische i A moll-l Symphonie Mendels-
whn's, wie die Ouvertüre zur Oper „Die verkaufte Braot"
von Smetana gelaufen ghtich gut, ein Beweis, dass Militär-

capellen unter gediegener Leitung anch solchen Aufgaben
gewacli«r'n sit:'1, nirlit minflcr a)/Cr awh dtf Bfjjleitung der
S^ili. Hr- Uri'i kai. soim ii wai k^-; ü Si>clisiiiiii.si:-i-li-s;'i):;f'rii

li:.f 1-Ikji: m.'iI- tliMTi 1 1 :;'.'k I ri ; tc iiii^ore.s «oithiii bckiiniiNjn Mili-

t;ii iTiiii-iliiii'i-ti'i s Hi.^lmi' k"iiir'n \ <'r;;liM(')i iiir Sciiirsf^luirlir-u

Zuliiri:liU'n.' l' i .ui H > i( i u r - G r IUI J Iii £i n Ii
,

Siui^;iTiti iu.sltl'.s

Stiiiltt.'iia'ri s, >• t7>T iiii;. i^saze Kraft ein und tru>; einen fbivn.

voiluu SiLf; ddvou; Mwohl ihre ,.FIdeli i"-Ariö, sdä ihrv Lledtr
am Olavier waren wirkungsvoll, wr.ndt i hrherweiiie am mei.sten

ein ausgegrabenes von lerd. David, „Liebesschwur". Ganz
am Platz war hier Hr. Peteraen| in dem kleinen Saale klang
•ein Instrument viel aoböner, erscbien aeine Tonbildung wi«
aein PMaaaenspiel viel glänzender, als sonst. Und auob hier
vodienteua Hingebung dos Begloit«r%Hin.Oroaoboff, volle
Anerkennung.

Von besonderen KttnadanxMMaitan aeian ein paar und
nur in aller Kürze, wie es der Zeit vnd des Raumes Dürftig-

keit gebietet, gemustert. Dem der Pariser Operndiva, Frl.

Sigrid Arnoldson, am 20. Oct., miuwte ich leider fernbleiben

;

*) Iis freut uns, hierbei mittheilen zu können, dass Hr.
Rreckftu inzwis^^hen zum k. Musikdirigonten ernannt worden
ist. Er hat sich um die PHege guter Musik tind Kniehang
besseren Geschmackes durch billige Concert« ini Krystailpalaat,

in der Flora etc, gans beaondef« verdient gemacht.
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•It «all «k«r wie don^ ihr» utam GneMmu«, so durch
Hm klauw, laiAa StiiuM und Badbm Cobratar iwdit «tt-
tänachi habaik Wi« mwsM ab ant nabao vollem Orohaatar
Ukllflo? Hm. Pnif. Georg Adlar batta ich gern gehört, and
lak hadauarto apUar, ab ich 0ut«8 Uber daaaaa LaiataBfan
vanmliiii, dia Taiaftoinniae des Concertea tunaanMliy.

Oohlnaa folgt

J

Wtao.
(yortaatcung.)

hiüwiwhen haten auch (!as 3. frpsell'iohat'tsonnoert
und (iiis r>. 1' Ii i I lui r III üii i 3c h e suittfcetuiiiluti . Dai 3, G.>-^oll-

SeluUüiCoacei't Lrtastaiid lu einer ViJii Hrn. Gmricke sorglaltig

Vorbereiteten AufTührung \ oii B e r 1 i o 7/ dramatischer Les8ud>'
„Fitust's Verdanimune". Acht Jahre eicht, ^ebi rt. hattu da.s

hi>cluiitere«8»nte, in aer Orcbes- •
i sdlmif; »uA zum Theil

in deu Choren geradezu geniak SV'erk wit^der eiu ui&!>äeubaLtt<iä

PaUicom henuK^ogen , kein PlAtzchen im gronBen Mosik-
Torainasaal war imlMaotzt geblieben. Was ein deutsch au-
pfindender QM^bKrYtKtiatK Alles gegen ü» aaltaBOM VariiM-
aerung der niiatorUiohaii XMehtung sinsnmiidaa waaiy, iat

iMkaamt genng, aber «• ist aiabt niMra AnlMw^ «s Mnar*
dinga des Laugen and BraitaD aiiBaaftluin. noat man die
dramatische Legende von dem einzig richtigen Staiidponcte,
nämlich als eine Reibe gmusikaliscberlllastrationen zuOoethe's
Fauat", gaachaffan von dar Haud £ines der geiätvullsten und
MnJftUtenTnndicliter, alter«baesspecißsch fninz<j8i8chen Künst-
lers, auf, so wird, ja mnas man ihren kühnen Bizarrerien nicht
minder als ihren wunderbaren Schönheiten ein kaum jemals ver-

siegendes Interesse darbringen Violl>.'icht k'tinen sich auf
dem Gebiete der bildenden Künste nur die bcdmitendsten von
Gustav Dorö's Jleichnnnpen ^ur Hil>el uud /um ^lafento" dee
Dante neben die hinr(ii.s.st'iid kuhne Berliuz'sche AlUnudlUlK
des Hfillenrittes Fau.sl's uiid .Mei_diistL>'b stellpii

Wie imini-T mihm das I'ublicuui autli iliusinal an den
tbeilä ^rijÄsartipon , thpils wunderhebÜclien , tlieils zwingend
humori-stiitdicnOrcLcstorbildoiii :Inätrumuiita;iQn dos Kakoczy-
marache» in die Gedbokenwult Faiujt'd allei'diug» wi« hertün-

geachneit — Sylphen- und Irrlichtertanz etc.) den regsten
Atilheil. Unter deu Solisten vermochte FrL Mark bei erüsster

flingabuug mit dem vidlig t'raniäailtaM Oratoben niät viel

aimifiuigen; Hr. van Dyck (PanBt)«BtiUtaU aame prttchtigao

Mitaal nnd aaina ibrträiaaende Wbma der Totiapraoha am
vortheilhaftaates in dar grandios -pathetischen „Beaohwdmng
der Natur* ; aussorordentUch imponirte als Mephistopheles ein
Gaüt, Concertaanger .Tohannes Messchaert an» Amsterdam,
durch musterhaft deutliche und charakteristische Behandlung
de& iresprochenen Wurteü. Weniger als der Declamator ^«ilitl

der Sllnger Idesscbaert, namentlich Hegt ihm der Paustische
Humor der Mephisto-Serenade bei Weitem nicht so gi^st^gi
WIR seiripm zu vprWirJicnen PoniiRtionalon EfnifBlni-
VHort, der dai> vrjü ihm fetit^ zur Wifdcrhohju^ vorlaii>;t*

Stiu-.k t'reihch mit tVan/.nsi.s.ln;m Texte f^a;!^. iiiudi dessHn
l'riiscilio sii'h Burho/.' DL'>_'Iaruul.iou hier itruii^j; ru iitet, wäh-
rend sie IP dtsr l'i hfirsetzuiit^ haun^; recht utiuaiiirlich ur-

scheint. Dt-jä tritt immeutlieli huc!i )ic: lied Oes&ugeu Gret-
chens hervoi .Tednntalls war di^Bh ('uiiciirt. WBnii BS a,uch

bei un*oreiu ubJOLtiv abwÄgendeti Pulilifum niclit t;erade stur-

mischen i^ntliu^KuiaiU; erregte, Kinet: der iut4;re.N»aut€äl«u dur

Saison.

Das &. PhilharrooniHche Cuacert eröffnete mit einer

to Wim laibBtaaiiitaiH OoDeartouTortma tob Charabiai, iMfche
der IMatar 1816 für dl« Philharmomlaebe flaatUaehaft in Lon-
don sobriab. Beinan berühmtenThaatwoaT«rtni«n(att»1iedea",
nAnabmoo", „Abanearagea") llaafc aiob diaaa Ooneartonvach
iure nicht an die Seite stellen, obwohl sie in der schwär*
miUhig eesaugsvollen und sehr fein ausgeführten zweiten
Kauptroelffliie der Geigen (wie das eigonUiche Hauptthema
des Allegroäatzes in GmuU stehend) , sowie in einigen echt
('herubini'schen Creticendos immerbin noch iiante anziehende
Partien enthftlt Manches Andere kUngt jatst trocken und
veraltet, die glänzende Schliu>ssteigermig kam m-.f, völlig

iinsserlich vor. Wie ganz anders wirkt*? aut unser rnod<^:ries

Kmpüuden Liszt's s^-rophonieche Dichtung uphuiis-! Sie

Idldete die yui i:<- Nummer des ui Ked.- sttdiemicii i'hilhar-

inuni8<'huu Guiicurtefe', naeh'dem sie in ilieseii Coiicurtvit mehr
denn zwanzig Jahre :ii'd.t u,elir aiit^eluln t wr.nh'U \var_ Wie
violc KbreuSvhulden imtlüii diu l'liilharnHjiii ker , battt' f^nr.

M'ii-n iiorh an den Conip>>nisteii I.i>vt al>/ ,it raj^i n 1 i gen den
„OrpiK'iis", die kUrzesUi und iu mntiLdicr Hinsieht liebliclist«

dar ItetfnAan BjapbontaHtban Diehtawni baban aiab fibri-

ßia aadare Wianar OrohaatarTwina minder apvfida var*

Um, als unser vornehmster, der Philharmoniüc-hp: <»wobl
in den Orcbesterconcerten des Hrn. Kretschmann im Kusan-
dorfer Saal (1H87), als in den Volksconoerten der Musikaus-
Htellung (I89ij) wurde das Werk mit lebhaftestem Beifall

aufgeführt. Die überwiegend conservativ gesinnt« philhar-

nuinischu Hürerschaü schien sich ihrer Mehrheit nach der
Ansicht Dr. Kretzschmar'K ziizanei^n , welcher in seinem
Führer durch den Coijcurtäaal"' bujuorkt: mehr als Andere

der symphonischen Dichtungen trage der „Ornheu^" ein be-

dcuklicbesMerkmalderProgrammmusik: denCultusder hlavien

.Stimmung zur Schatr. Zujfe^hen! Aber andorerbeits iibt eUeii

als miisikaliscliüs .Stiiumunffibiid „( jridieuf." auf uns tiiiiüii

jtoe tischen, verklärenden Zauber, wio Wuuige seines Gluivhau.

Die siiisij, iuuerl'.cli bei©iip;t.<? Hauptraelodie, die echt Liszt'-

schen harnioniHthen Fuiuliciten , diü wundervolle orchestrale

Klaii(<si hoijLcit traten in der let>'ten .\uftuhruug so bestochiuul

beivur, da.»ia wir und mit uu& di<s upplaudixendö Minoi'ituC

bedauerten, bei dr-r Kurze des Stückes so rasch wieder aus
der idealen Stimmung guriasan zu werden. Nach diesem
«bklichen Tongediah» bitt* vm BmS% VfolaaMlkuncart in

Dmoll (Op. 193, GratemadtargMridjnat), mit Attnabn» daa
gflnaimelleiOB Larghetto, tum Starben gelangweilt, wenn
oloht ein wahrhaft gottbegpadaitar Künstler das sich groraen-
theils in cnnr«ntionellen Phrasen ereeheude Stück ganiaaabw
^u macheu verstauden hAtte. Auf dem Zettel war an^iaiblln-

digt: Solo: Hr. Jean Görardy; wie überrascht war man
nun allgemein, als ein blutjunges Bürschchen von vielleicht

1^—14 Jahren zum Voraofaein kam, und wie steiMrte sich

dies« Ueberraschung zur grßssten Bewunderung, als aur Knabe
sein schwieriges Instrument nahe?:n als vollendeter K<\n>-tl«r

beherrschte,

Gelegentlicii des < rit<-ii bei Btisendorfer selbfitjindig ge-

gebenen Concertcs ,Tca:i Gerardy's wurde dessen .Vltcr i durch
eine Anmerkung unt<:-r de:Ti Ooncertpro^RTnm) auf lä Jahre
richtig gt\stel!t und zugluicli uiitgcthuiU. da^s der ans Lttttich

gebürtige Kleine Kf-ine ganze kuiLstlerinche AunbilduDg Hm.
Bolhnann, dem trerl'liüiicu Viüi'juceüspieler des gewesenen
Ilecicronnn'scheu i^uanett.!>, varianke. Nun, auch fax eiuuu
ISjithrigeu Spieler sind, iiameutiich Gerardy's Cantilene, nach
ihrer reifen Sitsse und Innigkeit, deagkichen sein Gaaoluuack
in dar Aafbbmlf nllar nmaifciJlatirni' Owiaimwta, andllah
Mub die atiaiehto Tadnik anlaanBah nod banungan n«
den kocbsten Erwartoacan <llr die Zukunft, beaondena dn an
dieaar seltenen FrUhrain Ificbta gemacht, gedrillt, varbildat,

vielmehr als natürliche Auflspracae einer wunderbar mnai»
kalischen Natur erscheint In mnem eigenen Coacert erOff"

nete .lean G6rardy (begleitet von einer tQchtieen Wiener
Pianistin. Frl. Doublier) mit Beethoven's Adur -Sonate,
Op. 69, die er mit feinster musikalischer Phrasirung spielt,

doch wurde die Leistung noch QbertroÖ'en durch die gespen-
det« Zugabe: Hael'.'s hckanntf „Air" aus der Ddur-Suite, die
man kaum jemals .sch<'nGr, mehr ans ihrer innersten seelischen
Tiefe gehi.rt hat, Ms war der rc;t.ste, edelste Gesang, ohne
dit. S|Hir auidi nur des !ci.-ie.stt'u au.ssernnubikalischenOerauSohes,

vrne U.H t»oubt so leiclit die 'ioner^teugtuig mit sich bringt:

vielleicht noch niu ist uns von einem ißjtthrigen Knaben eine

solche Leistniig i>ej^gnet. Seine bedentendi» Techmk uiiuii-

halte deaii (lerardy an diesem Abende liaupt.sAchlicli au eiiitiiu

lJ3avuur!!iui.k des ilteren Servais, „Le I'uMr^ überachriuböu,

hinter welchem Titel sich recht fiusserlich geschmacklose
Variationen Ober den Suhubert'schen „Sehnsuchtswalzar" ver-

bergen. VerbbuHlar Modaflittar, der adbat in aotoh gMnnen*
dar Wiadergnba kaum mahr in intaraaaiiaa varmaehla

(ToftBBtnmf folgt)

B«rioMt.

Leipzig. Die vorige Woche erhielt ihre Signatur durch
die ConcertA unserer drei besten MftiincTgesangvcreine, de^
Uni versitätä-SangerVereins zu St. Pauli (Prof Dr.Kretzsch-
mar) im Neuen Gewandhaus, des akademischsn fJesangver-

eins ,Arien" (Dr. Klengel) im .•\hen GewandhauH und des
Lehrer - Gesangverein,«« i.Siti) iu der Alborthalle. Im
Coneert der Pauliner f,ii;rteii den TilktstcM:,!: ausser d:'iu ät&n-
digen DirtgouUiu auch uocii, und zwar iu eigenen \Verkeii,

die HH. Prof. Dr. Reinecke (Festonverture und -Sehluatichor

„An die Künstler"), Thom*scAnf4jr Schröck („Im Wslde", für

Chor lind Orch<«iter' ';nd I . S' i mar (,Kug der Türken" liir do i.

Die bereits mt]hrüu.'b in diesem Blatte crwikbute Novität un-
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serM Hm. Gewiiiili»iiM»|Mniiw{Btan «mgto M uuoHfelt-
tieter WMangktM ««ob bei diMKr CMMtshiit dM iMdiBlIa,
»ich am ScUwM tifewid» OefUlM dw »diOitiiaabiA, «bioK»
gunstür woidtn dte Ar Uar «bMiMli imiibb Viaik« im
Sohreek «ad 8«liMr«a%m0miDeii, to dJ—ntml ifeh diMOlbm
im ilumW«m Muh OMMMbtrataadctt. Html tvlbnad dtr
SohnaMdM Cüior tfaib frmato duck Mtaw ^utt» VMtw,
sia niiatodi dmdi Amdutigkett odsr KtthafeMt in dtr Br-
ftndwM icih gsHmd —ahmdiB Maturial and «ant frtimdHdw
luid fiiMliefaeStiiiiiiiaittarwiibtf aiHbidw nTtobniog* tob
Selmer die gegAnaitaHebe Wirkung; SM Silimw'geS« St&ak kl|
so wenig es auch in Mioer ttnuMidMi Innrnrnnitatioa mit
B«eken, TrfaogeLTramiiMl nnd SobdlMibniin swisohMi «wei
so schnlgemlaw Werke^ wi« du SokraokiKhe und ein« Wltll-
nor'sche Cantate, hinein pnsste nnd ftberbsiipt flir einm
g«schloes«nen Raum sich eignet, ein kühn und geistvoll in*
tondirtes und huchst originell und cb«r«kt«ri«tiaok amt^Sbr-
tes Opus, das die stark fanatiecb« StiraniilM d«r vfetor
Hugo'schen Dichtung nicht bloe in dem zum lutnpfe gegen
die „Frankenbrut" anreizenden declamatoriach geli&ltenen

Gewtng dee Mufti und in dem nach einem l&ngoren orebutnlsn
Zwischensate folgenden, in dem AusdrucK wilden HueaB
und Sch!Ai-ht1i«genr8 eich bis cum Ende mAchtig steigemdin
Obor der turkiiichen Krieger, sondern auch im Orchester in
realistisch Dackeoder Weite widerspiegelt. Wie cinh äeUner
der gwobilaerien Situation mtiebe nicht geuhntt bat, dem
Orchester an^wohnts Instrumente eioaaraMlli eo benutzte
er anscheineim auch echt türkische MotivÄrar seine (Kompo-
sition, sweitaktige Weisen, die in ihrem Starren FUtjtbmns
einerseits dem Werke ein ganz apartes Gotorlt i,'r<l>«u, ndar-
aeita sich aber auch mit peininodar Q«wmlt in der Krtnnorung
d«6 Hairers festsetson. Von osa iiQcünlint«n liistruuient«n

erregt- der Schellenbaum um so grosseres Aufsehen, als er

ler lateution dee Componisten gemäss mit seinem Musiker
sehr AofiEUlig postirt worden war. Dem Scbreck'schen Worke
k^eittaifSIWandt ist die bereits mehr als zwanzig Jahn' alte,

in unserem Blatte bald nach ihrem Kivcbeinen ausführlich
l>esprochene Oantate für M&nnerchor, Soli und Orchester von
F.WüUner, deren Eindmcksfilhickaik trotr. dem überall absicht-

VkAma Bestreben, der bloseeu Ifittabnlssigkeit aus dem Wege
zugehen und landl&ufige'PhraManTtrmaden, und manchen
wirklich schönen Einzelheiten — nUMHitlioh im cborischen
Th»»le — leider durch die lange solistische Hauptpartfe stark

beeintr&rhtigt wird. Allerdings dürfte hieran cinpn Thwil der

Schuld die Ausführung der Letzteren durch Um. Dem uth tra-

gen, der, abgesehen von Intonationsunreinheiteii, Vieles gar zu
ci>remonieU, nur zu Gunsten der rein gesanglichen Wirkung,
nahm. E« war deshalb ein wahres Labsal, wenn der Chor
in Action trat, wie auch eine kurze Episode der Solo-Bass-
partia (Hr. Wittekopf) gegen den zumeist larmoyanten
Oeaang dos Collegen stark abstach. Zu den Aufgaben, die

dem Vereine gestellt waren, gehörten auch die a capella-Chöre

.^Kamerad, komm" von August Klughardt nnd „Meeresstim-
inen" von L. Kempter, welch letzterem anscheinend die be-

rühmten Chdre Hegar's zum Muster gedi<'nf Imhon. ohnt! tiasa

nieses , so pritcbtig auch Manche« in der Charakteri.stik und
Stimmung von Kemnter gctrofl'e« wontun ist, in dur Si tuirfe

der Zeichnung nnd der Plastik des Auwlrucks erroicht \s urJo.

Immerhin sind diese „Meercsstimini'ii'" ein PrCHiuct, das eine

'.f-i^p Htachtuiie soitoiis lei^'tun^c^t'u!ll^^l•r Maniicr^esuii^voreine

verdient, die ^m Chor von Klughardt schon soiuur Knapp-
heit und l urschikosen Lebhaftigkeit wegen geschenkt werden
diirtte. 80 musterhaft gesungen, wie vnn rien Panlinern,

wird diese Comi,>osition überall zu da caiio -VerlnuKen anregen,

wie hier. In nlleii seinen Leistungen lit«; der X erein nicht

blos ein vortretl tiches Stimmenmaterial nnd l>e-.ten tech-

nischen Schlitt' erkennen , .'?r<tidfrn er wn^' auch. Iji^sondcr.s

unt«r der fortreisseiiden Fuhriinfr des Hrn. I'ri't. I'r. Kretz.M-h-

inar, unter starker peniiitb.liclier .\ntheilimJimi-' und i^lnnzeii-

der technischer Uravour. Hie .Sjlojtartien 111 den ('ln.ri'n

von Schreck und Sölmur gelangten durch die HH. Burchors
Teror) nnd Witteki)p[ zur AustVilirun^;. Krslerer schien

tArk in*1i9ponirt zu Mjin; Hr. Wittcküpf wjtr diif^ef^eri trefV-

hchst am Platze. Hrn. Deiiiuth Wiireu ausser .--eiiier Betlmti-

in WijlluBr's Caiuate finch muh einige Snlrdieili-r zu-

^•etalleri, mit deren Wiedergabe ei >;rnssen Kti'ect machte.

Ein«; besondere Wurietie« Prognimnw bi! leten Chiviervartra^e

desUm. Prof. Dr. Reinecke aufeinem „Blüthnet'* l^^ster t^ualitHt.

— Das Arionen-Ooncert begann pleif-h mit der Ilaujitnummer

?*in*s Programms, der öintiue „Kinaldif" für Tanorsolo,

Mftnnerchor und Orcbesttr von Brahms, wobei Hr. Diertch
du Solo mag md^ GiiMite du lOT. Iafiuitcirie*Ifa^gi]iMints
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du OfobulMinfl «aüUtrts. Die mitei* («n d«n8oblugga-
taUla) (äonvamar warRiebudlliUlw'a fkwiadlleb afbntni-

MDda^WiaUKBHht^, dMuOnbMtarbuMlnag liaaBwrbal-
taag TCoPMil]IlaaB*lnGiuida la«. a dfuäabdduiCbiiir-
aaunam dMConoeriNnigta aieh dar „Ariaa^iaruhtniter
•timialkber Vulunnig um butea» diaeiafiBirt BpasMl daa
onu» ABfotdarofn an dte Stager itdlndia ftafauiMia
Werk Mngta von «teau iaiulgan, d«r OewiuaabalUgbalt
uad dm fiuMttarlaoban Brh* du OirigaiBten zu verdankon-
dauStndiam aad glllokta in Gbariubm ubr gut, wogegen
U dau Orchester noch sehr an du la d^ kwaaa Q«w»nd'
banaual doppelt nothigen Diaantioo undFaiBbalfcftblta. Br.
Diariah aang ubr vantUidig du Taaonal», nuui ateb ibar
ja Tor Foraicaa du Organa Iitttan, an ansohOna TBna in
Vomheretn an TUUadant. Z««l •junge Dmmra, die einbai*

ndaobe S&ngerln Frl. Oabora« «ad die Pianistin FrL Bdda
Teufel aot St. PMenborg, fttUtea den Hittettheil du Pro*
mmnit mit Solovortftgen; sie gewaiaMa sieh mitdeBaelben
die rückhaltaloae Gunst des Pubuenms ood kaaeo nicht ohne
Zugaben davon. Unser jüngstu OpemmitgUed FrL Osborae,
an deren prachtvollem Altorgau sich Hr. Theaterdirector

Staegemann gegenwärtig dadurch verslindigt, dass er dasselbe

in & b«üia &pranlage hinauf zu schrauben sich bemtiht,

hatte sieh zum nieil keine leichten Aufpiben gestellt, denn
zu solchen darf man Schtibert's „Erlkönig'' und Schnmann'a
nSoldatenbraut" wohl rechnen. Der frisi^he Wagemuth wurde
belohnt durdi ein im Ganzen recht (glückliches Gelingen.
Die Piani.'^tin. Schülerin der Frau Sophie Menter, erinnerte

beMnders in der virtuosen Verve, die sie in dem Vortrag der
TTngarisehen Phantasie von Liszt entwickelte, an ihre be-

rühmte Lohrerin, während ihr för Stucke von S. Bach und
Cliujjin das rechte Verst&nduiss noch nicht ganz gekommen zu
sein scheint — Von den drei Vereinen in Rede besitzt du du
Lehrer entschieden das reichste und von Hans aus geaAnt
teste, dabei aber auch, weil sein Mitgliednbcataaa
wechselt, das sUbilste Stimmenmaterial. In Hm. Olpelhaelitar
Sitt hat sich der Verein einen Dirigenten gewonnen, der

unennüdlich mit bestem Erfolg au einer wt3it«ren Verfeine-

rung diewe werthvollen Besitz«! «rbeitat und dem künstle-

riücben Ehrgeiz, welchen dieser auin aalt aainan Beetchen
basaseeii bat, stets neue Nahrung zu geben waiu. Zu den
vielen Siegesthaten, welche der Verein schon voUbnobt, Int
sein letztes Concert neue hin^uff^'f^gt. Vor Allem waren es

die auch von ihm in da.s PniKTHintn aofgenommene Brahm«'-
sche Cantate „Rinaldo* und ächubert's „Gesang der Geister

über den Wassern", mit deren wirklich meisterhafter Aus-
führung er sich echt künstlerieche Lorbeeren verdient hat
Lagim diesen «'undervollen Chorleistungen Compositionen von
unvergänglichem musikalischen Werth zu Grunde, so wurde
man dagegen einigermaaasen enttäuscht durch eine Novität
a Capelle von Edgar Tinel, den Psalm, weil dieser Chor
nur vorübergehend an den Componisten des „Franciscus* erin-

nert«, wohl aber sich vielfach in den auagetretenen P^den
des Männerchorgeeangs erging. Mit welcher Weichheit und
Sinnigkcit der pompäse, haW 200 Kr>pt'<s »iMende Verein auch
die SchiitzH alter \'<)cjjhnusik /.u heben weis.s, zeigte er in

.seinem \ ort rag je eines Madri^cal.« von Loihiior und liaaler.

nie Tencirsolopartio im .,i{inaldi>'' san^j K*-'""- aiiSK'-'zeicliSet,

nur zum Kiido hin stimmlich o1wa,s ermattond, Hr. Kauf-
mann ans Hasel, uachdoiu er vorher sclioii d:e /ah' irer durch
di« ganz herrliche Wiedergabe einitjer I.iedor entzitcki hatte

Neben ihm unt suh.stiseh noch d:e juntje Viuloncelli-stin l''rl.

May Taylor au.s Ox-t'urd feine Schülerin ..Tulnis K'tingel's) vor
das Publicum und lehrte in Gcjlterniann's A moIi-Concert und
kürzeren Stücken vonTartini, Sitt und Davnli .tl' über7:enppiifl«fe

Proben einer entschiedenen ma>ikalischen Bei;ahuiip und eines

hereitsi weit vorf^eBchr?ft«n<'n teclini.si heu K'inmaiS ab, in

letzterer liezichunj^ bereits die Kunst.schwestern üborflüirelnd,

welche wir im Laufe der .lahre sich auf dem \ ioloneetl i>r<>-

iluctren »^üli'^rt halii-n. I >iis den TnrichtiKt'ii Kauui der Alliert-

halle fast vollständig füllende Auditorium zollte den Solisten
uikI dem Wrein nel>st des.sen hochvflidiaatam Oiiigautan uafib
jeder Nummer reicbsten Beifall

Dem vonstehenden Kericht . der sich voi zuf^-swei.se mit

Vocftlmusik lie.srh:iftif;r , .sei für heute nur nrx^h ein kurzes

Keferaf eher ein weite'e.s Gesans;-sconcert, iler vergfangenei!

WiK.he, den r,ieder»beiid der Fn»u Liiiian Saiiderson im
.Mten ( iewaiidhans, angehängt. Wie immer, wenn die«e aus-

gezeichnete Vr.rtrafi^smeisterin sich hören lässt, s«? kam .«iie

auch diesmal mit verschiedenen Neuheiten zu uns um! machte
auch die geringwerthigere« von ihnen durch die individuelle

Art ihrar Wiadetgah» aubwwftkbaft. Ihra Xvaat an sittgen und
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den Zulinrer \viiierslnndblo8 in den Bauü vou ihr bü w niw
EnipfuTii'.cnfri 7.11 ^iehpn und in dtirr,.selheu maj?iscli bi« zum
Vwlclinguii dc';, Ifizltin Tou- fei/ i halten, feiurt« an Jt;m be-

regten Abende aUr Jit ln,ilist' ti Triumphe in bekannten
Compoeitionen von Schumann, Moz:irt und Löwe. I>aii waren
nrnsiicAlische OoniXsse auserleseubcer .Vrt, wie sie eben nur
eine wirkliob ktti>stbegoad«te Sünt^erin zu spenden im Stande
ist, und um so bnmndaniswerther, ab Frau Saudenton in

d«r Wirkaog llirer Tortillge j» bakfuinttich mr wenie von
tbiw Sttimaift iiiitarskUiiI wiro, die an iem Iwregteii Abend
ttbcrdio aieht ia Imtnt Siipflailin ädi »t faefliMen Mkira.
101 dar gwwM» KSoMlMm ««rtn, wi« t^baa bei frttlierar

kbaliober Oehgeohait, du HH. Qregorowitsch und Bra*
afiiB orsdiieiwii, um dem Programm Mannicht'nlti^lK-it sa
«WrlMhaa. Dia ^nftageaammer, R. Grie^'s 3. Clavier-Violin-

lOBata
,
hattan wv wagen anderer borichtanitlichcn Vurpilich-

tung veittUUMB mQüNen, sie »oll nach 7.uver1ä.ssiger Mitth<>i-

Ivoig stark auf den üut^rlicbon KlVoct g«snielt worden sein.
~ '

I grosse und blendende Virtuositikt lutt Kr. Gregorowii.-i<:b

an&OUnzendste in Stücken von Iia£F, Wieoikweikiiund Sarasate

doomaotirt, wikbnmd Ur. firOning sein aoUdes darierspiel
beamdan in Aeeompagnameot der Lieder beiUltigto. F.

New-York. Sie haben gewiss schon yon dorn biosigcu
tiamoaän „kttnstlielHm" OrchustCTStrike pBhfir» niloT pp)c«i>n,

wahrscbeinÜcli ul'Or in Ku!,s!uilurij,'On , wil' f.iL' \u!i L'iniKfti

ainerikanifti-ht'ii ItlHTtcrn vf-vlnmiter wrTiV-n l'ir: nun aber
Ihnen lUid dou L'-^orn Ihns wiTthoii Hlattts cm richtigefi

Bild von dpT Sni lif ?,u guten, erlaut« icii mir, ibueu folgende
«lUlu utihche Miltlitilungen zu machen. Um jedocb verstiind-

liih 711 wpr.leii, liiiisi« ich otwaÄ zurückgreifen und znniichMt

vo:! der hicsif^on >rusilcer-Union schreiben. Die New- Yorker
^Iiisiket IihIhmi nii h tuiinlich zu einer I'nion vereinigt, um
Nii'li (,'L'fjc'nsui;iii;(ni .^cliutz gegen HerabdrUckuug der Preise

und geguu C<jui,u.rr€Ui von Kurii}>a zu gewähren. Ein geradezu
absurder Qesetzesparagrapb dieser Union l>efitcht darin, d.i^s i in

von Europa berab^rgekommener Musiker mindestens ti Moimi«
in Amerixa sein muss, um das Recht zu haben, Mitglied der
ünioD zu werden, D» ein anderes Gesetz den Uuiouuiit^lie-

datn Tarhiatat> in •btam Owhaatar «a tm^lmt^wo ein Nicht •

ÜBfoanitgliad «otiT iat, aoIeOiimii Sie nob migafthf die Lage
•iaaa framdaa Moailnt« bier mMalleii, dar Mrttbeir kommt,
am ia einem OrehaataT Stellung in aoeben. Andamaaita k9U'
nen Orcbestermitglieder Nichts dagegen tbun, denn dia Stzmfen
sind eelir streng. Uebertretuugen werden Jas «rataVäl mit
10 Dollar. d&H zweite Mal mit SO Iktllar pro XTum gaatnifl^
and da8 dritte Mal wird man aus der Union aneggatoaBan,
d. h. in die Unmöglichkeit varaetat, irgend Ktwas sn ver-
dienen. Ananahmea hier\-on werden nar in ganz besooderen
Fällen, wo es sich um das Engagement vou Künstlern von
earoniischem Unf handelt, gemacht. Von Hrn. Damrosch,
der am Cfiiitruir-I ini? Hrn. llokking nicht verlkngert hatti',

war Hii di.sspii StHllf der hier noch gänxlicb uubekanut43
\ ioloi). ollisl Hr. Heguer au» C-j inihagen engagirt worden
uiitiT der Voran.ssetzung, da*» d.e i tjion iiuch für Heguer eine
Ausnahme machen werde. Davon w illtr ab<»rdie Union Nichts
wissen, denn sie indiaiq.ij to . I i.imrii^i:'! hi'.r.;. li i.-ht einen
solchen Violoncellisten wie llr^m r in Ai: •^t:l<n t:f-l'undcn, und
lii\':j>> ilijj nur di/nliiilb .'lus i'i.ii'jji.i \tr'-i-lirii'ln':i. wimI er hilliger
war. Hi!4 ii^m 1-t. I>e<j«Uiijer, dctr Geiieralveisanimliuig der
Union, beugt« sich Damrosch dem Ge.wtjte, und der Violon-
cellist flegner wirkte mur als .Solist rait. nicht al»er im
Orrhe.stcr. Nnrlidf-m DamroSt Ii h: der l ;."i.-!ftlv r;-rs;<nimlung

ntMilmjiiLs i;ir huiiiti Sache plaidii i li;4tt>! und danut abgefallen
war, erklärte er seineu Austritt aus der Union und befahl

gleichzeitig seinem Orchester (dei>.seii Mitglieder ohne Ausnahme
ynioiiiBil^eder sind), mit Uegnor in einem idfontlicben Con-
earla ra apietan. Daa Orcbeater unterordnete sich und wurde
daabntt vom dar UniOK mit j» 10 DoU. pro Mann bestraft. Das
naaita Ibl (in dam Ar dan 17. Dao. aagaaatetan Conoert) wei-
gerte äck daa Orokeater, damBefäkteJMmraaoh^naebxttkom*
man, und anf dieaaWeise liam dervenDamroacli aabnliobat
karbeigewanaohte nStrike" tu ^and«. Ick aaga «barbai"
gewUnachte", denn die sit&teren Thataacben betebrtai, dasa dia
ganaa Oeecbichto uiit der Union nur di-r Deckmantel war,

dar dem Publicum das eigentliche Vorhaben Damrofich's ver-

bergen -sollte. Eine Claiisel in dem Controct besagt nUmlicli,

das« iui Falle von Zerstörung der Halle durch Feuer oder
Krieg oder .Strike etc. die <x>ntracte gi;l<i8t würden. Da die
GeDcbafte von Damrosch in letzt«>r Zeit schlecht gingen, und
ar AqMt batta, seinen contia^tUcben Verpflicbtnngen ohne

aa Verlnata i^ekt naobkommaD n ksönan, so mnaale er

ni:jt' .,k;ii>llii in--' 1 i^utlf; 'IlT Coiltraote lierbidzuluhren is'icbi'D.

Nuii kijiinca Hr Itanirnsi h wnder die Hall«-- dui< li Feuer ver-

nichten, noch einen knnitln lien Krieg herantli. schwüren, da-

gegen lag ein künstl!. le-r Stnko in seiner ilacLt, uud mit

einem einer b&iscren S;irliij w irdi^^ön Geschick besorgte er

das unschöne GescLuti,. Am Tage nach dem Strike bekamen
.'iUramtliche Mitglieder de$ Danmiech'acheu Orcbceteis die

üfücicUo MiitheUiuig, dasa ikra Oontracte auf Grund des

Strike paragmpkiaeh aelSat werdan aeian. Hr. Dammaeh
wusst« ja imvauM», fiaa dadnrek aainadO—40 OndiaalaiMiit»

giiadacb eiMBskrUilcIiaga kanmatt «ad Ar I

baatimmnmno mtrba weraan «Urdan. "Und er hatte
uiebt verrecbnet: Indem ar aiek beralt arklArte, ohne Hener
an spielen, so lange dieser der Dnion als Mitglied noch niebt
augeJifire, opferten die Musiker, mit Ausnahme des CoDCert-
tiieisU'rs Hrn. Adolph Brodsky, der nach Solcbeo liani*

fmlationeo nicht liiug«r mit iirn. Damrosch zusammen kttnsl-

urisch wirken wollte^ sechs Wochen des vorher vereinbaiten

Engagemanta, d. k. statt bis snm 16. Uai baban aia aon nur
bia sum 1. April ftaMt Brod. >—

.

Aar&U. 1. Abonn.-Org.-Conc: „Benedictu^" f Vocalrjuart.

a. dem Ke<}ui«'rn v. Mo^^.urt, Strü f. (Jf>9. v. Ginluiant(„0
^l^'ntAris") U. l' (Jr;;. V, Bd' li I diir-TiiCc, .als „grosse" be-

zeiclinet r. T.iHZt ^„Kveriitiiin :'i la i'luipolli' sixtine*!. OuiU
niaiit 11 iirjll-AUogretUj ' u. K Ii o i n Inj r f^e r ( InTi.d. ii. Pa.s.s;i-

CAglift.i. i.\uslöhrende- Matlivs ii. r^!rt;nitiii>r ii. Hr. Bur^-
roeier V. hier, f-;iw:ü Hr. Werner a. Badeii-Bmleii. iNiieh d;tiiM.'r

Programmangabe sci»6iiil der Orgelydist Hr.Wern-r im „tie-

nedieti.s- mitgesungen zu haben.)

Amsterdam. Abonu.-Concorte im Nemii ( 'oncerthans

fKe.Sl an» 4., 11. U. 18.Jan.: Sym|dhmien V. lir.'4hni.s(>'ij 3),

Mendebsohn (No. 3) u. Schubert ^lilu^jllJ, „Le Uuuet. d"Oni-

pbalo" V. Saint-Saeus, „Prometheus''-MuBik v. Beethoven,
„Siegfried-Idyll" u. Verwandlung!>mu8ik a. dem 1. Aufzug v.

„Parsifal" v. Wagner, Ouvertüren v. Mendelssohn u. Beet-
hoven, nMelarine*-Verqpiel v. Orammann, Solovorträge des
Frl. jnttddamaiu *. Proelaw (Oaa., «Arn ICarin" t. Braak,
.1^ UJakldar Tkan* Bnbiaatda,. JV«b1iib«rliaekC"T.
j. Sokaaffar, «Ack, nur eSnyiartalatttaoehaa* r. J. Clenver
n. ^lT«sjg*8 Lied* T.Orieg) n. der HH. Hendriks j«n. (Org.,

4. Oonc. V. Händel u. Pbant. u. Fuge in CmoU u. Adagio T.

8. Bacb) u. Uckking a. Berlin (Violonc, zwei SAtze a. dem
Dmoll-Conc. v. Lalo, „Kol Nidrei" v. Bruch, „Papillon" V.

Popper etc.). — 3. Soirde f. Kammermusik der Maatechapmj
t^l Bovord. der Toonkunst: Streichquintett Op. 29, Streicn-
quart. Op. 9ö u. Claviertrio Op. 70, No. I, von Beethoven.
(Ausführende: HH. Röntgen Clftv ), Gramer, Frowein, Hof-
mees(er,vanAdelbergu.Bosiiuuis Streicher].) — Conc. desAni-
stürdamschen Struichquart. der ÜH. Hammer, 'i^ogai, Coeter
u.Suoor: 8trei<:hiiuart«tt« v. MendslSBoba (Anmll),&diaX>aaga
jim, (Emoll) u. Ilaydn (Eadurj.

Baden-Baden.' a. Abonn.-Conc. des Organisten Hm Wer-
ner «;i';t. Mitwirk, d^r T.ie.^prtnff! ,. Aurulia" {IluijthnLiui u. des
l'"l/itistiTi Hrn. Wnnil. rlirh : .MiUinerchöre V. F. 11 Cf^ivr i^Das
äImjii imahl", m, Baritüiistdu,, Weber Reothnven, s. iwiealt-
niederliind. Volkslied .Dankgebet", bearlieil v Kr^-insor, .Soli

f. Org. V. S. Bach (Tocc. u, Fuge in I>iiioll u Meude-Ksoiin
(i. Son.) u. f. Fl. V.Mozart.. — Ck'iii cie^ s:adr Cumrcli. Hein
am 16. .lan.; 1. „L'.\rlesienne''-S'u;e v iS i z r t, * ):iv. rt zur Oyt:
.Der Ku.«" v. .Smetana, svimdi l>.( lit. ...\ni St (iotthard'',

Rinleit. zu der Ballade «Der i'a^u uiad d;-:; Kuuiystuchter" f.

Orch. und Hurfe. Introd., Polou. u. Ballet a. der Oper ,Syl-
vester" n. Intermezzo v. H, Willemsen (unt. Leit. de« Corap.).
— 4. Sytnpb.-Gonc. desselben On-h.: 2. Syuph. v. Brahms,
syinpb. Prolog au ]>ante*s„IHvina Con)meaia''|V. F.Woyrscb,
roton. dar 3. r '

~

d«8 tvi B«fabiaa
...

Tsria' V. Orieg cÄe.).
,

BuniMli. 8. Abonn.-Coae. da» Quart-Vet (Wkkn) itnt.

soliaL iCftwiik. dei Frl. Sokoitaler a. OOsselditrf n. des Hm.
EVBaoka-FOr«tBra.GBln (Oea.), sowie des Hm. italthofi' v. bier
(Clav.): OrchfiMtor.stück ,Tn Memoriam''' v. L. K^lthoff, iiLob*
gesang" v.| Mendelssohn. Soli f. Ges. v. M. Stiynge (nDia fia-

kelirte"^)n. A. u. f. Cl.iv. v. Beethoven fKsdnr-Conc).
Basel. U. Abunu.-Conc. der Allgom. Musilq(gesellschafl(Or.

Vülkland): 1. Svmph. v. Brahms, Ouvert. Frühling" v.
Ooldmark, ,^oveQett«n'' f Streichoreh. yr. Gade, CMavier*
vortrüge des Hm. d'Albert (8.Godo. eig. G«(iinp., Prael. a.FiMa
ia DdnrV. 8. fiaeh-d'Albart, Tanmtella JSmoBr f. Liaat «to.).

1 JMnte's„iAvina uommeaia" v. Jt.w oyrscn,
Soits Taobalkowafcy, 'GesangvtMMfe

I (ntek lEaha dick* und aUi^ einer Prim.iua

jitized by Google



Brunsetaweiir- »- 4. MmA ät» T«r. f. KMninennaBik:
Cmoll-CbiTiaraaart. v. Brahma, BtnlohqinrMito von Hudn
^Esdur), BMtfiOTen (Op. 181) nnd Sohcrauum (Admr), Oour-
SntkhtnoT.BMllumD, Clav.-Violouc«llBon. v.&ridfftfAw-
fUntnd*: BK.BMaI(Clav.], Wünsch, Hin»», aQhiibii.BI«I«r
[Streicher].) — 8. Abonu.-Coiic. der Hofcap. (Biedel): HmoU-
Symph. V. Schubert, Ouvert. zur Oper .Ine T«rk&nm Btmat"
T. Smstana^ Solovortrttge der Fnu Lehmann-Kalisch a. Ber-
ta (Ow-, „Ana meinen iLiqaaail Bchinerzen", ,Im Herbst",
„Sterne mit den eoldnoD PteBohan" u. „Itosmarin" v. Franz,
,Ilothhaari|('* v. Em. Steinbftch et«.) n. des Hrn. WUnsch v.

hier (Viol,, Conc. in unear. Weise v. Joachim). (Die Violin-
leistan^ des einheimischen Kllnstlere wird als eine nach joder
tS«!t« hin die strengsten kilnstleriHchen Anfordernng^en ,be-
triedigeode" hingestellt. «Das feine, alle Einzolnhoiten durch-
dringende VerstAndniü», wplctifl»; Hr. WrlTisf li dem Cornponistt-n

entgegenbringt, UnJ \:v KOStlunucUvulIe Art unil Weise <\<"^

Vortrags, bei welcher jfi1>' Nufitn'inint;. jf<iö rhytliiaische
Wendan^ nnd Phrase m l ürrectiT , w uhl ^egl&tteter Form
hervortritt, lioasen vort-ii.t (ins Jna« hini si hc Caneort mit nDcn
•einen aufgehäuften Sr.liwicritjknit/'n /.u peh'iriKcr (ioliun;;

kommen." Dos Publicum hat mit „üturmitM-htim Beitalt' ge-

dukt.)
Bremen. Conc, der HH. Brorohonfer (Clav.li u. Skalitzky

Viol. I uiit. MiUvirk. der Frau v. Hühiieuct (Grs.
i am t, Jan.:

lil)ioU-('lav.-VioIiri.'<ou. v, Khei ii tu- rj^or, -S.ili f. Gus. v. Mo-
zart. Wagner („Die JJoso" 1 11. Mtt.sragni

:

,.RlnniOlior;ikcl''
i,

f. Clav. V. Cliupüi u. Uodurd -,Mtt^urkaj u. f. Viol. v. Wiu-
Bimweki (Romanze) u. Hanser (Ungar. Rhaps.).

Breslau. Histor. Concerte des Bohn'schen Gesangvereins
(Bohn): No. 1 n. 8 mit Compositionen von K. Franz unti-r

«Uet Mitwirk, des Ehepiuuee Dr. BmaMh, der Frau Finken-
ataia a. die Hm. Salihaager ((>.). aaml» Am Hm. JMaer
(WMaot.) Oem. GbOi« .LolMi dtn Beim*, .ÜB iefe eisSduee
gnfrnan", „Beim Sebeidfla", .Av» Veri**, Hailied, „Monmi*
«andercng", ,Im Mai*, „Der yieieehann Ftaae", ,Die Ter»
lassen«", Schweizerliod, ,Er i.sts", „Volker mielt «uf^, Jtlor-

wegische FrQhlingsnacht", „Es taget vor dem Walde" und
.Vom Berge", Mannerchor „In der Feme", 39 einstimmige
Lieder u. Q^skage, Soli f. Clav. („Albumblatt") u. f. Violonc.

(Hebraieche Melodie). lio. 4 m. Fragmenten a. „Peter Schmoll
and aeine Nachham", „Rübezahl", „Silvana", „Abu Hassan",
,Precioea", „Die drei Fintos", „Euryanthe". . Oberon" u. „Der
Freiachfitz" v. Weber. — 2. Svmph.-Conc. der Brwjl. Conoert-
r»p. (Riemenschnoider): Waldsymuh. v. Hu ff, Ouvertüren v.

Be<:-thijVOii u. Welier, Solovintragp des Fr!. ..Telski iGes, „Der
.^.'•ra'' V, R u 1) i Ii .s t c i n. ,Mciii I.iflisW'r ist oiii \\'(.'bi'r" v. Hil-
dai Ii etc.) u. dt\s Urn, Finpprliut '(/^Uv

,

(iiilopp cliiumat. v.

Liszt etc.) — H. .\b<)iin.-('i>no- des Hresl. Orch.-^'er. (Masz-
kowaki) uiit. ,Mil« irk. des SiUigers Hrn. vuu Zur Mahlen (Ges.)

n. fliv, Mitglieder de.s Spit/-«r'scben Ver. u. des I,ehrer-Oesang-
ver.: Kiue Faost-Syniph. v. Liszt, „AthaHa"'-(VjV(Tt. v. Meii-

lels<<)hii, Körniselier i'riumphjfesinR f. M.auiercbor u. Orcli.

V. Brtich, Gpsanp.soH v. Wupnor iWfilthsr's Preislied aus
(teil , Meistersingern^ : u. ü. Hi'iischol Morgenhymne und
gjuii:.' I i]'-- rieh" I.

Carlsruhe. -l. AboEm.-Cunc. des Ilufurch. (Mottl/ unter
Mittrirk. des Frl. Pantoo a. Mailand (Viol.), des Hm. Ger-
hkas«r(Oea.) u. des Hofopemm&nnerchors: Eine Faast-Symph,
V. Liszt, „Coriolan''-Ouvert. v. Het-thoven, Soli f. Geüane v.

B. Strauas (Guntram'sSiege&gcä^ug a. .Guntram") u. f. VioL
T.Wieniawski (2.Concert), Wagner^Wilhelinj (.Alban-
bbtt") n. Biea („Moto perpetno").

GoMiiu. 9. Soirte t KaauaMiaHiaik: Strciebqwt. Op. W,
Ke. 1^ Beethovao, Qaviartrio v. 0. Heubner, Adur-vlol.-
Cla^erson. v. Htoael, Gernngsoli v. Neiisel {„Nachklang"),
Cornelins („Komm, wir wandeln"), Brahma („Ruhe, Süss-

liebchen"), fiubinstein („Neue Liebe") u. A. (Ausführende:
Frl. Jankers a. Dilsseldorf [Ges.) u. HH. Henbner jClavierJ,

äeibert a. Mainz, Eibcnschtttz, Mayer u. Eberl [Streicherp

Darmstadt. 4. Conc. der Hofcap. (de Haan): 4.Symph.v.
PrfthmH, Symphon. Varlat. f. Orch. v. Nicodfi, Solovortri^e
•hr Frau W'alter-Choinanus (Ges., Arie a. „Samson nnd Da-
lila' Saint-Saäns, „Der Veilchenstrau.«" v. E. Walter,
..Meine Liebe ist grün" v. Brahmsetc.) u. des Hm. Klengel
a Leipzig (Violonc, Conc. v A'olktr. ann. „Spanes pittores-

qn»' V. Massenet, TarantrlU: v. r'i.\tti otci.

Dresden. 3 Kammoriiinsikulx-nd v. J-'raii .Sti-rn ^CUv i

J. {Iff. Petri n. Stcu7. iStr.^irher; uiit. Mitwirk, der IIU. \Vi I

heim u. l)rü<-hslcr; Cljiviüniuiiil. v. Bratimü, Kadur-Ciavier-
qoart V .Voiart, A moll rinv.-\'if>Iinsonate v. Schamann
)(.Orch.-Äbend des Hrn. Kicodö m. der Cbemnitarer städt. Cap.:

88

l.Sympb. T. O. Sgambati, aOrpbeua*T.LiBst,Huldigung»-
mavteb T.Wagnsr« Ghvicnmtslf» dea Hn>. Sauer (Conc. v.

Hanieli, .GBoeviäHlek «, Wabar Praalodiwo u. Fuge v.

MuaMi. I. Oona. dea Ifinilcvar. u. SolovorMM d«
Frla. Polaeber a. Loipiig (Ges., „Barbarazweige* naa i,ImA*
achloas" V. Beinecke, „Hoffnung" v. Grieg, „Die Ftaober-
kindor" v. Jaques-Dalcroae« TrttbUnMJied ümlauft,
„Die Ijore sitzt im Garten" t. Sonma^wriBterlied v. H. v.

Koss, Wiegenlied v. Harthan etc.) n. Reynolds a. Dublia
(Clav., Toco. u. Fuge in Dmoll v. S. Bach, Son. Op. 68 vm
Beethuven, Ednr-Polon. v, Liszt etc.) n. dea Hm. jDoodinr
a. Weimar (Viol., Conc.-Allegro v. Baaalai V. BoDtaaae a.
„A la Zingara" Wieniawski).

Bssen a. d. R. B. Conc. des Musikver. (Witte): fi.Symph.
V. Hfpthoven, 2. Orth -fJnito in Kanonform v .T. O. Orimtn,
Chijre ni- Orcli. v. e ver - Cl be r sl e lien (»Konijijin W»ld-
iii:dj-i II. Schumann („Beim Abschied zu siiijjuu" u. „2i|^uncr-
kJien" , Vioünvortrftee des Hrn. I'mf llalir a.Weimar (Onaa.
V. (). Ii Witts n. Cfinrert-iillppro v. I'agaiiiiii).

Genf. Coiic. rior.Sooirt^ de Chatit s»cre (Barblan) unter
.Mitwirk, der l^Vau Krmttt, der Frl.s. Stephani u. Tillem und
der }{H. Aubert, Nagy u. Schatt (Gos.i, de« Hrn. Knoetit 'Org.)

u. ile.« at«dtorch am 19. Jan.: Pr61. a. „Le Deluge" v. äaint-
Saens. ..Mafjniticat« v. S. Rach, „Kyrie" a. der Miaaa solem-
iii.s V, H(*thuveu, zwei Chore v. Mondelseohn, Omoll-Orgel-
<i;: Handel-

Glasgow. T.Conc.orch.derChoralUnion (Mauus): «.Syiu-
phonie'v. Beethoven, Ouvert. „Im Frühling" v. Goldmark,
Satze a. der 8. „Peer Gynt" -Suite v. Grieg und „Faust" v.

Berlioa, Claviervorträge des Hm. Roauari (Coaa. t. Sahn-
mann n. Ungar. Fbant. v. Liszt).

GOrlits. Oena. not. JUit. dit Ha. BMUitt ib f. Dae.:
4. Syuiph. 8e]HDaBim|0awtaiaBT.Laa1inar (aTanadot^)
u. Kretaobmer (.OerFlitehtfiltK*'X Seberao a. der „Sommat^
Badit8traam''-Mnaik t. Ibodeuobn, Intermeszo a. „Freaad
Fritz" v. Mascagni, Glftvienrortrtige des Hm. Stiehler (»BA-
verie" V. Moszkowski etc.).— Conc. des Ver. der Musiktreoade
(Stiebler) aai 8. Jan.: 1. STmph. v. Beethoven, Oavert. .Zar
JubeUUer''T.Reinecke, .MelDsine"-Vor8p{el v. Grammaaa,
Liebesscene a. dem Ballet „Die Hebe" v. Knbinstein, Raps,
norvig. T. Svendsea, Gesangvortrage der Frau Gdtz-Groaae
a. Leipzig („Wers nur vorstände" v. Wtterst, „Wie berQbri
mich wundersam" v. Bendel, „Wenn lustig der FrfthUngawiad*
v. Umlauft, „Husch, husch" v. Naubert «e.V

Oöltlnfren. .(.Conc. des Concertver. (Prof. Freiberg): Es-
dnr-Symph. v. Havdn, ,Manfred''-nnvert. v. Scliumann, DmoU-
Concert i. Streicfiin i n im i \ Hjiiidel, Oeiiaiigvortrilge der
Frau Schiaidt-Köbne a. Heriin l„Ah, pertido'' V. Beethoven
u. Brautiteder v. Coriieliu.s).

Graz. 2. Mitgliedcrr iiir. deü Steiermark. Musikver. ,!ipg-

iier): .1 Syiuph. v. Beeth'jveii, „Biegfried-Idyll" v. Waf^iier,
Hmidl-Sirto f. F:vile {Hr. Baer) n. Streiehorch. von S. Bach-
V. Hülow. — n Balladen- n, Liederahetid des Hrn. Plttdde-

luanrt
,

ft\i''^efijhr1 von den SAnjjern HH. IWrschlag (^Daa
Schwert* V. Ii. Klo.ss. ..r>u tui-st iiiirli jiinfpt gefragf" von
Mimi Latiuuvics-Atte „liittu" v. Km. Fiüuher, „Mit
deinen blauen Augen" v. W. A. Remy a. „Brander's Lied in

Auerbach's Keller" ;v. W. Kienzl), Dr. Gtödel („Die beiden
Reiter" u. „Odin's Meeresritt" v. S. v. Hanaegger), Dr. Ora-
ber (Portag. VoUtsUed u. „Carioee Geschichte" v. W. Kieaal
B. Jka. dtnlload' a JUk wUl aiaine Seele tauchen" v.T.SSaal^
StBdd (Jeh laaia dftAagaB wanken", „Getrost", „AmflbaB-
da" «.jJVnliHagignna" . J. Qaabv» JStiUe" v. 0. Zack,
„Aha TTftnn»" B. Tsaaer a. „Ine Kadt" u. „Dia Naeb-
tigall" V. Ad. Doppler) u. Weber („St. MarieTl.^ 1?ttter"

MiPladdemann, „Hans Euler" v. R. Kloss, „Vögleiu, we-
hin so schnell" v. W. A. Remy, Morgenlied v. H. Tnnaer
u. „Abschied" v. W. Kienzl).

HalbersUidt. 3. Stöbe'sches Abonn.-Conc. ; 8. Symph.
Beethoven, „Le Roaet d'Omphale" v. Saint-Saäns, „Taan»
h&user" -Ouvert. v. Wagner, „Norwegischer Künstler-Carne-
val" V. .Svendsen, Violinvortrage des kl. Arthur Argiewicz
(1. Conc. V. Bruch, ,I.iegende" u. Polfjn. v Wipniaw«ki u.

Zigeunerweisen v. Sarasate}.
Haonorer. Am 5. Jan. Auffuhr, v. Handel s .,MpRsia8*'

durch den Marktkirchenchor (Stacker) unter «clist. Mitmrk.
dpr Frla. Heinig u. Woltereck u. d«»r HH. Meinccke vi Strath-

iriann. — 2. Abonn.-Conc. der Hannin- Musikakad. i Frist'lion)

in Havdn's „Jahreszeiten* unt. Mitwirk, des Frl. Nathan a.

Fraiikiüvt a. M., der HH. litta^fer a. DUaeldorf n,Bnuie
hier, sowie der Hofcap.
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MpziB'. OoiiB. 4«i VBivtr^tilto-SSUniflitTer. teu St. PnHi
iJftot. Str. KwttiicihTiMr) uat. aoliat. Hitwirk, der BorcUors,

liaraath u. Wittolopf (G««.) n. Prof. Dr. Ueinecke (CUv.) am
29. Jan.: Festouvort. in. Schlusschor „An die KüDstler" von
0. Ruiuecke (unt Leit. des Comp.), Cantate ,Heinrich der
Fiiikler" f. H&nnerchor, Soli u.Orch. v. F.Wüllnor, Mäuuor-
chöro m. Orch. v. O. Schreck („Im Walde", m. Tenorsolo

(nnt. Leit> des Comp.]) n. J. Selm er (^Zug der Türken gegen
Äthan" {unt. Leit. des Comp.;) a. a cap. v. L. Kempter
f.„Haeresstimmen'' ) u. Klughardt (^Kamerad, komm"), Soli

f. Gesang v. B. Franz („Widmung" und „Genesung") und
J. Sucher (.Liebesglüclt"! and fltr Ckvier v. C. Rein'ccke
(Notturno, MenuettO, Sowit? (luvot.te u. IV-tmali: ! umJ Mozal t.

— Cuncert der S&ngerin Frau LiUiuu .Sanders'jii unter Mit-

wirkung des Pianisten Hni. Brüning uml ile-s Violinisten

Hrn. OregOrowit*ch mi"? ni-rlin am ilO. .Tun.: H. «'lavier-

Violiuson. V. (Jrini;, S<.iH 1. (ii'sallK V. ydulliort. .Sthutuuiiu.

Momrt. Km. S i; 1 / im c Ii („WeliiTiuth" ,
Hu u ^er t

;
^Ur.ter iie,ii

LiiKii<n^i, ( ) t Ii rg r a vcn (^Nelken";!, E. llt'üh („Houu"), Iliöwe

UlouluüiLislniü), Chopi!;, K.Seufferi „Kie-iti Anna Kathrein"),

L. Hartmann („Mii rrMumte von einem Kimigskind") und
W. Taubert („Vom lj.stiK'tMi (irasmacklcsn- ;,

1'. CUiv. v. Liszt
l'iuiii'hrase üb. Mendel ssoljn'-s ...Sonini(;rnftchrstrAnni'"-Muijik)

u. t'. Viol. V. Kaff (.AriRi. \V i ! uiawük i yl'oluii.) u. Sara-
sato („Fausf-i'iiaut, Coi.c dos akad. Oesangver. „Arion"
(Dr. Kleu^lj am Jan.; „liinnldo" f. Tenorsolo (Hr. Die-
rich), MJlnnerchor u. Orch. v. J. Brahms, „Winturnachf L
Hikunerchor u. Orch. v. Kioh. MUller>P. Klengel, äolovor-

tiigi der Frls. Osborm V, hi«r fOwiig, JäQmmumtiU^ t.
Lortabsrg, „Auf im Saa" t. k. KAn itB.) a. Tiaolial a.

8t. FMaisbwrg (Gtav.. üonr. Plwat. F. Lliik cta). —
]6.Atiaiui.'OoDo. iiBli«imu*w«Bdlukiiu (Prot Dr. BalBiack*}:

Odnr-Symph. (obiia Uanaatt) y. Momart., Voiapiel, InteniMiao
Vl HulctigungsmarMli s. dw Musik zu njömaoa'« ISigiud Jor-
salfar^ v. Edv. Grieg (unt. Leit. des Comp.), Ouverturo zu
„Richard III." v. R.Volk mann, VioloncellvortrAge des Hm.
Becker a Frankfurt a. M. (Coucertstück v. Bazsini u. Son.
V. Liitatcilli-Piatti). — Conc. des Lehrer-Gesangver. (Sitt) uut.

sollst. Mitwirk, des Hm. Kaufmann a. Basel (Gee.) und de.s

Frl. Taylor a. Oxford (Violonc.) am 3. Febr.: ,ttinaldo" für

Tenorsolo, Miknnerchor u. Orcb. t. J. Brahms, „OesHuig der
Geilster über den Wassern" f. Miiuui'rclior u. kl. Orchester v.

Si}iubf it, ^tannerchöre a capcüfk v F.l^: Tinel (PmIoi S1«X
Lei hiicr u. IIa.sler, Soli f. (ie.s u i. Vi . I i.. r.TtxVM, Bitl
(Sereu.; u. ü a vidoff f.,.\ni .Sjirin^;!..!

.innen").

Luzern. 9. Abonn -<'on.-. Hrcnei Uacb): Ddur-Synuih,
V. Haydn, ,.Fidelio"-nuvLTt. v. Bet'tlniven, fkilovort rü^e der
Fraufu Klein- AuLoniiiuiii /Ges., Juweli u-.Arie ^i. „Marf^ariMhe"

V. Guuuoii, „Die Bekolirte" v. Stange et«'.) und liirt-Kopp
(Clav., Fmoll-C<juc. v. Chopin etc.i ii. des Hm. Oicsswoiu a.

Ctiln (Ges., .Fitr Musik" v Franz, ,F-.s blinkt der Thau" v.

Kubinstein etc.

Magdeburg'. 2. .\ 1. .nn -C. .n.: ties Hi andtVheji Gesangver.

(Brandt) unt M)t\v:rk-. des l'rl. ol.e:'.»'. k a. Ilfrlin, Freyt«g
u. Henduwerk v. hiisr u. dur Uli. Kupp v. Jucr u. Uungar a.

Leipzig: „Da8M»rch<'n von der schönen Melusine" v. H Hot'-
mann, „Athalia" v. Mendelssohn. (Bei der „ewig .'«hönen"

Meudc-lssohtt'^i liL'n ^.'h .) fung Mtst ein dortiger Bericht-

rastatter die „Be^ei.steiuug von VoiDhereia voraus". Hotient-
licli hat er wllxst si» emprandtu.) — 4.HkrBBMiiae(nc. (Kiuiff*

naann): B. Svmpb. v. Baathovaai, JBomnuiraulktatimam'-Oay.
MeodelBaobii, Vofqdd nun 8. Act n. /Cwintilww" v.W*g-

nnSf SoloTortrlM d«r FiaoMi Selmaidt'KAhiie ». BarliB (Qm.,
„Vergessen", .Sterne mit d«a aoldsen Fäsüchen", .Zwnehen
Weizcai und Kom", „Bonniirhi" tt. «Meiu Schatz ia* tat der
Wanderschaft" v. Franz, ,,NaehtgesMW*' T. Kauffmann flto.)

u. Storn 8, Dresden (Clav., Menuett v. Bisflt, Neel.T.6Heg,
SpinnerlifMl v. Wagocr-Liäzt etr ^

New-York. 2. Conc des M6niier>:e>.in^v« r. „Arion" (van
der Stucken) unt. i^olist. Mitwirk, der Frls. Mayr und Ftrin

iGcs.) u. dos Hrn. Herbert (Violont.): „Dansc mai;»lirt v. n

Saint-SatiU!«, „König Lear^-Ouvert. v. Berlioz, Abendlied
f. Streichorch. v. Schumann, Männerchüre ni. Orch. v. Gold-
niark („Frlihlitigsnet/"}, Brahms (Khapsodio, m..Mtsolu) u.

A. Becker (,,Regen und Sonne") u. a cap. v. Mendelssohn,
L. Koemmenioh : ..Frühlingsal'pnr!" ^ und Hegar („In den
Alpen"), Soli f. Gesang v. Ma^^'-^. '. lArie a. „Herodias".,

Leoncavallo iHallateMi n den „Hajazai") u. Wagner (Arie

«. „Itionzi") u. f. Viol jii. . v. V. lierbert (Suite).

Oldenburg. 3. Aboan.-Cone. der Hol'cap. (Manns): Bdur-
Syinph. V. Haydn, „Dansse macabre" v. Saiut-Sai^ns, Ouv.
„L« Caruaval romaio" v, Berlioz, ,L>ie Uulleriu" aus dein

Strrichqaut. „Die «hAne HllUeriji*' v. Raff, Gesanavevtrige
des FrL Sloppeabucg a. Fmal(fiiiia.H.(A(i*«' nAehillMHi'* t.

Bruch, „Von ewiger Liebe* . Bralime, jBtelldiohatB*^ t.

Brüning etr.y

OsnabrQck. •J.Kammennu-iikabenrl dor HH. Oeaor V. hier

(Clav.). Wünsch u. Bielor a. Braunschweig (Streiohar): Gia>
viertrios v. Saint-Sagns (Fdur) u. Beethoven (Op.97), Ohr^
Violoncellson. von Grieg. (Auch in diesem Kammermnsilc'
ceneert der drei bestens accreditirten Künstler faoden deren
T/ej$tnngen die allgemeinste Anerkennung-, bes. der TOtgaiftbr-

ten Compositionen war ein ontschiodenes CraBaando in. dar
Begeisteran^ des Ptiblifnms zxi hemerken.)

Pforzheim. C.iuc. der Mu.'-.euuuigcoit'll.schai't um 18. .lau.:

Adur-Clav.-Violonceiisou. v. Beethoven, Votalduette v, Ciim-

[»ana u. Brahms (Zigeuoerlied), Soli {. (t&s. v. Franz :,Tt!i

Iferbst"), Orieg (,8olvej^'s Lied"\, HoliIlclJ i, Wiegenlied),

Burfjer iKiiidfrlied 1 u. A., f. Clav. v. Pai^erewski (Menuett),
Chnpin u. Kcinerke . .\.Hdur-Halla<ifi: u. f. Violonc v. S. Bach,
Ma^scut'l („Sci'ui' pittoresiiuü" ; .i. Popper (Spinnlied). (Aus-

führende: Frls. Hardeii a. Freiberg u. Vfieth v. hier (Ges.) u.

HH. V. Boso R. (Karlsruhe il'lav.; u Klengel a. Leipzig (Vio-

lonc^ <L'c*lj-er die eiuhoitnischt' -SAuK^eriu Frl. Vaeth wird
ge>.;'hriet>pn : „Mit woldtliuender Fri..i:;lie und entzückender
Naldrli.-ihküit wusble Frl. Vaeth Jedem ditaicr Lieder das ent-

sprechende Colorit zu geben. Klangvolle Reinheit und ge-

diegene Sicherheit zeichnen ihre umfan^eicbe klare Stimme
aus: es wuss mit Anerkennung eonstatirt werden, das» un-

erkennbar die Künstlerin sich su immer höherer Bedeatong
eiopotwbeitet.") — Kircheaeonc «n fli. Jan.« HUmercböre t.

Attanliofer („Valo", m. BuitamBola) v. Liktaal (Psafan 94,

u. Org.), OonctOfg- Straidiafcli. a. dni HSrBerT.&kaiii-
berger, Spbftraainiiaiic t 8b«ielibistmiiaaiit»T.Btt1»fii*t«ii^
Soli f. Org. v. S. Bach (Fdor-Tooe.) u. Oailmant (Canttim

ES, Viol. V. E. Spies (Bomanee) n. f. Horn v. Leelair.

thrende: der Gesangver. „Liodorhalle", HH. Werner a.

-Baden (Org.l. Baal [\'io\.i, Walter [Horn] u. A. m.).

Plauen i. V. Weihnachtsfeiier des Musikver. (Riedel) am
10. Jan.: „Scbneeweisschcu nnd Koecnroth" für Soli, Frauen-
chor, Clav. u. Declam. v. Reinecke, Chorges&nge y. Volk-
mann (zwei Sätze a. einer Weibnachtsmotette) u. Banck
(Weihnachtslied), sowie zwei aUbSbm. Weihnachtslieder, bs-

arboit. v. C. Riedel etc. (Da« Concert hat bei dem andächtig
lauschenden Piiblirnm eine „lebhafte, theilweise sogar be-

gaisterte Stimni'irif^'- erweckr.i

Remscheid. 'J. Clu.c. des Männergosaugver. „Ruplionia"
(iueptart

, : Manner. bore v.Wei nzi erl („Herbetnacli! '*), ))re-

fje r t 1 .. IVi.ililii. be Botschaft" ii. „Blau Blömiein"), Krem .se r ;„Ira

\V:r.t*»r-'
:

, Ki.liburtj i^Mein TbüriiiKCn" i, Keisor (,,Mcin

Liebster selued von mir" ;. Schubert. Deboi.s i„Per Oorsar") u.

Fache („Mondauj^n^'"'., S.)lo\ürtriige .lur Frbs. IVilischer a.

Leipzig (Ges., „Hoffnung** v. Grieg, „LnCvs. Id.iv?" v. Hei necke,
..lii.l'.'inea Auges wunderbarerPracbt" v.Umlau ft, Wicgenlie-l
V Soi^iniev etc.) u. Schulze y. hwr (Clav., l'idui:. v. Za-
remb.skv etc.i

i Feber die Leistungen .ie--» \>rein.^ bl.s.sr .si. 1»

diu „iv. Z," »tu lul^t aus: „Die Ausführaug aller Chore lies»

in der tadellosen Intonation, der douthchen Aussprache und
vor Allem der geistigen Vertiefung die treflliche Schalung
des Dirigenten deutlich erkennen. ' Die Nuanciruug der Tamm
and Stftrk^grade blieb nidht bei dm Vorschriften der einaM'
aan Companiaten atabaiii aoadam ataeUan oft in oHginalar
Waiia^Wlel^ ^N^^h wirkten aueih die laug ausgehaltenan

SetaaUnttum, S. Abinui.-Oo«ie. das ]fniflt<!ullegium
(Flitner): 4. Symphonie v. Oade, „Boaamunden^'Oaveirt. y.

Schubert , Hochzeitsmarsch v. Mendelssohn
,
Geeangavertrtge

der Fr. Kotier a. Prag (,.Dio Musikantin" v. Lassen, „BIu-
tnenorakel" v. Mascagni, „Uebers Jahr" v. Böhm etc.)

Schwerin. 4. Orch.-Conc. des Hoforchester«: Sympbo-
n en v T.,i ka (DmoU) u. Mozart (Omoll), „Earyanthe"-Ony.
V. Weber, Viulinvortrage des Hrn. Petri a. Dresaen (Concerto
V. Boethoven u. Spohr [Ho. Sfl.

Speyer. 2. Conc. v. Caecilicn-Ver. u. Liedertafel: Streich-

(luartette v. Havdn (Bdur), Volkmann .Qmoll) n. Beethoven
(Op. 18, No. 1}. (Ausfahrende: HH. Waltor, Ziegler, Vollnhals
u. Bennat a. München.)

Wernigerode. Am 17 ,Tan. Auffuhr, v. Hardn's „Schöpf-
ung" durch den flc- ui^^ii r. f. g. M. U:it s.jb'st. .Mit'.i. irk. Oes
Frl. Mitnch u. deö Jim- Pink?» n Tipiji7.ij,-. des Hrn. Se^

Venn II Herlin,

Wien. Conc. ües Frl. v. Tinnnn unt, .Mitwirk, de» Fri,

Stiirk i; der HH, I^ewingcr, Cert. I'iizinr i Kratioletz am
4. Jan.: (JlavierquiuL V- C. Frühling, Soli f Oes. v. Schu-
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niiDD, Cornoliii.s (,Ki>iiiiii, wir waixImIii") ii. Bnihuis {„r>iu>

Hil^ben «prirht"» u. f. Clav. v. Schuiiiann („Krei^lcriaiin"),

t>metiiua {„Slepiüka") u. A. — Conc. der Pi&nisUsu HU.
\V. u. L. Thern nnt. Mitwirk, de» Frl. Roer (Oes.) a. des Hm.
Rott (Viol.) am 10. Jan.: CIrv -Viallnson. Op. 24 v. B«etbo-
ten, Compositionen f. zwei Claviere v. Mozart-Orieg (CmoU-
Phant.), C. Thera (Noct), R. Fittchhof (»SoiiM wgonbm")
a. H, V. Bronaart (FtamalMSone.), Limr v. VraBS(Frth-
linpslied) n. A.

Wiesbaden. 2 Conc. des MaimLr>;esa:ij;vt r. „Concordia"
(Venixs); Cfinrc \. Klein. T., Seiliort uM''''''"i'*'-lif ), Engels-
berg („KiwHu":. Storch „N.-irht/.:!!)!;«!-"

,
u .\-, Gesnnpsolo-

vortriVfre d.* Frl. Brodmttuu (,Freudvoll und ! idvoll* vou
Klein in. ,F.s muss ein Wanderl)«r6s sein" ii ..Si hntuclit" v.

Hubiuttüiii, ^Das M*dclicn und der Schir.eltt rliiig" v. d' Al-
bert etc 1 u. di-s Flrii. (Jeis i,Jung Üieterstli' v Ucuschcl,
jMein Alles" v. O. Dorn, ,l>ie Tbraoe* v. Eubinsteia u.

wiatMrlied t. Ko«ä).

Engagemeiilt imrf Güte In Op«r und Conoart.

B«4«ll-B«d«lK In dem FectoODoert gele«<SDÜieh des Ge-
Iwrtatiip im Xaisers feiert« die Sbugadii ftl..HMiiuiiBFiaek
lU Waimr «Iwnso gross«, ato baraohtigto Trinmpte mit
iknan donh Fall« «nd SebanlMH d«r Stinote und g^flüti«-

iaaiMi Anadmok riaioh btrtanlMiiäm DurbiatiuiipnL —
CbTUUulla. FrLPoItcher «OS Leipzig bat Soeben zwei Mal
hier geaan^en, zuerst in einer Kammennosilcmirte und dann
in einem eigenen vollbe»e(7! ton Concprt An beiden Abenden
mren Publicum und Kritik vnllnr Ktitbufjiaaiaus über die gaox
aiiBgezcichnetcn kUnstlcrischeu Leistungen der Säueerin. —
Döbeln, im letzten Concert der Geselliychaft ^Frohmnn"
wirkte neben der Kammorvirtno.'-in Fra« Stern aus Dresden
aod Hrn. Kanuaervirtuos Becker iics Fj-ankturt a. M., deren
künstlerischen Leistungen sich bereit; der weit«sten Anerken-
uuse zu erfreuen haben, die Sängerin Frl. Sophit- Schröter
«ns Bonn mit unfl pi rrG'tf mit ihrer windervollen Altstimme
und ihrem teropcr i i n- v d«ii Vi itraj; allgemeine Bewunde-
rong', — Ppankfurt a. M. K m- iumip? ptntii'äti''<-)><* Rrw-iiei-

lir.^ für unsere Stadt war Hr. Kttbuit l'reund .«ium /urii h,

lor IUI f^. Muaeumsci>D<:crt mit si/iucii Vorlnit:eii j.ii'h als ein

wukliclier Meit>ter seinfs Instriinnintr.s und wann niusikiili.stih

empliuieador Künstler erwies. Pforzheim. Zu oinem be-

sonderen musikalischen Ereigniss festkittete sich durch das
Auftreten de« Hm- Prof. Klwngol aus T<<jipzig das Conc«rt
in Musouiii Hin 13. Jan. Der ijrns-ve Meiister de- Vii.lori'. oll.'i

hut mit s»ein«>m blendenden, ah^f aucli tunerlicli gät'yhivulleu

Spiel seinen Hut gliinzond gerechtfertigt. — Stuttgart. Im
B- Abonnementc<:iucert des Hoforchesters hatte neben der hier

bereits bestens accreditirten FrankfurterSängerin Frau llzielli

einen vollen künstlerischen Erfolg der Violoncellist Ur. Fritz

Brftckner tm Leip*%, Sohftler Julius KlengalVli MI veir-

niehuen, der vm «o «ehivwier wiegt , al« der Qait «rt im
1«. Libumjalm atdit. Das Spiel dw Mgmäßduia. Kltmtlers
afedrt in tedialaolier Binaiebt *af modenMr vfztuoMr KSbc,
bfliliebt aber haopteichiich durch die ihm entetrOmende echt
kHaatleiiwbe Anmssiing und warmbHItiKeTongebnng; hierin,

alw gerade in der Hauptsache, dürft« Fritz Rräckner unter
eUebatierigeu Violoncellisten keinen, aulvt dcu illteren Col-

Wg«n nicht gera<le viele Concumenten haben. D«^r Köni^, dar
dttnConcerte beiviohnto, liezuiteta dem jungen Mann setn be-

soidereB Interesse durch Einladung za einem ITntViir.cert. —
Mtl. Das leiste Abonnemcntconcert des Coiu ertM roius er-

hieh seine Bedeutun°r durch die Mitwirkung der Frau d'.M-
bert-Carreüo, w< )< hi' mit ihren genialen, herrlichen Cla-

viervortritgen das Publicum wahrhaft fascinirte. Dass neben
diesem leuchtenden Gestirn des Kunstliimmel.s die Sängerin
Frl Merms mis Berlin ebenfalls reicbe Erfolge feierlcfi

»pt da wohl um leutlliBbatoD Ibr dBrenbarromgeadB kltaut-

icrisdie Bedeutung.

Kirchenmusik.

Leipzig. Thomaskirche: H. Febr. „StAb,-»t mator" von
Paicstrin». „Mein (lolt, warum haüt du mich vcriasson" v.

Mer.l?e:^so^ln. Nipolaikirehe: 4. Felir. .Meinen Jesum iass

Flauen 1. V. Johanniskirche: 23. Oct. „Eins ist Noth,
»ch Herr, die- ICinc", goistl l ied v- Bftch-Wüllner. a». Oct.

.Wie lieblich sind deine Wohnungen*', 1. Satz a. dem Deut-
tAm Seriem t. Binbras. 81. Oot ,Ein tete Burg ist aneer

CSott" V. S. BiM'h. 5. Niiv. „Mag ich Ungliick iiii lii wider-

stalm" V. Ii. L. llaslcr. „Mein Licht und Heil ist <:<jtt der
Herr" v. H. SchuU. 13. Nov. Psalm 90 „Herr Gott, da bist

unisere J^uflucht" v. J. P. Sweelinck. 19. Nov. „Vater unMor"

v. O. Wermanu. 22. Nov. Arie „Btiss und Reu" und Choral
„Ich bin«, ich sollte bitssen" a. der MattbAns-Passion v Bacb.
ütt. Nov. 6. Satz a. dem Deutsehen Requiem v. .T. Brahma.
3. Dcc. „Ich weiss ein liebes BlOmeloin'^, geistl. Lied von
O. Joeeph-H. Sto(*her. 10. Dec. ^ FTofhgelobet sei, der nahet"
von Palestriiia 17. I>oc. „I'roii scd ik'in Sühne David's"

von N. Jomolli. 24. Des. „Komm. OnKdenthmn", Lied vou
W. Franck - C. Riedel. 25. Dec „Hput« ist Christus uns ge-

born!" von Palewtrina. „Ehre sei Outt in der H5h<>" von
F. MeyerholV. ".^ti. D.'e, „Die N.'icht ist vernraiig*!!" aus dem
„Lobgesang" \. >feridels.s. .hii. 31. Duc. „Das Jahr geht still

zu Endo", ^-eistl Lied V 0 Xetuier. I.Jan. „Hallelnjn! denn
Gott der Herr regierot" ». dem „Messias" von Mendelssohn.
6. Jan. „Mache dich auf, w«rdo Licht" a. dem „Paulus" v.

Mendelssohn. 7. Jan. ,Bitten", geisU. Lied v. Th. Kirchner.
14. Jan. „Seele, wns baMbst dn diah*, gsMl Li«d von
C. Reinecke.

Guben. Stadt- und Hauptkirche: 1. Oct „Gottet« Macht
und Vorsehung" v. Beethoven. 8. Oct. „Herr, hilf tragen"

V. E. F. Richter. In. Oct. „Der Friede Oott«*" v. J. H. Mlla.
28. Oct. mir guitdig" v. Pergolese. ». Oct ,Dtm drgt-

ciaiBeD 0«M" Falestrim. 5. Nov. «Man frent «usb ia
O^rbb^ T.& Dui& 19. Mw. „Heilig istOott« t. J. Fr. Kau«.
1». Vor. .gSattss HSRlidiktit* t. BddiifdL 9S. Nov. .Selig

sind di« Winresl» 6rben' Blndi. A. Dec. „Wie nach einer

WaascmqniJle'' t. B. Oesins. 10. Deo. „Der Konig der Ehren"
O. A. HomiliuÄ. 17 Dec. Verheissner Gottes" v. Ph. Em.

Bach. 24. Dec. „Er kommt, der starke Held" v. J. A. Hiller.

2.'). u. 26. Dec. Altbuhmische Weihnachtslieder, bearbeitet vou
& RifldeL St. Dec. «Da« alte Jahr ist nun dabin« t. Fne-
torioB.

OpernauflQhrungen.

PssBinbsn»

CaaseL R. HofliiMMr: I. Der Freisobfitac X ^dina.
5. Dia Zanberdata. 10. Don Juan. lt. Earyaatha. M.rideKo.
I& Du Nnobdaver von Gcamd«. Sl. Zanp*. M. Dar Bar.
biar TO« Sevill». SB. Ijobaogrbi. tt. Dia lutigaii W«b«r von
Windoor. 80. S^iisluoa&sglück (R. Hanmaan).

Januar.

Baden-Baden. Groeshorzogl. Hoftheater: 13. Der Koss
(Sttictaua). 31. Hansel und Gretel iHumperdinck).

Carlsruhe. Groswherzogl. Hoftheater: 1. Euryantho. S.,

II. u. 23. Hiknsol und Gretal. 7. TannblOBor. 18.'DerKaas.
15. Zur und Zimmermann. St. Lobongifn. ST. Jolantbo.
Die Nürnberger Puppe.

Cassel. K. Hofthea-er; !. IJndine. 4. Ales.sandr i Stra-

della. 7. Fxihengrin. 10. Spielm,inn<tfl<l'"lt CavalhTiii ni<ti-

caiiA. 14. J)io Meistersinger. Ui H uis Hciliii£r m Der
Wadenschmied. St. Riensi. 'JH. Maitha. 27. Tannbäuser.
99. CbTttllairia raalieann.

Aiif||afDlwle NovHlleii.

Albert (E. d), „Der Mensch und das Leben" f. Ohorn. Oedt.
(Berlin, 2. Cono. das Philharm. Chors |Och«i.)

Berlioz (II.), Ouvort. „Lo <!'aruaval romuin". (Dresden,
1. Orch.-Abend des Hrn. Nicod6. Hamburg, 1. Pop>il.

Conc. in philharm. Stil |NicodeJ.)

Borodiu (A.). 9. Symph (Hamburg, -i. Philharm. <''frie.

' V. Bernutl
Bralimis (J.), 1. Sytii h i Drealon, l.Orch.-Abf^nd de«Hru..Ni-

codi, Hamburg;. I l' ip il. Conc. in plulli Stil [Nicodel.)
— — 2. Sympli. (Il.imliur^ , Philh.irm Cuiic.

[ v. n<»n>uth .)

— — 3. Claviereour. ;
H.iiühin^', l Aboiiii,-(."i>iic. .Siihlij

— - - Ciavierquint. lAntweriwn. -j, Ivaniineriimsik Jim.
Marien. Hamburg, 2. Mat. der IlH. Sthradiock u. Gen.)

- — C moll-Str«ich<{uart (Hamburg, 2. Kammermnsikabend
der HH, Zajic u. Gen.)

Bruch (M.j, 3. Violincouc. (St. (lallen . C. Ab(>nn..(''onc. des
Conoortver Nt^v.rj.)

— — „Odysöeu.4' . iüamburg. Auilulir. Juicii dse i'iiilharm.

(»fscllscbaft u. die Siugakad. |v. Bcrnuth] am l. Dec.)
, „Sccneu au» der Frithjof-Sage" f. Soli, Müonercbor u,

Oreh. (Elberftld,8tiftni^BstanUr^adsrtalbl^

Digitized by Google



86

Orch. (Dreedeu, 1. Orch.-

Doru ^0.^, Vorepicl zur Oper „Afr«!»". (RmHm, Syn)[ili -( 'mic

des Philharm. Orcli. Maniist/i<3i >

Dvorak A], En'jur - (^lavi^rquint. (Uarmuu, 1. Kaiuuer-

GoetK (II.;, „Neiiiu" tur getn. Chur u. Orch. (St. Gallun,

S. Abonn.-Couc. des Coiicortver. [MeyerJ.

Grtkdener fC. O. P.\ Streichquart. Op- 12" (Htunbarg, 1. Qnar-
tcttvortraj; der HH. Marwe^i' " (»''U.)

Griejf (iklv j, 2. „Peer-Oynt-SoUü tllmuburg, 3. l'liiihami.

Conc. Iv. Bemuth).)
— — 3. Clav.-Violinaoii. (Antwerpen, 2. Kammermusik des

Hrn. Marito.)
— — aLandkaomukg" f. Bkritoaaolo, llAoiMrclior n. Orch.

(ElbwMd, Stiftaiu^hBt dw ,Lidhwtafal' iHinohU
Zw«i HüBiiMra L 8oK, ]|äiui«idb«r «. OnA. «. der Jfnaikm l^Biiaaoii^ JOguä Joraalfkr". pPrankfiirt a. M..

1. AbönOd^OoBB. OMBlngerthors des Lehrerver. (Fleisch

Hersogenherg (H. v.), Amotl-Clav.-Viok»noel]8oii. (Ham-
burg, 1. Conc. der UH. Fiedler u. Prof. Hausmaon.)

Kiel (F), Orator. .ChrHUu'. (Bambarg, l.Conc. der Buch-
Gcgoliscball [SdwkaMl)

Lalo (E.), Svmph. espaf^n. f. Viol, u.

Abend dos Hm. Nicod6.)

Liast (F.), „Lea Pt^ludes". (St. Gallen, ä. Abonu.-Couc des
Ctmcertver. [Meyer].)

— — „Dio Legende von der lioiligeu EliBabcth". (Aussif^ a.

d. E.. AuffÜlir. unt. Leit, des Hm. KrAl am 17. Dbc.)

N euhoff (L.J, Cdar-Strcichiumrt (T.«ipzi^, 1. Miisikrwft'ilfir

des Kainmermufikvi r
i

Nicudö (J. L.), Symph.-rttle ,I»a.s Mi cr". ;l-i.iyrcnitli , VK Aul-
ftihr. des „Licderkrans".)

Baff (J.), Wftldwymph. (Hamburg, \>. .\\>rtn)\.A\nic. Sülilai.)

Bnt i !i > t ei II lA-!, (teistl. Op«T ^iJHfi vnrloreiie TaradLui"*.

(Basel, AulVuLr. durch den Gcsitu^vur. I>r VulklaudJ am
7. Dec.)

Schulz-Schwerin (C), Ouvcrt. iriijmpli Mulilhuusen i. Th.,
;i. Wmtei -.Vboiin -Conc. de« >^t4idtiini>i)<i.-oriiji Stetefeld..)

tSmutttua \F.y, Ouvert. zur 0|>er „Die verk.-iutti! Braut*. (Ham-
burg, 4. Abonn.-Conc. {SahlaJ.)

Tschailcowsky (P.j, Adur-Phant. f. Clav. u. Orch. (Ham-
borg, 2. Philharm. Conc. (v. Bernuth].)

Vltrling (G.), „Der Rauh dar Sabinehnnen'« f. Soli, Chor u.

Qnh. (8t. Gallen, .lubiL-OoiM. dw JMabm* [MoUtrj.)
V«tlcaiiiaa (R.j, l. Symph. (HuBbarg, Oono. da» SdHÜTer'-

MsbaB Ore]i.-var. v. 1800 fKopecikyU
Wagnar (R.), Ejnser'llHMi. (AnlniK, 3. Aboim.-Caao.

' ,,Sugt"ried-Idvll". (Dreadon, I. Orcli.-Afa«nd de« Hm.
Xicod6. Ilamtarg, 1. Popul. Couc. in philliarm. Stil

iNicodt'.)

— — Vorspiel u. Schlusoscene lu „Tristan u. lävlde". (Ham-
burg, 3. Abonn.-Conc. (Mottlj.)

Weber (J. M.), llmoU*Streichqiuul. (UambiUK, 1. Kammer-
mmrfltsoifto der HH. Kopeebjr u. Oeo.)

Veitnisohte Mrttheilungen und Notizen.

* DasinGürliitatattfindendü 18. Schlesische Musik-
fest ist nunmehr endgiltig für Mitte Juni angesetzt. Fest-
dirigent wird der Berliner llotcapellmei^ter Hr. Dr. Muckaein,
und ala Hauptwerke worden ILändePa „Metwias" und 9ehn-
maoa's ^Dm Paradies und die Peri" auf dem Prograam
•tetm.

dituSOulm TrieDiilal MaalMl FeBtiva.! in
rird vom ».—97. Jittt *t«ihaltab wwdtnu Aa

• Dw
Cheater wird
Bwei neuesten Werken, nftmlioh der l('dar-SymplidBie VCO J.
O. Bridge and der Cantate „The Soul's FurgiYenen* TonSaw-
yer, werden MondeUsoha's „Elias", Parry'a -JndttJi*. Verdi's
Requiem, Sullivan's „Goldene Legende"^ „Htadel^ „Meesiaä*
una ClitT'u'iini's Dmoll-Meisw' atil dem Prftf^raTnme stehen.

* Kt> iimg wohl noch kaum vorgckumuün sein, daSK
Liszt's geniale Faust-Symphonie an Einem Tage gleich-
zeitig in zwei verschiedenen St&dteu zur Aufführung gelangt
ist, wie dies am 17. Januar in (Karlsruhe (4. Abonnement-
Cottcert des Uoforchesters unter Mottl's Direction) und in

BreslBtt fB> Abonnementconcert de.s Brcslaucr OrcheKter-

Vwaiw ODlav Kaaakowaki'a LeitunK) geachab. Der Brc»-
laver Varaia braehtodaa Werk anm I.mJ ia »einen QqaiMrteii.
Aber diaee PmaMn «v dafür — wie man oasmittbeia —
aaek «iae vrirklidi BOMaraideBtliekB laBaaBg aaf coBgeni>l>

-Aiiffli.^-un^ ->citt-i;.-. d<— I )i l it.'t'ntfn lind ."^diwuntr^iii Iii t-'kcit. der

Aiiblübrim^'. Kinn un.s iii i;lciclieui (irciJo ^;riuliiiito \ViL".k'r-

^übe ha.1 das Werk kiitv. vi>r VVetKuauiiUiii unter Kogel'«
Führung in einem MiiM iuu-sconcert zu Frankfurt a.M. er-

fahren. Und diu *'arls: u)i>T Attfführaug hat dsu beiden An-
deren jVdeiititliN ;iicSt ij:u:hgeataadaB, woftkr ja achon dar
Name dm iJirigentwu liuijjt.

* Von den von Ed. Kremser bei F. E. C. Leuckart in Luipzig
horauagegebenen, bereits zu weiter Verlireittm^ K»"l»"Steii sefhs

Altniederllindischen Volk.sli'-iiorn au.s dnr .S.^mIlllu.ll;

des Adrianus Valerimi vom .Tahre 1626 ist soeben im gleichen
Verlage eine Volksunsgubo crsi-hiencn, die in ihrer Billigkeit

diene Verbreitung vnrh Ispdfluteiid steignTn wird. Zu den
(tulVichtigstcu Vcreh.-urii ii- sci

[
liKijtiK' u \ "!ksw eisen zahlen

— wiedie« h. A. auch un-ior .iUterM)l.ir1j<'itfir Ilr.Fritzjjch

in Hataicvir in »einem li t.ted Musiklirief« von Jurt cuusta-

tirte - aii-vv Kaiser und >oinL- Imhe Oemftlilm, uiul ist es

liaiiiPiiflirli dor lliitciiovoiS' tici Miiniiei j;i'>Hiij;vi'r-"iU gL'wi'.si'n,

dor dioau Licd^jr witidurhidt — aowohl iu Hannover, wie im
k .'schlösse zu Potsdam — dem eriaBehtan Paar
diu Atiszeichnung genossen hat.

* In Amsterdam ist bei den Erben U. van Munster
/oon Anfang d. Mt«. die I. Nummer einer von den HH. Hugo
Xidtlienius und S. vau Milligcn redigirten neuen Masik-
zeitscbrift, a^eekbbMl voor Hnaiw" betitelt, «rechienan.

* Ia daa Aaiaqg daa 1. ITonata fiel «la wichtiger Oedank»
tagt am 8. Ftkf. tvaMB eB 300 Jahre, daaa Qiovaaai Pierliiin

daPalestriaa auadaBkLabaBBohiad, ZndenErston, weleiie

den italienischen Meiater ia Deatachlaad au Ehren zu bringen
strebten und nicht blosmit beMiaterteaWortaB, sondern aoch
mitderThat Air ihn ia dieSohcaakao tratea, üblte bekannt-
lieh Biohaid Wagner.

* Wenn wir ii.fiiif;id-i einer bez. Kund^abu uu.screa eigenen
stAndigcu Dresdeiim iirn. Referenten nur aul' Urund der Mit-

thciluugen einiger Dresdener Tageszeitungen die neulicbe
Jubihiumsauffilhrung der „Meistersinger" in dor süchsiachea

Reaideai ala eiaa .wardigo" bezeichnen zu dürfen gkafataa,
sMaaAua-so JttMB wir «HMb wie ein naa jetzt vorliegender.

-HtellniBea Idar aaehwaiaeader nu^hrliisbar Benehfc in der
„DraeÜBarBHadachaa* baBaiigtlrianB geint, daaa d«r DiH-
gent Hr. Oeaerahniuikdireetor Haftafh Schach hat daa harr-

lielie Werk nicht blos daroh diör Traditioa and der aatOr-
lichea musikaliwhen Kmpßndung entwbiadeawidefraraehaBda
Tempi, sondern auch durch zahlreiche barbaitem Striche
arg geechüdigt. Nach der Kritik, die in unserem letzten

Dresdener Musikbriof an den jetzigen Opernvorhältnissen in

Dreyen geübt wurde, hatten wir allerdings die „Wnrdifrktdt"
der JnbUäumaaufifbhrang der „Meituteniinger" ohne \\ ' it< n s

bezweifeln sollen. — Bezeichnend ftlr die Piot&t, welche Hr.
HolLrath Sclmcb resp. die Leitung des Dresdener Hoftbeators
für Wagner hegt., itst auch, wie wir erst aus der {co'i Wuid.en-
schrift erfahren, der Umstaud, dass beregte Jutidiiuin.'i.iu:

ftthrung zu Lieb* der „vielen Fremden, welch»- ^| imta^b du--

Theater pnn ip:! II nicht zu besuchen ptJoj^oii ", d Ii der liort

wchiiendin: Ku>;i.indi'r und Amerikaner, nicht am 21. Januar,
viiv <--^ >'iii/i^' di)< Kichti^-i ^,(>^vl'•«a wl>re, atattftad, aondani
um zwei Tage verschoben wurde.

* Im Stadtthaater aa Zürich ist C. Roinccke's Oper
„Dar Oonvarnanr von ToaTV kttrslich mit ecbOaen £nolg
zur EntaafRthraag gelangt.

* Im Hoflheater zu TiirUriihe hat bei ihrer Erstauf-
führung am 27. Jan. die einactigc lyrische Oper „Jolanthe*
von Tschaikowsky einen sehr guten Erfolg, um den sich

in erster Tiinio Frau Ueuss in der Titelpartie verdient ge-
macht hat, gidlftlil.

* Im Npiien ."SUidltiicnter zu Leip^ip huttf Puccini's
Oper „M,'iijuii Lescaut" bei ihrer Prem:' am 'J. Febr. nur
tiittssigeu Kri'olg, und wegen ihres fragwürdigen Si^eta mit
vollem Recht.

* Das geniale Kunstlerpaar d'Albert pflegt in neneatar
Zeit das Ensemblespiel aaf awei Flftgoln und stellt da^
mit .\lles iu den Schalten, waaanf diesem Gebiete bisher g<c-

leistet wurde. Der neneete Triumph, den dasselbe hierin
gefeiert hat, wird aus Hamlinrg gemeldet. Die VortragaatOoke
waren Sinding's Variationen, eine Sonate von Pb. Eai. Badi
und Ugtt'» Goncert pathetique.

* Hr. Dr. Hana v. Bülow hat sich zum Zwecke seiner
ToUattadigaa aeneanag aaeh Oaii« begabaa. Hbehte dar
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grcaüie, UlitTiftzlicli« KiuiÄlltsr dort recht bald sstiutj voll« Ct«-

nutdliait wieder erlangen!

* Hr. Kdmnnd Kretsahmar in Dnadaa faflciiu; »n 1.

* Hr. Angost Ummb, dm Viceooncertmeister dw Thaator-
«Od OeWMldliatHOrehwtmi m Leipzig, begine am 1. a. in*.

_ das 25jfthrige Jabiliiuiu seiner

AwtalliUK btt d«r bertlmiteii Capelle, zu deren gediegensten,
|flicI)Ureuestt.'n und Miehtwten M!!f,'ULdiTn Jcr.'ielbu zählt.

• Unter den bald 3tÜÜ üowurberu lu der von der Finna
Wilhelm lsit/.-;obke iu Stuttgart aus^^escbriebeiien Preiscou-

nrnoii/ für Mtnnerchöre iat ©ine Wiener Componistin, Frl.

oder Frau U'uttawa, Siggtrin gBWMan, iadsuuir d«r I-PmI»
.~iipt'*proclieu wiitUe.

* Hr. k. Musikdirector W. Freudonberg in Badio W-
httli dao Titel aiaes k. PiofiMaoTS Twlieboa.

Todtcnllste. Fehx l.eronx, ehem. franzAsischer Mihtiir-

inusikinoistfr, ConiponLst, t ui Paris. — J, Sptot'f, elieni. in
Rus-iland bekaamler Xeaot, sjjiittir Thoatordirttctur, f iu Kiew.
— Francesco Ciaffei, Operntenor, welcher auf mehreren
Buhnen Italiens, des skandinavischen Nordens und Polen«
glUuende Erfolge hatte, dar erste Emani- Darsteller in Verdi'a
iWfhniamiger Oper, sjÄtar Professor am Conservatoriuro und
Op«nidif«aur in Warschau, 78 Jahre alt, in Florenz. —
Onlllauttie Lekeu, VioÜDiü and Oomponist, t, Jahre alt,

in Angers. — David Joha, «to alter MtuUwr, walelier al»
Pionier dar Hiiiik in Abeidan baaaleliiMt wird, wo ar aamoat»
lieh fbr Chorgeeangvereine thfttig war, t am 12. Janoar in

Trecynon, AMrdare. — Frl. Elizabeth Annie Munn, Comuo-
uistin geiKtlicber Mosik, t am 7. Jan., 33 Jahre alt, in Fal-
lowfiela, Manchester. — Henry C. Lunn, musikal. ScbritV
•teller, Pianoforteprofbesor an der Londoner Roval Acadeniv
of Huste, t» 77 Jahre alt. — Emst Koch, pensionirter llof-

operna&nger in Stuttgart, ehemals auch Oesanglehrer am dor-
tigen Conservatoriam, f, 74 Jahre alt am 18. Jan. —
L. Lawandowski, k. Husikdireotor und Proiaeaor io Bar-
Ua, t> 76 Jahn alt« am 4. Fabr.

Kritischer Anhang.

Lefoua

Gesangsunterrichtswerke.

Besprochen von Th. Graff.

de cbiint poiu d6vülopper le mMiom da la toIx«
Gebr. ikhutt, Ij«ipsig, Ott« Jnnn«.

Beeondern für Mazzo-Sourioio Jiutzlkli, derexi Mittelrpgistsr

-*:l.wBr zu cultiviren ist. Ein Fehler ist«, dass die Vlaviw-
begleitong die Singstimme meist mitspielt. Doch wird ein

K«schick<tar Lahiar diaa kiohi dnidi. oin Aciaoganaikt yttt-

meiden.

en (VocaliBen oder Oesangdtndieu)
ir Ak (Bariton odar Baaa), 0^ 79.

8. Hamma. üi Sgitei

ftlr Mez/o-S. pran
Beft I and Ii.

— — Idam fUr Sopran (Tenor) , Dp. 60. Heft I and H.
Berlin und Leipzig, Carl Arnold.

Ana dar gemeinaehaftUohan Yomda: ,Dia vorU<igendaii

rwdien bezwecken neben ihrar raitt taebnlaobao SVÄ>
Befilhigung der GesangschOlarnm Yortraga nauerar

Werke. Ei iat kein Mangel an üebuDgsmaterial vorhanden.

JadodbfeihltaBan Stödten, weiche auf oomplicirtere Rhythmik,
moderne Ufelodiebildung, reichere Harmonik und die entfern-

ter liegenden Tonarten genügende Rücksicht nehmen." I>or

Toifaaanr hat aahr Temftaftige Amiiohtan über Stimmbildang.
Daa Werk iat enpAhlanavertb, da aa eine Utah» anafttUt

Lnlgi Bossl. 2^ Vocalises pour la voix da Sinaano, da Hauo-
8a|HMOO ou de Tenor, publice« ]>ar Fr^dArlf Bnsg. Oopan-
bagen und Leipzig, Wilhelm Hansen.

Der Herausgeber wUl mit diaaan Vocaliaen aino Ergftu-

Ueftni. bn Uebrigan bieten aiezuog zu Concone'a 50 le^ooa

aehm Bekaantaa.

Frau Dr. Pesebka^LcutoeiP. 90 mekidiache Singubungen
mit daviarhagieltaBg von Hainr. SaUgatann. Leipai|b
Breitifcopf HibteL

Meiat Oalilufigkeitaubangen In Solfoggionform, fBr dal
Bedttrftilas achou aoagabildetar Sangarinnan faenohaet.

Louis RoothaaD. Pnktteiha
rieht, Op. HL Httnatar i W., Hl IdiDeituar,

Der Verfasser bat bei der Herausgabe dieNes Heftes die

Abaioht gababt, gediegnere Anschauungen vom Oeaang-
onterrlebt In die Provios zu tragen, wo meist noch ^inz-
lioba UnhamtniaB Aber da»' «abra waaaa dar Stämciliifäuug

banaebt (unA iat aa in groaaan SUdtan niaifat ott genau
8o7>. Doch befindet «leb der Yerfstair 1» Irrtbnm, wenn er
metntk £wt alle Gesanga-Metbodan enlUailen an TielTbaore-
tiscbae und zu wenig prairtischa UebODgen. Ueist ist das
ßegeotheil der Fall, undswar aus gutem Qrund: es ist leichter,

eine Menge Gesangaftbangao ra aehraiben (aie glaiidian aicb
ja in allen Schulen aof Ein Bua), ab etnnit Ifeua» nnd FOr^
damdea Ar die Gesangsmetbode so flnden.

J. N. KOsporer. Ltitbdm beim Gesang-Untacrtebt ftr dia
Hand der Schüler. Freiaing^ Tium Plaul Datterer.

Wiederholt das 100 Mal Gaaagt« zum 101. Male, und zwar
in mangelhafter Weise. Es fthlt %. B. die harmonische MoU-
tonleiter; einige Erklärungen (/.. B. der chromatiiwhen Ton-
leiter, der Taktarteu, der Paralleltonarten , der Versetxongs.
zeichen, der Schhisael, der Pausen) sind confus und ungenau.
r)er Verfasser kennt u. A. übermAssige Primen (!), nennt die
Scptimn einmal so, da« andere Mal Smte. Logiachee Denken
ind i'ritciaa Anadiaakawaiaa mnaa aiaLahrar Soch nnbadingt
haben.

Briefkasten.
> in H. Die llr]^e^ Bl. angehend«; neinnrkung in

dem Artikel ,Der Coiicertaj^i nt" ist dort'huux uu/utreflend,

denn weder haben wir s. Huil'riut'e von Hm^ Wolff zum
Zwecke der VorschweiKU'"^ dt^s ArttkeLi iu dsjr ..Kmux-ZBii."

erLalicii, noch \-i jcnrr Ariil^Ld von ims todtgeschwiegen

worden, was wir dem Küdiicteui der „N. B. Mnsikzeit." auch
aofort zur Berichtigung mitgetheilt haben.

J. C. in /(. Manche Küm>tler und Künstlerinnen bc-

nntzen den Saal das hiesigen Alten GewandbaoBca fbx ihre
Concert« nur zu einem bestiuuutaii lioclamezweck , nKuUcb

.im iu den Zo;tuiigcn .schroibun la,SM!n zu k&Onen , dass sie

im (rnw/iudliaiis mil'^ctrcloii sind, was den Anschein er-

weckten ^üll, als Wiiren sin /ur Mitwirkunf; in dua ber'.ihmli'a

üeWitudbauü-Abotmcmt'nUrmi-L'rtfn heriingfZOKcn wordf^n. Im
Alten Gewandhaus kuun nhv.r .leder ctmcertinin, dor die

'Saalmiethn p*in<'tlich ciitruhtet, waliruud ein .Solistcn-

Engaf^uniiiut iiLMis dtT Ge wandhauB-Conceitdirection von
dem kuusikriscLieu Henummite resp. der künstlerischen Qoa-
lititt der Betretfenden abbftQgig iat Und aneb noob jetat fttr

eine besondere Khro gilt.
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Anzeiflren.
«•:-:>5«ooo»*»K<w:-xw-:-:-:-x •;«v?.\-/.v.s%\v.-/'äv/'/.v.v.v.v^.v.-.v.v^A'^a\v.v

[9W.]

Richard Wagner,
SesamltoSchrikiuidDiclitM.

2. Auflage. (Volk.'^aut^^prnbe.)

Ooxnplet in zehn I3änden.
Broch. JL 18,—. ücb. Ji 25,—.

Geb. in fQnf Doppelblndeu ,A 22,—.
hthaltsvi-rseichntss gratis und franeo.

Verlag von JE, W. Fritzsch in Leipzig.
I

?to^^^vv:•x*c«^x««<<<^^x<<<«<««>:•::•.»aee»^Poeee^»^^^

ConserYatorium der Musik in Cäln

(zugleich Theatei-schiile für Oper und Scliaiispicl)

nnter Lciinng des städtischen CApellmeiNterH Herrn Professor Dr. Franz HVüllner.
[2.5:1.!

Das ('onüorv&torium besteht aus m'ner Iwi-truintintalKchule (Clavier, Orgol, Il&rfo, Streich- uud BUsiiietruiuoule),

einer Muoiktheorie-, einer Gesang- uud Ouern- be«w. SchauHpiclschuIo, sowie einem Seminar für Ciavierlehrer. Für die Aus-
bildunf^ von Orf^niälen und KirchenmosiK-Diri^nten bestellt ein Cursan für Litargik. Die Anstalt besitzt Vorbereitungs-
classen für Clavier, Viuliuo, Vtuloncell, Sologusang und Harfe und lätiMt Hospitanten zum Chorgosaug, zu den Orcheeter-
iibiingen, rouKik-litteraturgesfhichtlichen und masik-pftdagogischen Vorlesungen, e^'ent auch zum Unterricht in yi()lpnoqlL

Ooittrabaas und den Bliislnslnim^ten zu. " . i
,

• j
Als rubrer sind thtttig die Herren: Professor Dr. F. Wullnor, M. Abendroth, ('oncertmeister F. Abrünyi, Concert-

luoistcrE. Bar£, \S'. Bock,C. Böttcher, Domcapellmeister Cohen, G. K. Curtella, A. Eibenschutz, Dircctor Dr. Erkelenz, B. Kxner,
F.W. Franke, E. Frie<le, L. Hegyesi, E. Heuser, Concertmeister Professor G. Hollaender, N. Hompesch, Professor G. Jensen,
Fr&ulein Felicia Junge, E. Kety., Dr. 0. Klaawell, W. Knudson, A. Krugel, Ober-R<>gisMeur K. Lewinger, kiinigl. Musikdirectur
E. Mertke, Aug. v. Othegravcn, M. Paucr, K. Schulz-Dornburg, J. Schwärt/, Professor L Soiss, stellvertretender Director,
Haminorüänger B. Stolzenberg, K. Straes-ser, P. Toinasini, F. Wolschke, E. Wehsener.

Das Sommersemoster beginnt am April d. J. Die .Aufnahme-Prüfung findet an diesem Tage, morbus 9 Uhr,
im SchulgebAude ( Wolfsj^tncsse Nu. ii iSi bt«tl. Das Schulgeld beträgt für ein Hauptfach und die oblig*torischeu Nebenfilchor
M. 800 p. a. Ist das Hauptfach Solngp^ang M. 400, und wenn ßetheiligung an der Opern.schulo hinzutritt M. 4öO p. a., ist

das Hauptfach Coutrabas» odtr ein Blasiu&trmnont M. 2iXl p. a. Für die Betheiligung am Seminar zahlen diu betr. Schttler

ein- (br allemal M. öO.

Wegen weiterer Mittheilungen, Schulgesetze u. s. w., sowie wegen Anmeldungen wolle man sich schrittlich odor
mündlich an da» Secretariat des Conservatoriums (Wolfsstra.«»«! 3/5) wendim.

CiUn, im Februar Iflfll. Der %'orBtand.

Das berühmte

Dankffebet
ans dem Cykhis:

Sechs .(Itiiiederländische Tolkslieder,
bearboilot von

Eduard Kremser,
orsi'hicn bisher in folgenden Aufgaben:
[254.:

Partitur fürMiknner- u.gemiscbtenChor
netto Jt 1,80.

Orchostprstimmcn netto 6, —

•

l'la vicrauszugfÜrMilnnerchor .H— .SO.

Si ngstimmen für Männerchor {ä 15 Pf)
.A - ,80.

ClavierauBzug fbr gemischten Chor
.ä —,80.

Singstimmen ÜXt gemischten Chor
Ii» 15 Pf) ./r— ,60.

Für Pianoforte zu vier Händen —
Für Pianoforte zu zwei Händen frei

bearbeitet * — .H'.i.

Verlag vm F. E. C. Leackarl in Ltipzig.

Nene (ile.säDge.

Grimm. Julius 0.. Op. 'i4. Ein Lie<ler-

kraiiz auH (vlaus Groth'.s Quickborii, für

.Suprau, Alt, Tenor u. Bass mit Piauof

.H t,— , Siiininen je .M —,30.
Hofmann, Heinrich, Op. IPJ. 3 Terzette

für a .Soprane u. AU (Soli oder Chor)
mit Pinnof. Part. u. Stimmen .* 6,—

,

Stimmen einzeln je ./f — ,1^.

Mac-Dowell, E. A.. Op. 17. 8 Lieder für

1 Singstimme mit Pianoforte (Eng-
lisch'i. 2,—.

Wallnöfer. A., Op. 48. So willst du noch
einmal, verlockender Hauch. Für hohe
Stimme (d. e.) .ff I,—. [2^.]

Verlaf^ von

Breitkopf 9t Härtel in Leipzig.

Verlag von E. W. Fritzsch In Leipzig.

Eduard de *^f' ''^ b»««'"»*^"»''- (I^»

m . DniusodcsSalKits.) Charnk-
nartog, torskizz« ftirVioloncell mit
Pianoforte Ji *J,ö0.

Vrrlaj; von RIRS k RRLEK in Kfrlin.

Ernst Ed. Taubert,

Op. 50. Liebesleben, d Ucder. 3H.n.
Von Frl. Elisabeth Leisinger

unter gro.ssem Beifall gesungen.
Op. h >. Corsisches Wiegenlied.

Fig. E. 1,.'')0 M. yihl.)

Von Frl. Adeline Herms da capo
ge.sungen.

Verlag von E. W. FrltzsCh in

Leipzig.

Algernon Ashton,
,.Licht und Schatten". Zwölf kleine

Phantasiebildcr i\\r Pianofort«, Op. 4.

a Heft« k^Jt. [S6a]

Diqi'' Googl



Veaplag von MfHifIm Hau—m Lelpatlg.

Jßieder von S*. Sfeise.
Qesungen imn Anna und Eugen IlUdach an

ihrem lelztcn Liederabe^id in Berlin»
I. MIe l»t o rein wie der weisse 8cli—>» 00 Pf.
s. Als elMt leh Jnmc war. Pf.

\. Komme nar, Tod. »0 Pf.

4. Als Ich nech war ein Bttbleln fein. (Der Regen, der regnet jeg>
liehen Taj?). 60 Pf.

ö. Dein Vater soll nicht schelten (Daett;. I M.

IHe „NationRlzeitung" schrolbt: Die Lieder (Ilei««j haben in Sclinierse and
Lust, Krnst und Humor einen kräftig ursproiiglichou Ton. „Der Regren, der
rennet Jesrliehea Tag" erregte einen Sturm von Beifall und musste wieder-
iMit weroMi.

Christian Sinding*.
VariatioDeo für 2 Piauofork zu 4 llandeü. t Anflage. 9 E

Mit gi*01Mm ErfolQ geiptolt m Leipsd; (Gtwaadbaas), Amaterdsn

«kd BerUn t«d EugM (TAIberl nna Frtu d'Albert-Cirreiloi

von Miim. Uzielli in ihren Concerten mit grdtttoiii BtlfeU

gesungen,

Romanze für Sopran
OrohMtM- odar ~~ - -

-

Bt nanoflorto . 2.-> Htt ONbMter (P»rt.) M. 4.80.

(J. RM«r4lMl«MMnn in Leipzig.)

V«rtaf VW iL W. f'ii|bmk |i

Composiüonen von (käHeffner.
(«811

Op. II. Vier Lieder für eine Singstimme
tnit Pianoforte. 1. Dich suchenmeinaa
Gtfisto Redauken. (E. Uittershaus.) 8. Ich
habe dich. „Ich weiss nicht, was die

Welt noch hfttt«". (K. Rittershans.)

3. Jetzt ist er hinavu in die weite Welt.
(V.J. V.Scheffel.) 4. W«nn Zwei von
einander scheiden. (H. Heine.) Jf^,—.

Op. 13. Vier Lieder für eine SingHtiinine

mit Pianoforte. 1 . Wenn aJlu firüuutein

fliaMH^n. (Aug. Naaf.) S. Wenn du doiu
llaupt zur Brust mir neigst. (H. Od-
schläger.) 8. Du bist das Meer. (F. X.
Soidl.) 4. Mir ist, nun ich dich habe.
(Friedrich Rückert.l Jt 2,—.

0|> i:! Ti<;r Lieder für mneSingstimma
mit I it" irte. l. Hiiü waiidl ich EU
Abend, (Ernst Ziel.) 2. Nacht auf der
Ilaide. fErnst Ziel.) 'A. Nun dioSchatt«u
daakelo. (E. G«ibel) 4. Hör ich du
läedeheoUliigen. (H.HMm.} Ji 9;40.

Concert-Sonate
für Orarel

von [8liSb.|

Rieh. Bartmuss.
O,. ,7,

Leipzig. Max Hesse s Verlag.

Neiitiisgabei von & ^xcm.

SamnUmg vferhindigap Oompoii-
tionen von Beethoven, Schubert V.

Schumann. Preis: 2 Jk
AusgewShIte Ciavierwerke von Mo-

zart. Pnia: 1. fisod 2 .M, II. u.

in Brad 4 2 .41 50 ,iiti3a.i

Albunif .36 V<i: ti^i^^gstückc vonSohu*

bert, Schumann, Field, Chopin n.

Mendelssohn (Mitielatufe). Prab:
'2 -cK 2 .M 50 4.

Zur Ansicht diircti j&de Masikhandlung.

Lf:ipziq. Cotiiiti. Vprln^j v, C.F. Leede.

f^utius jßlätAner, dßeipjiy.
Königlich Säciisiscbe und Ktnlglieli (Meciiische Hof PianofortefabrüL

Befllentendtite Planoforte-S^Abrik Kiiro|HMl

Flügel und Pianinos
von ti.iit?rli;tt,iii»t iiniil>ortrolioiier H«.ltl>a,i*l£eit

iiikI cidlom, Hfi,ii}>;'i'«i<_*Ut?in ''l^'oii.

Prämiirt mit II ersten WeitauBsteliunss-Preisen.

fiHalm: Berlin fmidamtrstr. 'J7h. London »F., 7., 3, // u. iJ H'i^mtrt Ütx/t.

Di« ntbdk besteht Mit 7. Novomber I8S3.
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Aufruf*
Die Suunlungen deü Oe»terlelii'«clieB Bich. W»cn«r-MiiR«amN

1b Wlea droli«n zerstreut zu werden, da diMelb«n soweit geftirdert sind, daas

SU ihrer WeiterfÜhniDK die Arb«tBkraft nnd die PrivaUnittel eines EincelB«n kaum
mehr aosreicben. Desnalb hat der Allgemeine Richard Wagner-Terein aaf
d«r -TOnjlbricm OwwnlwiHMnliii^ m BtjBentb in «bm BM«liiti«B «ich drin-

«nd Ar dto Hottuwj^ftait ^gwywdio, dMi duMmm in dm Waherigen

Dar HaTqptmrdi dar bakaantan OaatnlaiB^ehai Sammlnngm baalakt airt»

aehieden io der Bibliothalt von jetst etwa ISOOO Hämmern, wdcbe die

sesammte Wagner-Littaratur bis beute antJOH und eine sehr wichtige
Grundlage bilden mnss fiir die Oeaehiohta der Kanst- und Culturbewegnn^
des 19. Jahrhunderts, die ohne Richard Wagner ^nr nicht denkbariüt.
Die Oesterk'iu'scheu Sanünlongen, schon jetzt dem Archiv <k>r Weimarer Ooethi'-

Gcsollscliat't vergleichbar, aollen durch das unterzeichnete i
' -u um den Preis von

90,000 Mark bis 1. April 1805 käuflich erworben und danu i1t>r FUreorge einer

•Udtiscben oder staatlichen Oemeinschaft überwiesen wonltüi.

An alle Kreise, welche von der Bedeutung des Rich)ir<i Wn^ncr-Museums
für eine künftige Wagner-Forschung UbarzeuKt sin<l, er(;pht hiermit die

fiffontliche Aufforderung, durch Zeichnungen von Celdboitrilgt>n 'las Work gütigst

f&rdem SU helfen. Biszum Ilcrlist 1S9.'I wBrden in allen ^K'issercn Städten Deutsch-
lands Sammelstellen errichtet .sein. Dio Colitralstimmel.-itcllo hat fias Hank-
gesch&ft ITorn & Dinger, Dre.sclen-X., bereit w.llif^st uhiTiiisiutncti Niilioif .\ll-

Knnft ülier das Untemohmon wollu man unter der Adresse: Wagner-Museum-Comite,
\VUr/l)urK, einholen; insbesondere sind von dort Anfhiiit, StatOtaBi Zaiehnnngs-
Listen and Zeicbnangs-Poatlcarten zu beziehen. ['^-l

Im VoTCobar IBM.

Das Comite zum Ankauf des Richard Wagner-Huseums.

Der Vorstand:
Bliranpr&atdaiit: Blcilnrd FMd, Badao^Badeii.

Torattsender: I. Mb. BOfkSCb HV. liXlMue. ord. Prof. an der IJniveniat
Leipzig, n. T. PstlkUMP, KllBjgliiihar Landrath, Colbei^. m. J. Ord-
(OlTC^ Bantaer, WttrsVnrg.

Baiaitaar: Q«b. Hofratb Joaepb Kllnwlilt«r> Bimiaeli. Dr. Frau r. Unt,
ord. Prof. an der Universität Halle-Witteobaiw. fir. OSMT <«]rw> Kalaerl
Bibliothekar, StrassburK^. Ernst Petera. Bwiernaga-BamiMMtar, Barlin
Richard Strauss, Orossjierzogl. Capellmeister, Weimar.

OascLitltsfohror: Dr. Rudolf Qoetze, Würzburg, Scbriftf&hrer. Dr. Arthur
Pfftfer, Lnnac. Dr. Hiwo Dinger. Jana, finanxverwaltar. BMbUanwalt
tadolf BMlHMbl. Dnwnön BwmttVfti

Im Verlage von
finoh- und Musikalienhandlungen zu besiehetr:

Bob. Forberg: in Lelpalc enohieoen rad sind durch
• " [im

Op.

Op.

Op

Op.

Hännercliöre von G. Jos. Brambacli

65. Drei <i>ea&iig;e (tlr 4 Männerstimmen.
No. 1. Herbststurm. Uedicbt von F. A. Muth. Part. u. Stimmen M. 1,80.

N<i 2 Mondnacht. Oedicht von F. A. Muth. Part. u. .Stimmen M. l,ao.

Nu i. Trinklied. Gedicht von L. UhUnd. Partitur u. Stimmen M. 1,80.
"ii. Ijorelei. Nach einer Dichtung von W. von Waldbrühi. Uramatische
Slciio für Männerchor und Mez7.o-.Sopran8olo mit Orchester oder Pianot'orte

Partitur netto M. 15,—. Orthe-sterstimmen nett« M. 15,—. (Duplir.stimmen:
Violine I, II, Viola b, M. l,r>0 netto. Vioh.i,f.-U, Ha.ss i» 7.5 Pf. netto j Cluvicr-

auszug netto M. 4,.50. ChorRtimnien la TS I'f M. 3,—. Meuo^pran-Solo-
Btimme 75 Pf. Te.\tlnirh in tio 10 l't

79. Zwei CllOrgeeiinge tnr Miinnfrsliininen

No. 1. Morgen wanderu ng. Gcilicht vim ICin.Geibfl. Part. u. Stimmen M. 1 ,7.5

8. Die Ta>{e der Kcsen. (Sed. von < • Uo.juetie. Part u Stimmen M. 1,7.^

Drei TlemtimDii^e nttnnerrhSrr
No.
81.

No. 1. Gedicht Kolwrt Keinick,Wie ist doch die Krde so schou*'
Partitur und Stimmen M. 1,50.

No. 2. Sommermorgen. Gedicht von F. A. Muth. Part. n. Stimnicii M. 1,—
No. 8- Wanderlust. Gedicht von denu^lben. Partitur u Stimmen M l.—
87. N»eht«Ulek. Gedicht von W. Waldbrühl, i'ur MünnLTchor und Alt-

solo mit B^Ieitung des Orchesters oder des Pianoforte. Partitur (in Abschrift
Orcheaterattmmen (in AbBchrift). ClavieranszagM.d,—. Cburstiuunen M. 1,—

.

Op. 9i. WadtoTBelelieB. Gadklrt wn OtkoSdiaiiar. Für Mumanliar. Plait.

Op.

Ii
iiUrlrl.

Volksausgabe.
Neu aiifgonnm' if ri siml:

No. lU."). Döhler. Th., ()|. l". /weiter
gr. Walzer für Pianof. 1" M l.'A

No. 1444. Franz, Rob., 3.') Lieder. Aus-
gab« für tiefe Stimme von O. Reabke
(d. e.) gr. 8». M. 8.—. ra87.1

No. 1422. Mozart, W. A.. Symphonie
No. an. Omoü. 2hdp. (fiauer' M. 1,—

.

No. 1438. Wagner, R.. MolmliiMi :in,s

„T.<"ih>-iiK''i""". fiir Harmonium u. Cla-

vicr uliurtr. vun .\. UeinharJt. M. 8,—

.

Verkg Tonl.W. Fritzsdi iaLaipaig.

Oompositionen
vm [306.]

Willy Rehberg.
Sonate (Ddur) fär Pianobvto «.Violina,
Op. 10. M. 6,-.

Bomanaa ftr VioloaceU mit FSaiMCarCa,

21. la U. 1^. Auagaba ftr rioHna
t PfaaoibrtiL beaibaitat ytm Bant

Sitt VLUUk
OomoKtmlMr ftr Ol»vier,0p> IS. M.a4D.
Vwtaianoh ftr Olariar n vier Hlndieo,
Op. 14. M. 8,—.

Barcarole fUr Ciavier, Op. 16. M. 1,80.

OeijitlichnH Lied ^.Glücklich, wer auf Gott
vertraut" fiir gemischten Chor. Part,

u. Skimman iL IAO. Part iL 1,—.
kU9L

Jede
:

haadtaaK wriaUractmaT

F, Pabst s
ifutihalienhan^luHy

>i> Lfsipxig

hai' si'h tiHfm ^efhrten ausvfär-

ttf,vn muiikitiiuAe» ntUitum nr
sthnilUn und tUliftM Bttfr-

gvn/; tun

Musikalien, musikalischen

SohrHtwi «Io. {869.]

lleiander ?on Kolik
Op. SS. [870.]

Vier lyrische StOoke IQr Chwler.
Preis .* 2'iO^

Neuer Verlag von EttilUfi i UrUl in Ui|Sl|.
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Prämiirt

mit

Lelpadg.
Kataloge franeo.

[3710.]

Steinway &: Sons^
NEW-YORK LONDON

[279-.]

HAMBURG,
Hof-Pianoffopiefabrikanten
\X des Kaisera von Deutschland und K&ni^ TOB
rhrer Majest&t der Könif(in von England,

Ihrer Majest&t der Köniein-Keg«nttn von Spanlet
Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales.
Ihrer Könifcl. Hoheit der Prinzemin von Wale«.
Sr. KüniKl. Hoheit di« Herzojj;s von Edinburgh.

SMiway's Pfanoforterabrik, Hamborg, St Pauli, nene
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma

3L

Bekanntmachung

.

Das Caiit.iriit an }ii<'Nif:;'.-r r.'iul'tksrclic ijit anJiTwcit zu besetzen. Das-

ist mit eineiii jährlichen Gehalte von 2400 Mark ausgestattet. Bewerber

u diaaw Aait «ollen ihre Oenwli« «ator Be%«li« der Zengntee Iber ihre

MAalMie Aoslrildang bis znm |S7aa.]

20. Februar d. J.

•B dk UBtenmeliMte Colktarhdidide geIaqgMi Iimmb.

den 22. Janunr 1R9i.

Der Rath der Stadt Chemnitz.
Stadler, üürgeniH'ister.

Soeben eracshien:

HofeflrtFnuu.
35 Lieder und Qealng« fBr eine Bing-

•tinaM mit Piaaofotte.

Op. 9. a. & 88. 8«. 41.

Neu» Ausgabe fDr Itoflsre SHmnie
eingertoliM

von

Otto Reubke.
ßfit beigof\l^ron|;1tacherTTelwr8eteiin^.)

Ör. 8". .M 3.

Verlag von BreitiopT k Hirt«! iu Leiflix.

Soeben erKchifUeii

:

i271.'

Ein Liederkranz

ans Glaus Grotli's (juickborn.

,

Rtr Sopran, Alt, Tenor md Ban mit
Pluoforte - Beglsitiuig componirt von
Mlu 6. Cfrimin. Op.84. .M 4,—.

Jede Stimme 80 Pf.

Herzige, gut sangbare. 1—4-
ttlmmlge plattdeutsebe Volkslieder
Mtarea und «niten Inbilts, die viel

BreHkopT & HM

\mx VMia|_V«_Kios k Frier in Berlin.

Keue Iileder
[875.]

Hans Sommer.
Op. 81. Verbiahende Rosen. 60 Pf.

Sommernacht. 1 M.
Oi AnneU. 1 H.

Op. 98. QalpiroQiie. Do. 1,80 H.

(LiUi Sanderaon «ogeeigMO

Violin-Musik.
Soeben erschienen im Verlage von

BreltkA^r*UvM in lAtpsIg:

Becker, A., Op. 6K. Crmcertstdck. Gdor.
Aas«, f. Violine u. Piaaoforte. 3,—.

Centola, E., Op. 6. Seiend f. Yiol. n.

Pfte. Jt 2,- (877.1

Rosenhain. J.. Op. äi. Stcatdiqunrtatt
No. 2. Stimmen .A 7,50.

Für Violoncell.
Wagner, Rieh., Etüden zw Lohenerin

u. Tristan und Isolde (H. Jacobowsky).

Oigitized by Coogig
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geleite p^vl^
fnUridfl- 1. lieimiigirii (8«pni).
Leipzig:-Gohlis, Ullrichstr. 1 part.

Concertvcrtretuug: E. Kluge, Berlin,
Oroflsbeerenstr. 90 pt. [27B<:.]

Frieda Xriele,
CdDcert- ond Orat^rieosäBgerin

(hoher Sopran). [a79x.]

Itolte m» S., For«t«ffttrme 16, L

lUgina Sebent,
Concert- und Klreheneoncerts&ngorin
(Lioder u. Artun), sowie Gesanflebrerln.

Eigene Adresse: FQllh in BqrecB,

[SBOg.] Woinatrosse No. 10 a.

Sophie Schröter,
CSoDcertäin^erin (Alt und Mezsosopran)

m Bonn a. Kh.
QMohtfthohe VertcMong: l«MU Iiif.

Clcilie KloppMbapg,
Concert- ond Oratoiri«n^üig«rin (^t).

Fnuikftirt a. H..mätann it. {Mb]
Concertvertratnag: H. Wolff, Berlin.

OMMirt- DDd Oretfrmdigmi (Stpu).

Leipzifl, Hohe Stnme 26> IL [mt]

Ida Junkers,
Oratorien- u. Liedersängerin (Alt).

(864f.] OQsMidorf, Hensogstmäae,

Emma Sperlinj?,
CMMtrtr ud (>niorieiiüi£«rm (Sopran).

Leipzig, DSrrieiiftr. 13. [985d.]

Strma Sfetlega,
CmniI- i. IntwiMiiif«u (lU u. leuM»pru).

L^ipail, 8op1ii«iMte. 261. 1988-.]

Conoacfr-Tertretong: H. Wolff, Berlin.

Margaret ScIimidt-PapeniDflhle,

Concert- und Oratoiiensiingtirin (Soprnn i.

Frankfurt a. M., Kis«rni' Haiid 5 IT.

Vortretor: Conc-. i t<l i 1 1 ori' Ernst Sfie-

htr, 1' V r i L,

Anna Schimon -Regan,
Ukreriii fir S«logettB£ au der k.

HüofcuH, Ugawlwtse 8 III

G'eopg^kttep,
Concert- und Onrtorisn-Tenor.

Baribi KnrfiintaoitnMe 119.

[.90XJ Gustave Till),

COBM«tolilc«rfai (hoher Sopran)

Dortmund, Kaiserstr. 44.

Frau Martha Hohlfeld,
OoiMirt- und Oratoriensftngerln

(hoher Sopran). rS91x.]

Iieipgtg, Wrtkrtgm»— TO.

SustavSiorcßers,
CuMiidigirdm^ taiiglehnr.

Leipzig, Hohe Str. 49.
(Joncertvertretung H. WolfT, Berlin,
292— .1 Am CarLsbad 19.

disela Staadijil, k. Hobperosäagcriii.

Alt und MnzoMipnn,
(ä93a.]

Oper, Concert u. Oratorien.

Berim 8. W. Sohlttzenstr. 31.

Immmß M ütaudifl

Bass und Bariton,
[294a.J

Coiieert- n. Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Fritz Brückner,
Violoncellist. [ji^-m

Leipzig -QahHa, Langestr. 28.

Adolf Elsmanni
Violin-Virtuos. (296f.)

Dpesden>A. Marsrhallstr. 31, III.

Emil Pinks iIeuori8i)

empfiehlt sich ;297e.]

für Conccrto und Oratorien.

Leipzig, Erdmannstrasse 12, part.

WiUy SIeliSerg,
herzog!. TTofpianist, ProfMBOar
sujierieur am ( onsarvatorium zu Genf

i Schweiz). 2f)B—
.;

Concert-Verlretuug: Uuil.\Volff, Berlin.

Franz Rnmnel
bittet, alle getohifHiohen Corre-

spondenzen an seinen Secretair

Herrn Carl Sternberg,
Berifii & W., BomlNrgontr. 13,

XU rioMen. [am.)

Anton Hekkin^, Violondlvirtoos.
bittet Antrage iu ConcertangulegenheiUB
an soiueu Secretair Herrn A. Micho«,
Gharlotteabw| (Berlin), 40 Harderiw^

Ernsi Schneider.
[301—.]

'

CiBccrt- und <lnt*rieaslig«r CKvil«>
Leipilr-t«««nltii. thieftMenh. »II.

zTga.jtitki!l)art

>— bem btntfd)tn ftaiftr. —
Capeiimeistei*,ehem..s. hnie:

<les Leipziger Conservatorinras, Mnrlit
.luf Ostern od. .spliter laehrstelle !w
Miidiktlieorle, ev. verbunden mit

<if!r mti-stisclicn T-eitung einer Musii-

liule. Hosfo lunjit'fhlungon von Leii>'

zigur Prolessoron .•»tehcn zu I)iensl<>n

Ofl'orteu unter D. 429 i'ranco an die Ai

nonosu-Expedition von Rudolf Moste,— isMk)

>©©00©|0|(

;304a

SUenueii
fOr Clivler 2/iim.

von

0 Wilhelm Berger.
'•^ Dp. 83, Na 8. Vt^Jflfilk

PrM08r& Meier, HusikvftrUg, i

Bremen.

Neuer Verlag von
Blas 9t Ei*lap In Berlin

^ für die WoliM

it llraiiesteiiieijleituDg
von [SOi-i

Ricliaiil m Perger.

Op. 22. Clavierausaig mH Ms-
stimme 7

PkrlHur und OrchettanMnnwi In

Vorbereitung.

L voa a 0. KMer in JL«lvalc.

Uienn dae Beilage tob QebrOdor Hug & Co. » Leipzig.
Digitized by Google
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iadvär

ARegretto von BMttavtn^t Adur-Symphonle
und «In BiiolMn dtost Mlbtt.

To« Horiti Wlrth.

(S^Mrtntnqg.)

Haben wir aber den Tag erst einmal in dieser Beet-

hvraa'aeliMi Wein begoimeii, cUnn ist auch keine Soige,

daas wir flu nielit ia aeinar Waise m Eode briagea.

Wie wnw Anafanif hm Iwaaeraa Kiel, soaden nur dm
inneren Zweck einer Bethfttigung unserer Kräfte hat, so

kaan er auch sein Ende nur in deren innerem Zustande,

b ihrer Aufzehrung finden. Aber wohlverstanden, nur

Anfzehrung bis s« dem Qrade, dast sie aielit

olrneZwang zu den bbberigen „TaiiM* anaralehen.

Za Zwang, der über diesen Pun< t hinausfülireii und eine

tcbidlidie Erschöpfung einleiten würde, liegt nach uuser(>r

Bg keine Veraniassung vor. Dass jedoch die

sieb aicbt selbst reifewaltice, dafür bewahrt

le Netoren S^»t leise OeflbI der Sättigung, das

bei allen unseren Vfirrit:Ii(ut)p;eii Jeu uothwcndij^en , Jura

Wobistande dei Ganzen zuträglichsten Augenblick des

Innehaltens anzeigt. Es zu empfinden, ihm zu gehorchen,

kt ein groMes Stäck Gesundheit , in ihm offenbart sich

der grfissten Wunder der Natar, das leise Qlocken-

der BetbateepJinoifsaiiiriahtBag dae Oiganis-

Und geaaa in dieser Weise bat Beetbovea den
eisten Satz zu E>nde geführt In diesen Wahrnehmungen,
die einem Jeden von uns zu Gebote stehen, eo wenig-

stens Bollten, liegt die Lögung desRAthsels seines Kchlui^eg.

£r ist freilich seit dem Eradteinen der Symphonie so oft,

~ eh da

ledigKeb als nHnsik" abgespielt und pflichtadnldigst be>

wunJert wortlon, Jats sogar du: Fiiliif^kcit, in ihm cfwii'^

Absonderliches, erst der Erklärung Bedürftiges, zu flu-

den, ÜMt enterben scheint. Mass es dann aber nicht

nuadeeteiis Ibamaehen, dass nach eiaar so atinnisoben

Aasgelasaeabett, wie sie eia Stflek tot den grossen

Orgelpuncte auf e herrscht, als wir durch die mit Vor-

schligen versebenen äbersch&umenden Octaven ber«itii

nun Aafang des 2. Theiles zorAdnakeliiaa rarmeiuen

aad aas aach Last and Kraft genug zutranea, ibn eia

«weites Hai durehmasen, daas, sage ich, statt dessen

[iliitzürli it'ticH [;• as eintritt, das uns nun, zusammen mit

den paar nücbstfolgenden Takten, auch sofort ganz ent-

schieden das Gefühl des Endes gibt, dem der Sats aan-

mehr entcegeageht? Das ist jenes ieiaet „es ist genug",

da« sieb aaeb weder laage venWtften ankündigt, noch,

wenn es nicht beachtet wird, lauge verweilt, das sich

aber zumelbt gerade dann einstellt, wenn, wie en im

Volksmunde heisst, „es am besten scLmcikt". Und in

Asdar lAast Beetbovea Jeae stiUe Mahnung ergeben, das

In der gansen flympboaie äaaser an dieser Stelle aar
noch zwei Mal, im Eingange (50. und 52. T.-ikt de.s .\l1egrOS)

als Gisdur, sowie am Ende des 4. Satzes vurkouimt, nad
das ihm Rir solche ganz besouders feierliche Gelegea*

heilen dient. So erscheint es in der 8. Symphonie eben*

falls nur einmal voll angewandt in der Brantmelodie des

Finales („Musiknl. AVochonbl.", 1889, S. 630b). Und
Beethoven hatte Recht, es auch hier au gebrauchen,

daan, wie sdon die Ehgel im Pndog nna »Flaast* aia*

gen, die Natur ist ia ibrer gewaltsamsten Pracht um
Nichts verehrenswerther, als in ihrem „sanften Wandeln".

Und die Tänzer gehorchen. Entsprechend jenem

aagbaften, sich nicht getrauen mOgenden e, welches das

AUegn» einleitete, aiaJieiat an BadB eia niebtiger Orgel-

8
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p«inel mf im 8til1sU«4 nach i«m Twiaco. Um «r-

klingt in dfri Büggen das d eis bia Iiis eis, in dum die

erregten Wo^'cii ^ur Ruhe scbaakeln; geben Pauken,

Trompeten und Ilömer nachzüglerigche PulsacbUge der

Liut u; lassen «ich in den Tdnen des Adar-Breiklangas

BnieliMAdie toh Ifelodisn enwItBiflii, gldeh jenen Oe-
dankenbrucbstücken, die auch nur vereincelt und allmäb-

lick in uns auf- und abtauchen, wann wir undi langem
Wirbel wieder zu uns kommen. Das Ganze ist ein musi-

kalisch'psjrehologisches Meisterstück von TPlleadeter Fein-

liait, itt den «wr Bellieterlebung und Sdbstlwolmelitiing

den Stoff geliefert haben kann.

Und nun nucb eiii kurzes heftiges Aut'liackern de«

Rhythmus. Es ist kein Tanz mehr, dazu fehlt die tiei«

bende Seele, di« Melodie. Was im 9.—& Takte vem
Sehhuse an als solelie gelten kOnnte, ist Niekts als das
Zusanitnonsitikpn der Bewegung uniiiittelbnr vor dem er-

strebten Kastorte. Denn da es nicht wahrscheinlich ist,

da« laeer AnfhAreii gerade an der Stalle cinea eokben,
der US bequem vba, vWgU, w niiMe «r in eiugeii

leickten Sprüngen no«k errdcht werden. Dies nod niekls

Anderes bedeutet die Ansserlicli so laute und inncrlii-li

b«ireits so stiile Öchtussaufregnng (Takt28fll vom Schlüsse

an). Sie ist ein kflhnes musikalisches oxfmotoa, nMög-
liehst laaeh snr Ruhe" könnte ikie Dekenetaa^f in die

Wortspraeke aanlkenid lauten.

Wir haben den gewun seilten Ruheort mit den durch

drei Octavon abstürzenden Streichern erreicht ('i'akt ö und

4 vom Ende). Aber selbst ein einfaches sich zur Ruhe-

lagen ist für einen Kleinmaler wie Beethoven eine so

wichtige Sache, dass er dem wirklichen Platzergreifen

nocli die drei Irt/teii Selilil^i: mit der «henfnHs ho be-

seitlinend einsinkenden Flöte in der Überstimme widmen

Ist aber diese Deutung richtig, dann ist es auf den

ersten Blick verwunderlich, dass der letzte Schlag zum
obersten Ton nicht die Toniea, sondrrti die Ter/, den

Adur-Dreiklanges hat. Fehlte also vielleicht der rich-

tige, nnten und oben von der Toniea eingenkBte Schinss-

»ccord? Aber dieser ist hier überhaupt unmöglich. Wie
dem Inhalte nach der 2. Satz unmittelbar aus dem 1.

folgt, HO atiih musikalist Ii. Der Scii luss.iccord des

Allcgros ist zugleich dor 1. Accord des Alle-

grettea. Demgemüt iniais natbBeb aueh bei den AvT*

fKhrUDgen verfahren werden. Machen wir doch uuch in

der Wirklichkeit nicht erst eine l'ause, wenn wii nach

langer Wanderung den erwünschten Ruheplatz |,'cl'uiideii

haben, sondern mit einem tief heranfgeholten, Entlaiitung

kringenden Akl stneken wir voa anf den Rain, ins weieke

Möns, anf die linnk des Wirthshause.i. D.-jinit sind wir

aber bereite in deu 2. Öatz, die streng aus dem Grund-

gedanken des Tanzes m «ntaiffemd» Haadlflog des Alle-

grettos, eiqgetroteii.

tFortsetzung fblgl.)

Tagesgeschichte.
Muiikbrtofft,

Buel. Sude Deesmker IM8.

Die Unterbrechung, welche die Fe«tta«;e im Ila.M.-'it r L\<n-

oertloben verursacht haben, gibt mir Oelegeuheit, den Lesern
des „Musikalischen Wochenblattes" einen Berickt Uber die
erste Uälfte unserer Saison zu schicken.

Von Veitodemngen oder Neuerungen habe ich nicht zu
berichten. Unsere Abonnementcuncerte sehen jahraus, jahrein

ein dankbares Publicum vor sieh. Seit schon manchem .lahre

ist der Musiksaal p\m stiisabonTi;rt, ^rxlas^s man ernstlich an
eine VergroSfejruiiji; ilt>nki^n rs.u'is. lii.ch wer garatitirt dafür,

dass die treffliche Akustiit nicht verloreu ;,'i.lit.- Kinstwcit«»

hat der Saal einen Appendix bekommen, <iei den (iarderui c-

vorhälfnififon zu StattMi kommen soll, dtnn his jerzt mussrte

so(<ftr das nlinehin zu kleine Siiuirr.viiiiiiner dit.-en Kjiuiiinianpel

hühmi htiUeu. Im Orchestfr hat die i>rste Obaii>teustelle eme
andere Besetzung, und leider u unlt ii wiuder neuen H&uden
anvertraut: diejenigen des so^' dnttei; Omcertmei.stere, zu»

gleich zweiten Geigen; des .Solo.jimrttjtts, und diejt'ijijjja 6ea
ersten Brat*chisten. Seit eitiif;eu .)<i|jreii Imt mun entweder
im Ell,; -!-'

1 ent fitr diese beid* ri Stellen kein Glür.k oder,

wenn lunii tüchtige Künstler gu-.vüiiuoij Imt, verleiden den-

selben die missHchen Ptiichten, die unser Orchester den
Sommer über zu erfüllen hat, einen Ulngeren Aufenthalt in

Basel. Dieser Wechsel ist sehr uachtheihg für die Leistungen
unseres Quartettes, weil man es so ja nie zu einem rechtan

Einspielen nad g^genesltlaen ErgiaaeQ bsingen kann. An»
fiknguek didrte var IBxmmag dar BaiaGB sm Oanfliat mit
dem Theater, der fitst aar Gomtltnimng eines kceeadewn
TksateroKkesksfs jefllkrt kiMs. Das kMte aker ksidefseits

an allen cnaM mäaziallen Opfern geführt So muss sich

das Theanr eben darein schicken, da.s8 alle vierzehn Tage,
wenn Abounementconcort ist. im Theater die Aafführung
(iiuer Oper unmöglich ist. Bald nach Beginn der Saison ver-

loren wir den tttchtigen Violaspieler Hm. Kleinichen
durch deu Tod. Dem treuen, trefflich gebildeten Musiker,
der ein zuverlüMiger und gewandter Spieler und ein llebeas*
würdigrer Collef'o und Lohrar gawassn ist, sei toA klar sin

Wort der dankbaren Erinnerung gewidmet.
Erwähnen wir nun zuerst die Orcbe^terwerke der fUiif

A bonnem«ntconcerte dieses Vierteljahre«. Es sind fol-

gende Syiiiplionien gespielt worden: DvofAk, Nu. i) iFdur),

Havdu, >'o. J fDdur), Heefhoven, No. 2 fI>dLir; und No. 4

(Bour) und .SeiiuniHnn , No. 1 iHduri. iJitj .Symphonie von

Dvo^kIc w urde im letzten .Tahre zmv. ersten ^alo gubracht
und 1^.1 nun iij sehr djinkenswerther Weise ohne Itin^e Unter-
brpchnnt; wiederholt worden. E« hriiueht ja enLschieden
mehr AutnierkMur:keit luid feilten \V\ilen. ein iolches Werk
vej>ti«ndiuSf.voU aniuhoren, als Ijei irgund «iuer Symphonie
eines classiscben Meisters Oie musikalische Form ist eine

andere, die Instrnment«lion ebentalls; auch sind für d.i.s Gro«
des t 'c>n( ortpublicutiii fjewisse Effecte in Modulation odor die

Comhiuation der Thenicu beim ersten Anhören fremdartig
und unverstandlich. Wer sich aber das Verst&ndoisa eningsn
kann, dem imponirt DvohUc immer melur. Saina Werks
sind edel und vemekn; wir fisdon smur mnclMa ücibcr-

rasehende, aber ide etwaa TailalBandaa; Oaiad* ta diessr
Fdur-Sympkonie ist die Darekaikeitnng der Tkanea noatsr»
giltiK und fiir einen aiiftperkamstt HOrar leiektteisiaadiieli.

Ueberbaapt erfreuen siek die SympiMmiBB ala Baanlnnininscn
der Programme immer mehr der Onnst der wirUiek mnsi*
kaliscben Zuhörer. Es war dies bei uns frtiher weniger dar
Fall, da hörte man gar of^ das Urtheil, dass die Sympkonie
eigentlich nur das nothwendige Decorum des Programmes,
sooKt aber eine (Ji duldsjirobu t'ur die Hörer sei. Jetzt aber
wird gar oft nach der Symphonie unser Hr. Capellmeist^r
Dr. Volkland durch Hervorruf auKgezeicbnet. Das sorg-

fiütige Stodiom, das besonders den Symulionien gewidmet
wira, verdient anoh vollMtAndig diese Anercsonnag.

(Fortaetsung folgt.)

Magdeburg, Ende Decemher.

fSchluSK.j

Auili von dein ("^oncerti' der Sänj;<>rin Frl. Elisa Hölters,
der Pianistin Frl. Martha Sauvau aus. Beilin und des Violi-

Distcti lim. Re/>< Kemäny aus Üutiape»t k»nn ich nur nach
fremden, aber laivurläSHigen Berichten sprechen ; es war leider

wenig Wucht, bind aber bei den mm Theil zum Urtheilen

recht berufenen IbTiM'n darikbare Aufn.^hine.

A<'>hnUcli erging m i
uiir und den Ausführeadea} mit dem

von lirn. K. Lauge mit Frl. Stranaa •Knrawelly ans
Leip/.ig veranstalteten Concerte.

Dem von Frau .luttka Finkenstein am 91. Nov. im
PttTStenho£saale gegebenen popuUliea Liedsrabende leuchtete
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•in etwas guuMtigerer SUnm, wenn auch bei Direm hoheo Rufe
uud bei deu kleiuon Preisen eine ghissere Betticiligiine zu sr-
warMn ^wesen w»r Mit ersUunlicher Aiwdaner und Mauni^
fiütigkeit bot sie überreich aus der Fülle ihres Liodcrscbatzee,
fluul auch Terstliudnissvolle Aufnahme und liebevolle Anerken-
nuQg. Mich sti'Tte nur die cigeutiiilmliche Art ihreü Um. Bo-
gleiters und Qemahls, Hm. Benno Pulver in acher, wie er die
unbeti«.-hänigten Häude in der Luft exerciren oder Fliesen
fangen oder was weiss ich für Allotria treiben liesä. Wir
«ind daran hiorWdes nictot gewöhnt and fiadan ans wohler
dabei. Iloffentlich kehrt die u«Iie8iageriti, «ena auch «Ueb,
bald einmal wieder.

Dtäm Concert der IUI. I. .luai liiii. und Eug. d'Albert
l'in ich ti rii;,'E>Hiel»en , \vc:! ii;h nicht ganz wohl und nicht
^eUdeii xv:ir und ilucli w:tid(-r spUBr eiiimel Einen oder den
Anderen .-^n li ireii sichtr war.

Su bleibt mir iinr ivjch t-iiie l!._':)]L'rkaiif^ uhtr <\n-> nu\
rt. Nov im l-'arst^iitujf.' statt^eliaiit.' Uoncert deH Frl. Clutiltie

Klfcbi üu.i Piiriv /u inacliüii. Schwach besucht, weil au
dwn Abende im .St;idtt ;ie«ti;i- t'i; Wunderknabe gezeigt und
um diese Zeit gar imlieiinln h viid Mii.sik (^ybi.tt'ii wiinlc,

vielleicht auch, Wöil man vim uIult Klctlier^; iiudere Wulil,

betondera Eine oder Kmi^'e diT Tiri.'tl.dviTi'M^iuin Sr>:int<-ii er-

mrtot hatt«. BcäUclmr guwahlt, urthcilstihig, aber vull

hei^iehcr Anerkennung des Guten, was da geboten wurde.
Bft die CoQcertgeberin keiner Charakter!Ktik bedarf, genüge
iB, iteer Oeooewn, deis Hrn. Ueory Such .aus Lundou" mit
den .Allnieii und Manieren, aber noch nioht der Technik eines
„TirtnoMn*, und de» FH, Lfdl» MalUr, «iMV boffim
voHen, nber iieeh aieht eon
und Hrn. Dr. I<»lsrHa
gleitcr zu nennen,

Somit kommon wir xu den grSeaeren Unternehmungen
Duserer gemischten Churgeseogvereine. Am II. Oct. führte
der Rebling'scbe Kirchougesaug- Verein deu , Elias" in
der Johanneskirche zum Besten der Orchester -Pensionscasse
auf. natärlich voll- uud hochhefri^igend in den Chören wie
i« den Soli, die durch die HH. Holle aus Berlin und Pinks
aas Leipzig einerseits und Frl. M Qnoh aas Leipzig und Frl.

B'>dcher au» llalberstadt anderseits vertreten waren. — Am
IS.Oet. braclitL' il.:^r Urandt'sche Verein Bruch's „Armmi-.is"
:rii l'urstcnhüt' zur .\uffübrung, trelHich unterstot?.! von KrI.

31. F.xter, Hrn. v. Milde in der Titflpartie und Hrn. Diu-
rich. Ihe Chöre gelangen fast durthwr'j^ t«rl(?lb'S. ui.d diese

bilden ja hier den Schwerjjonct; aljer du (\-)ni]i'>sition Imt /u
wcuij; Charakteristisches in den Hömorn und GLrunuieu, /ii

iveniK lyrisfhf» Untnrhrrc'intipen, niciiJs Eiülisclitjs, su viel

laute, liirdiendo, wenn aui li kunstvolle Kriegsmusik, um nach'
r ült;^ /.u befiiedigeii. — Am Bnastago fand ein recht erheben-
des K 1 rclient-tncart de..; I .Itin'.cljijre» unter Mitwirkun;; dus l'rL

Eli-;al>fth WoliL' und des Iiüriiorgauisteu Hrn. Tbeud. F'»rch-
han;iiiijr statt; die UAdptnuniiaer, Wüllner'.s „Mdx-iw" N.i. 2,

fand die dem Wcrkti und der musterhaften Au.siuLiruiiM augu-
meaeeae Würdigung. — Am Todteufest kam nach sech!>zehnjäh-

rigerPaose Cherubini'» Requiem durch den Kirchengesane-
T*r«in wieder einmal zur Aufführung, ohne jedoch gerade
alle die vielen «ndftohtigen Besucher xu befriedigen, so vor-

IB Theiien «nd SenehoMen es muub verlirf. —

mml Iknim am aoeh von Herx«D ein frOfalidiM San und
Gfiridit m Nngahr, «ad damit Gott heftalitonl B. 8.

(FortMteang.)
W1«D.

ind gewR^ftmi Be-

ranaB m allen TbeUen «nd MnebnuMi
Bödlieb Mi Mok dar BinmilniBg AwFri
M. Sept üed«dtt| weit der mmikaliache Theil gu» dem Buk,
G. Benftper nnd dem Iiehr«r-Gesangvereiii anvertraut
wmr. Fnodrich Friesen mir ji^ «»^ «in Lehrer, und es war
wohl seinen uachgeborenen CoUegen eine beeonder« Freude,
Mrade die« bei der erhebenden Feier betonen zu helfen.

Unber ihre austichliessliche Bemtthuug, durch (resang bcizu-

nragen druus-iei, nahe dem Dome and vordem Denkmal, wie
drinneu im C'onmiersaaale, vor und swischen den gewaltigen,
nnendlichcii Iteden, in denen der Turner, Frelhoitamürtyror
und Lehrer auch als Mensch uud Magdeburger gefeiert wurde
nach and vielleicht über Verdienst. Uns interessirte beson-

ders ein Turoerfestlied Op. 29 von (J. Schapor, mit «cht/ehn-
Stiminipom Blii.wre:yie~ter fnr diesen Zweck gesetzt, nach Text
von Ed, NS'Ä^'nyr.s „Scliinückt deu Hut und ziert die Brust",
dn!?, kräftig und si Ii wuiif^vol! ^»dftcht, seines Erfolges stet-s

sicher 'iein wird. Ferner die uberra->-h<»nd6 Rinmüthigkeit,
II !t der stdbsl die we^en ihrer Aum'hUcssnng resv- RMWun-
Lncn Kichtbetheinfjurif^ Krolienden tumerischiiii .'^.111 ger den

hrern drüben nuf ihm Podium Lob zollton, aber auch über
manche i.cbrotVe (^re^'cnsutee oder «twu getodite EfEtCte

ibre Bed«nkt'u aussprachen.
I'aniit inUSS ich mich für heute begnügen, die In!i ien.'.a

ist eine gar gestrenge Dame und will respectvoll behandelt

Uebrigena ist in unseren Soloconcerten seit Neujahr-
anfang das Violoncell das tonangebende Instrument gewasen.

Oleich am 2. Jan. erschien der goschrnaekvolle, routinirte

8. Bürger (jetzt erster Solospieler der Oper in Hudajwst:,

um — leider vor fast {;änrficn li*rcn Hanken - - da.-- ersla

Concert im J«hre IH^U zu ^fd'^u. Aus dem Programm des

Kiiu.stlers heben wir die in neues;«r Zeit bei un.v t-cht hknti^

ge-siiielte Grie^'.stbe C'lavier-N'ii/l'Uuellü^omitc liervor, .sodftiiu

ein noblte, für dun .Spieler duukbaresi CAlitabile d<w gtsohätztun

Pariser Or;<iUUbteri \Vidiir. FJei der Griog'.scliou Sonate sjiss

die Wiener Piaaiütni Fr! Ida Carsten als verstehendo Part-

nerin des Concertgebers vor dem Fbiped. Ma.ssenliaft driuij^-

ten sich die Leute in das acht Ta>;e s|>äter veranstaltete

/.weitii Violuricellconcert des neuen .Tahre-s, gegeben von
I>aviii Pupper, der sich seit Ibbü uicLt mehr Latte bei uns
huren lassen. Zweifelsohne ist uud bleibt er immer der

gr>>.>a>te Meister auf seinem Instrumente. Sein ebenso volu-

minöser, als geisangvoller Ton und Mine phänomenale Teah>
nik erregten wieder ungcheoohelta BewoDderung. Da er wf*
bei seinem leUten Wiener Besneba (diMmal nnwratfitct von
dem recht temperamentvollen nad aiusüuliMhnk Fil. Gunilln

Br«od«i4 wiad«r mitfivshBS* flshOMr EmoU -Soutta^ Ott.

ersfflieilä^ bot liali tcd Mttrrt AtlHw an Vergleichen, and ditte

fielen wutfUdi llidit mm Sofandeo des um acht Jahre fttter

gewordenen Ktostlen tau. Und noch zu einem anderen Ver-

gleiche fehlten wir uux gedrungen — nicht Popper's mit Jean
^ranly (denn man kann docn unmöglich einen 15jährigen

Knaben mit Einem der berühmtesten, älteren VittuoMB in

Parallele setzen, obgleich der kleine Belgier dabeihnm Yiel

verlorelf wohl »her dee Meiaters aus Budapest, den man viel-

leicht am eiatMltttemationalen Violoncellisten nennen könnte,

mit dem gro^n, von keinem Rivalen übertroftenen deutschen

Meister des Violoncelli Hugo Becker. Es ist uns schon bei

Becker*« Concerton in der letj^toTi Saison aiif^RfalSen, wie er,

obgleich um ÜO Jahre jünger, in seineni .Spiel weil mehr
ins Wesen reichster, edeWer MannUchkeit ausprägt, als

Pupper. der vor dem ^'iuluijcell ein ewiger Jüngling blci-

br-n zu wollen scheint. l-',ä eri,'ibt sieb von selbst, da*»
Po|i|rer :iiehr der Viituo.sp t'ur das Publicum, Becker der

Kunstler für die eufjtro Gemeinde der eigentlichen Mosikor
und tieier niusikftli.scVien Men.s hen ist. Uebrigens wusste
TTugo Becker in »eineni vur -.venigcn .Taliren hier gegebenen
(\itic9rte auch die Mus^ de-s PuhlieiriL^ durch die grossartige

WieJer^he einer Sidosunat*! von P. Locateili (löM— 17ti4;

stiuniiseb zu begeistern. Nachdem die Musikgeschichte von
LucatuUi nur Iiis \yu Einem der bedeutendsten italienischen

Geiger berichtet, war auch wolil seine neulich gesjnelte an-

gebliche Violoncollsonate ursprünglich filr Violine geschrie-

ben, eine Cadenz durin vieUeteafr motart» ZttÜiM. Bl«
technische Wirkung unUv BmImi^ HtUtdan war aiber eins
hiiminmda.

Uns die liehet«« Gaben dw hochlntmaeanten Oaneertm
waren dia beiden TiolanMlboiiaitan Op. IM (Cdor und Ddur)
von BwÜhoven, welche man so adlen dIfentUeh nebmoiuauder
hört, und die gerade in dieser Zusammenstellung mit als das
Genialste erschienen, was je an Kaiiunermusik für das Violoft"

cell geMhriebea wnroa. Man ist unter den Musikern so ziem-
lich darUwr eiv^fTt ^m* ^'^^ l)eiden Sonaten die in Ddor
— sohnn wegen ihres wunderbaren Adagios — die bedeuten*
dere aei, Becker setzte sie aber diesmal, abweichend von der
richtigen chronologischen Folge, an die Spitze des Programins,
die eigentlich zuerst zu spielende Cdur-Souato folgen lassend.

Und doch erzielte er mit der Letzteren noch grfis.sere Wir-
kung, dem Gesetze der Steigerung ward vollstindig genilgt.

Dsts marhte der tt'T^scrordentlieh leoendipe, «owohl den prome-
tlieiseher. Tvor^ ida.s erste .Mlegro in .^molli, ,d.s den echt

Beetboven'setien Humor i'das Finale in ('dun des StückeSi ge-

radezu congünial wiedergebende \'ortr;ig. Viele, selbst ftltere

Musiker erkliirtön, diese äunate nie früher so gehurt za haben,
p.'i war ibmen, als Wftre ein ganz neuer Heethoveu an diesem
Abend für Wien entdeckt worden. Das Verdicti.st an dieser

„Entdeckung " ;wenn wir bei der:'. Bilde bleiben wollen kam
aber nicht mir Meister Hugu Bceker, sondern aueli dtui aus-

gezeiel.neten, ehen^^o temperamentvollen, als feinHihligCn Pia-

nisten zu, den er als Partner mitgebracht hatte: Hrn. Carl
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Friedberg aus Frankfurt a. M. Ein anscheinend noch sehr

junger Mann, der aber seinen Leistungen nach den Profea&or-

tttsl, den ar fiüut, gar wohl verdient. B^nn eine der wich-
tigatan Tnnadln des für sein Amt wahrhaft berufenen Pro-
teion« Innar« jKQistvoller, überzeugender VurtraKi ist ihm
voUanf «igOL Dies bezeugte er später nuch in den allein

vorgetragenen ClavierstOcken, besonders In Brahms' gewal-
tiger H moll - Rhapsodie und der schwtm^ollen Edur-3<)^'cl*
lette- (So. 7) von »chuniaiui,daiin ia£imgend«m iMkranMate
recht glücklich angepaastattKimiMini etnss Selbst comptHitrten
Cj'kUifi ^Stimmurigoti*.

Mit dpri HIT. IWiier und Friedbferg r.iv iiii h! uiiwurdigp

Ürittf im Baude war an dicsera (»eimssroirheu, glänzend be-

suchten Conrertabend ilie helirnswr.rd i^e Wiener Liedersftn-

f;erin FrL Josephine v. S tat?. er, die aus d(Mii unerschBpf-

ichen musikalisfhen Schni/o SLlinljcrt'> zwei seltene Terloa
hervorgMurVit hatte Welunuth", F.llen's/.wfitijr (rft'^ang;!, wali-

ru:id ein dritte« vi>ii ihr j;bsui;^uiu's
,

iit>ch weiiifjur Lekiinii-

tes ächubiirl I. ed .Hei ihr" kaiiin 7U doii Perlen /.u recliiieii

ist. Die Vory.üpe liirtir sym]iailiisehcn , in gtMliegener S<'hule

(der Wiener rrytei^-jriij Caroliue Pruckner} wokigebüdeten
Mittel und ihres fein i'oetisthnn Empfindens offenbartf Fil.

V. Stalzer besonderb vurtheilhaft in Schumann's „Mignun*'-Li«d
,Heis8 mich nicht rodon" (diiÄ wohl nl> ht die Uorzinnigkeit
der über denselben Text g«iet/.t.en Composition SchuSsrt's
erreicht) und Brahma' erschütterndi tn ,Nicht mehr zu dir zu
gehen", einem eigentlich wohl einer nUUuilichen Stimme und
IndiTiauliMi sngodachUn iDtiniMii HaiiiMiaaimiiln, der aber
diunh den mttfirrwftiig dw B«rblM wm «b Concerüied
vfillig papttllr. gaworchui nt

BerioMe.

Leipzig. Von dorn 16. und 17. Abonnementconcert
im Neuen Oewandbaus bot das Erstere dem musikalischen
Feinschmecker ein ganz besonderes Interesse in einerOrchester-
novitdt von Edvard Qrieg, den Stücken: 1) Vorspiel („In der
Ktmigahalls"), 9) Intermezzo LBorghild's Traum") and 3) Hul-
digungsmarsch aus der Jtfusik 7.n Bjömaon's Schauspiel „Si-

gurd .tors-ilfar", von dem Componisten pftmiinlich vorpr-fillirt.

Wie 'iu-. .•\lleiineiste. was ans der Haua dieses goninlen nor-

wegiMcben TouMchöpfers kommt, s-ind auch diese drei Stuclie

Emanationen echt poetischer Inspiration und oripinaler Vnt-
ductionskraty. Ohne die IhchtniiK' /u kennen, die ea ihrer
Eutütehiuig den Aulass t;egebeii hat, hört man es dieser Mu-
sik an, da-s-s ->ie für das zi: tjtLilJernde überall den in Stim-
mung lind (.'liarakteristik einzig richtigen Ton gefundeil Imt.

Hern miisikttliscli betrachtet, bieten die drei Tonstiieke einen
nicht minden'n Kelz durch den Reielithum melodischür und
harmonischer i'üiu- und Basonderlieiten und ein ganas wunder-
volles Klangcolorit , ^ida^is mau ihnen denselben Siegeszug,
den die erste ,Peer Gynt" - Suite durth die Concertsftie aller

Länder genommen hat
,
prophezeien darf. In ihrer Reihen-

folge er&hren die drei Stucke eine sehr wirkungsvolle Stei-

gtvmg; dMiD wenn n.^n auch das Intermezzo mit sainer
wondenmi«!!, Torabergebend greU durch bOse Phantome er-

schütterten Grniidrtimmaiiy ttlt diAKnme dMOeunm Iwltm
geneigt ist, so fthUmu ach von dem biftqgptiflMideB Traiun-
gssioht, das man mUtttobt hat, doch entMehlMreit, wenn
der liuMfa mit Miner IWerlich-elanzTollwW«te «bUHttt ond
ttaeb »Uen Seiten bin Liebt, Lebeo «ad BMistaniiig ans-
atvBmL Das Publicam nahm die Movitlt mit einem ganz
dtaHMD EnthusisMmTjs itiif und dankte dem gNMtU nordischen
JbäU» durch imujenHt ii Beifall und wiederholtB Hervorrufe.
Mit zwei weiteren, aber der Violoncelllitteratur angehörerxlen
Kovitüten, und zwar Einer neuen Datums (einem Conoertütuck
-von A. Hazzini) und einer sehr alten (einer Sonate von P. Lo-
oeteUi, fur den Couccrtvortrag zugerichtet und wahrschein-
lich auch mit der Ciavierbegleitung versehen von Piatti),

machte der Solist des Abends, TIr. Hugo Becker ans Frank-
furt a. >f., das Publicum bekannt. Die Compoiiition von Baz-
zini zeichnet .«lich ausser durch knappe Form auch durch soli-

den musikalischen Guhalt aus, der auch an dfn Stelleu, die
dein SoloinstruQieut GtluKenhuil zum Brilliren gi l en

, Stich
hält und dem Orrhp<--fer eme ftetrisssp S<»!b'itittädigkoit verleiht.

AuffAllig an dembtuLk ist, d.nss dei (^iim( i(mst sich in seinen
alten Tagpn el'r.iisri wenig wie sein liLTulimt^T^Larnismann Verdi
dem füiiill js'i Wn^iier's /i! entziehen verniuvlit lm(. Itiö Loca-
telii-Piatti'sche Sonate bietet ebenfalls, natürlich im Oeisl«

ilirer ftrn nnttaUiflgeiidiea Euleteliiutga^poebe, niobt nu'

interessante Musik, zu deren rechter Schmackbaftmachuiig aber
doch wohl ein VortragsktVnstler nöthig ist, wie Hr. Becker
in 80 eminentem Grade Einer ist und als solcher sich andi
in der Wieder^b« des Bazzini'schen Opus erwies. Seine eal*

tene Kunst feiert« anch diesmal grösste und berechtigste

Triumphe. Die {ffi,ckendeVolkmann'scne Ouvertüre zu „Richard
III.'' eröffnete und Mozart's Ddur-Sympbonie ohne Mentiett
beschloss das Concert. Beide Werke fanden eine vorzttgliehe

Ausführung.— Eine solche widerfuhr bis anf den zu langsam
genommenen 3. Satz und die zu kratlios geratbene Gewitter-
scene TieethoTCn'.«! Pa-^ttoralsymphonic, welche den Grundstock
di's fi>lgend(^n (17.) Ahonnomentconcertes bildet«- Den 2, Pro-
grammiheil dies.is Coneerte.i fulUeis lediglich die Solovortrikge

zweier knn.'itlarischen Berühmtheiten aus, die aber vorher auf
dem Podium dt»* Neuen Gewandhauses noch nicht erschienen
waren: Hr. Prof II igvj Ileerni ann aus i'rankfurt a. M. stellte

sich in Brach's schier unvermeidlichem G moH-Concert und
Cs^irda-.Seeneu von J.JHubay als Geigenvirtuos ersten liangcB,

aber auch ft!.s gediegener Musiker vor, denn wie seine tech-

nisehc Fertigkeil sich ihr entgogenstelicude Schwierigkeiten
mit absoluter Glatte und LSict.erheit bezwingt, 8o zeigt sein

Vortrag dieselbe /.ietbewuRste Klarheit auch nach rein musi-
kaliücher Stulo. Die glAiizeuden Spieleigenschaften des Ga.stes

envirkten demselben eine ebensolche Aufnahme. L>aä Audi-
torium zeigte sich ganz begeistert und ruhete mit seinen Ova-
tionen nielii char.ttle bis sich der Kttmtler sa einer Zugabe
(„Am SuringqucJl* TOli David) herbeilieM. Ton Frau,St&u-
digl, 4MB «ad««» ChHt, htetan wir wv dM B«llBdeBw«rfc
„Der Mofannflknf 'vtm Mm, ikra btita Vmttaffmimmtt
noaitaa wir vcmUmiMa. UlMMlliitoiiatwpntetiioa^aBii^
aumtm IriidwgUch, nm£B«ou!dlaDtoOeHUM||i>itodT«rt^^
knnat dtrDUM, Wehe vrir frtiber schon, siumtfiBBftjwiUi,
bewUldfliii bftttan, vollständig inUkt zn findm. Darob dio
kuaaerst charakteristische und efiectvolle Bearbeitung des Hro.
Weingartner sind die gen. Balladen wirklich ooncertiUaig
geworden, und sie dürfen in dieser Fassung allen intelligenten
§&ngerinnen empfohlen werden.

Das 6. Akademische Orchesterconcert unter Dirae>
tion des Hm. Prof. Dr. Krotzschmar setzte sich nur am
drei Werken zusammen: der Fdur-Symphonie von BrahnUi
dem Amoll-Glavierconcert von Schumann und der „Hebriden"-
Ouvertnrn vnn Mendeteohn. Wie in den von uns gehörten
beiden letzten .Symphoniesiitzen leistete die CapeHe des 184.
InÜMiterie-Heginientfi auch in der Ouvcrturo ihren früheren
besten küustlerisKjlien BethStigungen unter Hrn. Prof. Dr.
Kretzschmar'ä fortreissender Leitung Ebenbürtiges !"•!> Solo-
partie in Sehiiniann's Concert kam durch Hrn. J Uum-
inel f\us Berlin zu einer ehfinso gltln^^enden, wie iiiw-iligenton

und noVicl umpfundenen Ausfiihrung. Der trelflicha Künstler,
der -sich zu seinem Vortrag eine-s wundervollen Steinway-
Flügals bediente, musste raenr&cbem Tlervorruf Folge leisten

und spradete schliesslich noch eine Etüde von Mendelssohn
al« Z«enbak F.

Leipzig. Von den heurigen HauptprDfungeti am k.

Conservatorinm der MusiKsind bis jetzt fünf abgchalteu
worden, in welchen die nacbiblgend kurz charakterisirten
SchiUerleistUDgeQ dargeboten worden: Flügel mit alter
Olftviktnir. AnieU>Ooiieeii von Scbamuin = Frl. Bertha
Peton «m Bnmbuir. (Trali nllemICuimI an Sieharbeit tmd
rhytbniitdbetta«fiU OibabutB dioSpidaria «iiw morikrirarti
eut f^mdbto Katar vaA eatoefaldigte dndanb ftr mmbaä
UnsoIlugHaba in ihrem Vortrag.) Odur-Conoert von Baet^
hoiven = tA Emran Lohr ms Oroesalmeroda bei ObwbT.
(Dur von uns ^ehfirta I. Sata Uaaa auf fleissiges Studium nach
technischer Seite aohlienem, befriedigte aber noch mAssig betr.
der seelischen Belebung.) nmoll-Capriccio von MendelBSohn
— Frl. Florence L. Leighton aus liottingham. (Die jung«
Dame griffdas Stück recht frisch an, lieas aber in der FinMr^
mccbanik noch manches Unausgeglichene und Unsichere^e-
merken.) Craoll-Conccrt von Beethoven r:: Frl. Coralie Knapp
aus New-York. (Auch dieser Nummer konnten wir [ander-
weitiger Keferentonvernßichtung halber nur während des
1. Satzes beiwohnen, aesseu Ausführung eine bereits recht
hübsch entwickelte Spielfertigkeit — in der linken Hand min-
der als in der rechten — , kräftigen Ans.jblag und nicht übles
VerstÄndiiiss erkennen liess " Pniön-Conccrl von Beunett
Frl. Editli Grey iius Hmi« in Kngland. iFine anscheinend
durch iibcrgr. i-iSO Aengütiichkeil und Nervosität stark beein-
flu.ssie Leistung eines sicher ernst strebenden Talentes-) Es-
dur-Coucert von fieethovaa = Frl Margarethe Grahn aus
l4ipaig. (AnsglelcliemQniiMto, wia eben, mMStaa wir I

*
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vof BepHnn dieses von anderer .Seite alfl recht geluD^eu ge-

rühmt«]! Vortrat;» den Saal verJjvsson i Omoll-Conc^^rt von
Beethoven = Prl. Emilie Freyer aus I^ndon ; F.ine schwich-
lich® ProductioD, die, wenu nicht zufällige pliysitiche und
j«4_vchischü Indisposition vorj;fle^;tn, Ijcsser hätte unUirblfiben

kttuuan./ Dmoll-CoDcert von ßubiiibiaiö — Frl f Ufca .1 acc b ia

aus Triect. (Ihre von un« gehörten Vorjjjiing-eriuuL'n an vir-

tuoser Technik, schwungvoller AuffMBOnK und l'eurigeiii V\ir-

tr»g weit überragend, läuft die junge D^n. I i it't ihres heihs-

hlütif^n TemiMirameuLs jedoch leicht Gi t.ti.t
, die Wirkung

ihrt!5i SjHüLs durch übertriobene Tempi und verwischte Pah-

üiijjfu üu trUb<^n, wie im Jerersfits ihr Ton an sich noch an
Oer>iiLiKt"iibif^keit zu gewiMnen hat In letzterer Beziehung
würde ihr — um zwei uiiant'echlbftrc> Nauiun zu nenui^ii —
eui Lehrcursns bei d'Aibert ixler yiloii sehr gui thuu.) —
Flügel mit Jankö-Claviatur. Adur-Polujjuise vou Cho-
pin = Frl. May Rawson au8 London. (Wenu es sieb be-

wahrheitet, dasB das jonge U&dchen erst vor einem Jahr mit
so ^t wie keinen Vorkenntuisaen ihr Studiam ai^ der Nen-
cJaviator begonnen hat, so lieferte die Leistunf trotz der ihr
noch sUrk «ohaAenden Toosprödigkeit und rohusten Auffa»-
sang «MO verblüffenden Beweis von der Ueberlesenheit der
Jaokö-^viatttr gtfMltib«r dar altm in B«ug auf Zeiteispar-
niw im Erlernen im (Sliviatapieb.) Scbeno und Finale aus
dfftft 6moU-Ck>ao«t TW 8aillt-8«eRS = Hr. Arnold Kies so
«HS liSipzig. (a«ian KttiumlicheH hat Hr. Klesae nach
anr amaamoBMigKJMmg nliu NeudaTiatorrafdanelbcD
««elii, dran unter MiUD Bünden gelangten nieht Um die
technischen Schvrierigketttn mSt fenn «eniigen, bei SchQler-
leistongen Oberhaupt ttl^ «w wuiMUnielwn Ananahmen so
ddieicr «nd cllaseader Pierlbotiian, eondiin •* folgte da« In*
MRWMttt «ncA irilUg d«n tub Sjnlar binMehHgln Ton-
iBodiHmticiWD, Mdun der XMalencfc «in ttberaos paebudar,
da« Pulttenm an wiadadwItBBa Peiwuuf des jungen takya-
täxtm Ibanaa nuagaDdar war. Verwnoderttoh Udbt aa bei
aoUbn LahmaoUnten, data die geniala Erfindnag Xtakif»
aidi nnr lo lanataan Bmw bricht Daas daa barUittta Insti-

tat di« Jaak6«wiietar in Ihren Lehrplan an^anwaiBaa hat,

]iiMeimmer wieder rühmend «rwlhntwaidaa!)—Orgel, Phan-
tiaie D&d Fuge in OmoU vonS. Baeli vHr.JöimVrThonip-
Bon ana 6«laabai|[ {Olinois). (Eine recht aolid «ich «»-
aenüiend« FMdootum, der nur stellenweise noch die.Mrata
XJarheit im manualen Spiel fohlte.) Fismoll-Sonate von
Bheinberaer = Hr. Ernst Hientzsch aus Oera. (Von der
(weiten Hälfte dieses Vottnife, der wir beiwohnten, haben wir
sowohl bez. der virtuaaen nnd sicheren manoalan nnd nodalen
Behandlung des Instruments, als auch der hervorragenden In-

Eelligenz in der ^eistig^en Erfassung des Werke« einen höchst
befriedigenden Eindruck erhalten.) Bdur-Sonate von Mendeü-
sohß — Hr. John K. Weaver ans Fond du Lac (Wisconsin).
(Um schmackhaft zn werden, h&tte dieses Werk mit seinem
«ielfacben etudenhaflen Inhalt noch glatterer Technik und
grüsserer SpielbrillAnz, als sie Hr. Weaver vorläufig besitzt,

bedurft; immerhin leistete aber der junge Mano schon recht
Bespectables.) Fdnr-Toccata von 8. Bach = Hr. Julian CliC-
ford aus Tonbridge (England). (Ebenmftssig im Technlaobaa
nnd im Vortrag, nöthigte dieser Schüler alle Achtung vor
«inem Talent nnd Fleiss ab.) Fdur-Conoert von Rheinberger
= Hr. Arnold Klesse. (Bis auf den letzten Satz, der man-
cherorten etwas verschwommen klang, fand das Werk durch
Bm. Klesse, den wir oben schon als Olavierspieler zu rfihmen
bitten, eine sehr annehmbare und wirkungsvolle Wiedermbe.)
— Violine. Concertallegro von Bazzini =: Hr. Ludwig La u-

boeck aus Wnnsiedel (Beyern). (War diese Production anf-
älli^rw(>i.<«e anch die einzige solo violinistische der (hnf
Prüfungen, ho genügte nia in ihrer Sauberen und suverllssigen
Te<'hnik , der gewandten Bog^nfllhrtinp tind g^ereiflcn \or-
tragskuiist doch hinlJLuglich , um dem Fernstehenden den
büMteu Bcgrifi' von der aosgeseichnoten Lehrmethode, deren
ii'jhaiich gegenwftrtig das Violinspiel au dem berühmten Institut

erfreut, beizubringen.) Vjoloncell. Hmoll-(x)ncert von
Itsnidoff — Hr. Fritz Brückner aus Leip'/.ig i Kme völlig

concertreife , in der Wärme der TonKebTing und der Innig-
keit des Ausdruck.s ganz hervorragende und einen kaum
sechszehujährisw-ii Spieler nicht vermuthen lassende Leistuuf^,

lu deren B' luL rem u A. der der Priitiing beiwohnende
proiiMo franklurter Violoncellifleister Hugo Becker zählte. Zu
wuQäcbea bleibt dem jnngini Künstler ein int Tone aill|g|iU*

geres Instrument, als das er jetzt besitat)

(Sohlnas folgt}

OoiiMrtidnMsliiiu«

Abony. a.Kammerm.L>ik-A!ionn.-none de« fJeäollBcbafts-

ver.: Claviertrio Op. 97 v. Ed. Schutt. Soli f. (-lavier von
II. Ilanipel („Krziihlung"^ in vier Ril': n: 1'. Viül. v. Ries
fSuitfl Op. 27] u, f. Violono. T. Volktuttuu ^Ulumeustitck'*)
u. .Szuk iScren :. (AusfUiand»: HA. Deokaoh (Glatr.], Le-
dorcr u. Hiy .Streicher^.)

Antwerpen. 2. Kamn,' m: ! 1. r Kwartet-Kapöl : Ck-
vierquint-, v. H. GotiL;., ^. SLfttc.iujuart. v, F. Draeseke,
8. Clav.-Viülins<jn. v. itat'l

Boston. Conc. dei Kneiwl-Quart. uut. Mitwirk, der IlH..

Bnsoni (Clav.i u. Zach :2.Violai: ( "dur-ätreichijiiint. v. Beet*
hoven, Gdar-Clavierqua.rt. v. J. Brahius, Fdur-Streichquart
von Dvof&k.

Brooklyn. 8. Conc. des Boston Symph. Orch. (Paur) unt
Ifitwirk. der Frau Matema: Vorspiel zu den „MeisteTsingem",
Torspiel und .Isoldens Liebestod* a. „Tristan und Isolde",

„Siegfried-Idyll", Trauermarsch u. 8. Sceno des 8. Acts a. der
„GötterdÄmmerung" v. Wagner. — 8. Cona. der Seidl Society
ont Leit. des Hm. A. Seidl n. gesangsolist. Mitwirk. deaBm.
E. Fiacher: Symph. „Froni the New World" A. Dvo^ilt,
Sannlünaei^ Filger&hrta. dem 3. Acta. „Tannbtuser*. ,Wia
dnftal doch der FUeder" u. „Wahn, Wahn" a. den .Mieutap-
Bingem", „Siegfried und der Waldvogel" m. .afaKtead" Ton
Wagner, .Archibald Dooglas" t. Lftw«.

BMimL Auaiaraid. pop. Conc. tm T, Jim. nnfc. Leit. des

Hm.Levi a^Mflnahen: %. Symph. t. Beatharen, Hnldigangs-

•'ISSSjS;"'"^ ^«^«^ .«»fkaitaBl-nbar« nnd
8. Aet n. «PataUid* t. Wagner.

ChMBaitx. Oeaalhehnfitabend dar fliiigalMd. (Sohneider)
aB 17. Jan.; FVagnente Mi «JaMondn" SfOibr «ad daii
.IMaahttB" T. wabar, Okd^Mar .friaalt gaanagan** «8to-
gtr-ITaatamanl* n. „Ifaiaoartu* v. CC »pal, Glnvlanbli van
Orla* (ntaaafBuneh)a.Liaat(.QBMiunraigan'').—4.«M.
Mnaitanmiir. daa TTindianalioi» an St Jaoobt (SdmHdai):
Zwei (%orgee&age M. BiaiqplaaamL ulfaiilha mich selig, o
Jesu" t eine Sopranstinune n. ^ar KanbaBal&nmen, Org. n.
Haifo T. A. Becker, Solovortilga daa FrL Boehme v. Mar
(Oaa., Abendlied v. R. Becker, BaiatL Lied t. 0. Bo{f>
mann etc.) u. der UH. Hepwortb T. hier (OrgO o. Sitt aoa
Leipzig (Viol, Adur-Sonate v. HlndslF0ttt, Adagio T. Alh.
Becker u. Larghetbo v. MardiniJ.

Constanz. 3. Abonn.-Con«. des Hm. Handloser: Bdnr»
Symph. V. Gado. Ouvert. i;n „Esther" v. F.. d'Aibert (unter
lieit. de« Comp Rhajw. Jiwuana" v. Chabrier, Claviervor-
trtgR des Hm, d'Aibert (Esaur-ronc von Beethoven, Valse-
Impromptü u. Tarantella „Napoli" v. Liszt etc.).

Crefeld. 4. Ahonn.-Conc. der Conoertgesellschaft (Mbller-
Reutcr) unt. snlist. Iifitwlrk. der Frau Pagenstecher a. Elber-
feld u. der HH. Mann a. Dresden u Fönten a. Dfisseldorf (Ges.),

sowie des Hm. Piening v. hier (Violoncj: Ouvert su ,iFiKe-
ro's Hochzeit" v. Mozart, „Die Kreazbhnr* v. Gnd& oou f.

G«a. V. Cornelius (drei BrautUadär) TIWHtt. t.
Saint-Saäns (AmoU-Conc).

Dessau. 4. Kanunermusikabend: Omoll-Streichr^uiut. v.
A. Klughardt, Clav.-Violinson. O^dOLÜd, t. fieethoveo.
(Ausführende: HH. Klaghardt fOhwlar], fltita, Otlot Walaa,
Jaeger u. Fischer [Streicher].)

Detmold. 4. QeistL Musikaufftlhr. dea Hm. Org. Veh-
meier in der Inth. Kirche: Mache mich selig, o Jesu" fUr
Sopransolo u. vier Frauenstimmen v. A. Becker, Gesangsoli
V. Radecke f^Also hat Qotf) u. Kaff („Sei still"), Orgel-
stlicke V. .S Bach u. A. Todt (Cono.-Phant.) u. A. m.

Dresden. 1. Au tftthr.-Abend des Tonkttnstlerver.: Ddor-
Divertimenfo f. .Streichinstrumente u. zwei Höraer v. Mozart
i HH. Lauge-Frohberg, Brflrkner, Wilhelm, Grlitzmacher, Ril-

diger, lioyer u. Uhlemann), (/dur-Streichi]uint. v. Ilavdn lUH.
Drechsler, .Schramm, Wilhelm, Kühne u. Nebekmgi, I-lsdur-

Olavierquart. v. Rheinberger iHH.Hefis, Klutnor, Wilhelm
u Stenzl. — 4. Bach-Morkol-Uheinborger-Aboud des Organ.
Hrn. Führmann unt. Mitwirk, des Frl. David a, Leipzig 'Get^ ',

dcji Hrn. Gabler v. hier (Clar.) u. des Dresd. Milnnergesang-
ver. 1.Jüngst;: Männerchrtre v. Beethoven-I/iix („Bitten"! und
Weber

: „ Wanderan» Kacbtgebet"), sowie Weihuachtwgesang a.

dein 17. Jabrb . bearbeit. v. Jüngst, Soli f. (Jes. v. 8. Bach u.

A. Becker Psalm 62], f. Onr. v. S. Bach (Prael. u. Fuge in
HnioU u Tocc u Fuge in DmoU), Rheinberger (AmoU-
Son u G- Merkel FmoU-Son.) u. f. CUr. v. Weber.

Edinburgh. Abschiedsoonc. des Hm. Manns am 25. Jan.:

Ital. Symph. v. Mendelssohn, Ouvert „Im Herbst" v.Orieg,
OraheatsrDallada ,Th* 8Up «f tha Fland* t. K. HneOnna,

Digitized by Google



ViolioTortfftge äm Hm. Yt»y»:^^Qtt^ 8»iBt-Bs8ns u.
„Legende" v. Wieniawski).

Geisenheim. Conc. «m 90. Jan., «ug«f. y. Frra Orftfin

T. Ineelheim u. den HH. 8[MUig«nb«rg (Clav.), Weber u. Hertel
(Streicher): Ciaviertrios v. Beethoven (Op.«7} u. Oade(Fau»),
Soli f. Gea. t. Weber, Liaet („Loreley") n. Wagner CwshlMti-
merlied), f. Clav. v. Liszt (Polen.) a. f. Viol. v.- ft»fr((kv»-
tine) u. Brahmfl-.Toachim rTTngar. Tttt«!.

Genf. 7, Abonu.-Oonc im Stadttliüater (W. Rohberg):
Jnpit«r-Syiiiph. v. Mo/^rt, Duvert. zu ^Phi''''!"r-'- r Mmsonet,
Pr61ude zur Opur ^Jauio" v. E. .1 aq ues- 1 J :i L r o ; • muasto
da capo gespielt werdeo), Solovortru^e der Ir ruu Ketten vou
hier Gtw., Scfue a. .Saint-AuguMtLo" v. (r. de Sai n t - Quen r i ii)

a. des Hrn (HsTAriy fViolotic, Conc. v. Kaff. Taraiitulle V.

Glasgow. CoTicertauffuliruiiK 'i^"** ^ ^- Acts aui dem
.PliegenrlPD Holländer'" v Wagner durrh die Ohor»l Union
uut. LiM. dee üra. Bradiey u. soüat. Mirwiric. der namen
Bosaell e. Ghanbertaiii, www dw BB. Hedaaaiiil^ ^B)Mk'«.
Grice. -

Oabeo. 8. Oone. te-Muikwr. (Oehs): Eeaui-.{ijiii^.

T. Honutt. aOana» imantoiP T. 8»lBt-Saen8, 3. Serenaae f.

fllwielunw. r. VelkBMMH, TioloafleUvortrta« des Hm. 8mi>
imtm.'BtMa (Oomeu t. Eekerty Aad. grac. eig. Comp., „XfOtim
aar Uarie* V, Volkmann-d« Swerf oaA Jdl%'Fiolao«ft-v«a
Ooltermann). •./ •

'

Haarlem. 4. Conc. der Baoh-Vereenig. m. SoloVoHtlf^n
der Frls. PlUddemann a. Breslan (Ges., ^& bünlct der Thaa"
T, Rubinstein, ^Die Einsame' und „Wohl tkber Nacht" v.

J. Schaeffer, „Ach nar ein ViertelstUudchen" v. J. Clenver,
-Solvejg'a Lied" v. E. Grieg, „Vergebliches Ständchen" v.

firahms etc.) o. Reynolds a. Dublin (Clav., Son. C>|>. v.

Beethoven, „Waldearaoschen" u. Polon. v. Liszt etc.) u. dea
Hm. Hekking a. Berlin (Violonc, Amoll-Concert v. Golter-
mann, Polen, c-ig. Cflmp. pt^.), — 2 Soir6e inusicale des Hm.
Steeman :Viol.) uut. Mitwirk der Frau Rii.'^maji.s-Benedicts

(Cl«v,> II der HH. VJU» Adelberg, Hotmeostor und BosmanR
(Streichi'rl a. Amsterdam: Adur-Clavienpiint.. v, A, DvoitVk,
StreichqUiirt. Dp. Ib, No. fi. V. Beethovtin, A dur-('la%'.-Violin-

mn. V C. Franck
Hamburg. Couc des „üfsaiigvyreins v. 1067- Tecke)

am Ui Jan : Hymne f. Sopraruftilo (Prl. Gabler), Chot u. Org. v.

Meiidelb-stihij, Cl ure v. H In? i u borger („All meine Gedanken" :,

n Teck« (,.(;üldne Sonne'";, Kleffel (Tanzlied', JUngst
(,Brauu Muudclciu") , F. Hidel („Nun pltuf ich notih '/,

C. Joetze (Mailifid), Thier iot („Aufforderung zum Tanz",
m. Clav, za vier Händen) o. A., Solovortrttge dea Frl. Gftbler

(„Der Auegehobeae" t. £. Kraaae etc.) u. der HH. Sehiadieok
(Qee., .Vater nnser* t. 0. Kraln and „Spielmanatlehen' v.

r. LorJeberg), MSllir (Ohg^ GiaBialt<SoB. t. W. Tclekitftir)
u. Jatai (Viol., a. a 8. Oats a. den Dndll-OainiB. Wiani-
•waki.)

H«ld0lb«rg. 4. Abonii..OoiM. <l«a Baoh-Ver. (PiwflWolf-
rum) unter solist. Mitwirk. der Vfaa ICottl u. des Hm. Ger-
hiuser a, C>arlsmhe: Symph. „Romso and Julie" v. Berlioz,
„Tod und Verkl&rung" v. K. Stransa (unt. Leit. des Comp.),
S. Scene a. dem 3. Aufzug der „Walkttre" v. Wagner (uut.

Iiait. des Hrn. Mottl a. C)arlarahe), Scene u. Arie a. der „Le-
gandevon der heiL Elisabeth" v. Liszt

Helsingfors. 2.-6. Moaikanffilhr. des Musikinstitutee:
Streichquartette v. Haydn (Bdur) u. Beethoven (Op. 18, No. 4),

Claviertrios v. Beethoven (Op. !,Xo. 5? ti. H,n Op. II (m. Clar.],

Sonaten l- Clav. u. Viol. v. Saint-Saen.s iDmoll), f. Clav. n.

Violouc. V H. Khrlii b 'Fdnr: u. Hrahuis (Op. M) «nd f.

Clav. V. Beethoven (Op i i Brahm.s lOp. 2 u. 5|, Soli {.

Ge«. V. Beethoven o. Si-hubert u f Clav. v. F B. Busuui
(sechs Etüden), i Au.sfuhrcnds: HH. Ojanpera 'Gp.s

!
, I Uyas

[Clav 1, Kihliuau. Sante, Dahlätr<'jm u. MartLu [8trekktirj, m-
wie Hütlumvr IClar. .1 {Die Programme dieses Institut»:^

bieten aucli äic^tnal wieder mannicb&cheslntereaae und können
mancher deutf^cbeu Kamiucntuisikvereinigung vorbildlich die-

nen. Das Hauntverdien.st um AnMelInng oeri^lben i«rt wohl
dem vortreii licnen I'iaiiistLu Hru. Dayai, der Mtets auf giitoy

Neue siniit, zuzusprechen.) — Popul. Coöoerl« des Ürchester-

ver. (Kajanas) am ö. Dec. u. 9. Jan.: 3. „Carmen^-Suite von
Bizet, Ouvertüren v. Brehms (Akadem. F«st-), Wagner
(.Tautbawn«). BMdwveB v. Lal« Uj» Boi d'iW'), ^00.
T. Tackalkowakj, Bolaie «, lloaiKawski n. a-Oiahiat»-
attkake^ JDtt f&Mt» f. Stnidiardb. y. Orieg, ^n^e-
kia* £ oo. V. F. hinut, Solovartriga iir BB. Dej^aa (Oagßt.
Pbant Liast u. OJBoll<Conc. v. 8aint-8«8aa) um Bav
maater(V{ol., ,FMat^<fk«at.u. ,Legeod»*T.Wi«iiiawtkfeto.).

MwiMiBl. 9. Kammermasikabend dar UH. Nieik»

Haenflein u. Blume: GkviaitriM 1*. Kial (OaMtU) a. fiaat>

hoven (Op. 07), Viotonoellaoli T. Bargial (Ad«4{lo) «. LiftlF
ner (Saltarello).

Jena. f>. Akad. Conc. (Prof. Dr. Naumann): Ouvertareo
T. Smetana(.Diev6rkauft-e Braut") u. Lassen fBöotliovon-),

Entr'acte a „Känig Manfred" v. Reinecke, F.legie u. WaUer
a. der .Seren, f. Streirhoroh. Op. 4ö v. Tsohaikownk y, Voc&l-

duette V. ('orueliuu (a. dem „Harbler von Bagdad") u. .Schu-

mann, GesangsoH v Wagriwr 'WaHhor's Rrfflif-d aus den
„MeialerMingeru" >, Ii Soiuiu'.-r :

..'#l-xk'.'i.l>'inii«.'!i was UVtsiK

iliri'"!, Li«-" (..Hobe Ldelwä"), liasHen t ^ AluatiilinuuineruDg'',

„Singe: i i h r die Haide" u. „Der Lenz-'i u A
Lalbaoh. 2. Mitgliederoonc. der Phil härm. GeseüschaÄ

(Zöhrer): GraoU-Symph. v. Mozart, ,Waüiiertriiger"-Ouvert. v.

Ghenrinni; Dn»ll-Vi<Joncello<>nc«rt von J. de Swert (Hr.

LiLsner)

Leipzig. 2. LiederabouJ den Hrn.. Sisierutaaa tu Fraak-
ftuta.M. ip. Com Positionen v. Mendelssohn, Beetheven, Scha-
niann o. Brahma («iebea Romanzen a. der ,^hdnen Mage-
kme"). — «. Akadem. Oroh.-CoM. (Pn£ Dr^ Kretaeetiaiar):

a. 8fmjif. w:. Brehms, „Rebriden*-Oov«rt. f* Manilal»a»hn,
AiMitiOlaiVlaMone. V. Sehnmann (Hr. Rnmnial'a. BatUi^
-GoBD. iaa Daneueaangver. (Dr. Klengel) am «. Fahret <»v>
HwilMU. Baetfiiven (Fri. HartaBg o. Hr. Bodölph), fVraas-
ehira t.'IL Sahn („Zern neuen Jaor^), Sehnoiaiiii. Brahma
(vier Kanons a. Op. 118, sowie ^Der G&rtner*', Lied v. Shaka-
speare u. „Gesang aus Fingal" m. zwei HCraern u. CUvieiit
Vocalduett v. Delibea (Fru- M. u. H. Deutrieh), Solovortrage

der Frau Sachs (Ges.) XL dar Frls.Rey (Gee., „Novemberfeier"
V. B. Kahn, „Es war zur ersten Frahlingszeit" v. Tachai-
kowakyetc) n. Härtung. — Couc. der Frau Lillian Sander-
8on (Oes.) unt. Mitwirk, der HH. Stavenhagen (Clavier) oad
Oreg«rQwit:^.h (Viol.) am 7. Febr. m. Soli f. Oes. v. Schubairt^

Schumann, Krahms („Tt: den Beeren', ^.Der üehwUufer" o.

„N'ergebliches Ständchen"), Liszt („N(.mnL'nwerth" Rubin-
Htein („Mürgeiis" u. „Rabo zum Raben liiig"l, Bungertf„Der
SaiidtrÄger'^

,
„Müdi-lientraura" u. Werbung^}, (jhupin, liei-

necke uAbenvlreihn" ). Moszkowski (Sclilaflieid und Brü-
ning („Stolldicliei;!-' ), t. Clav. v. Li.szt {Rbaps. bongr.l u. A.
u. f. VioT. V. Pierais iStirun.i. l'opper-UregoruwitBob
;„Elfciitiua".) Ji.^-»-i J7, AbooD -Oina im.. Sauen Gewan^-
bau.R

I
Prot. I>r. R«i necke): B Sympb.v. Beethoven. 8olovortr*(?e

der Frau .StAudig! a. Berlin (le.sang, Balladen „Oer Mtihreii-

fürst" m. Orch. v. Lüw«- WoinK&rtuer ulc; u. dos Hrn. Prot.
Heermann a l'rankfurt a. M. (Viol., 1. Conc. v. Bruch, Osirdap
Scenen v. Hnhay u. „Am Springquell" v. Ferd. David).

Linz. 8. Oone. dea Moaikver. (Schreyer): 3. Symph. t.
Beethoven, ,AoakreaB**Ooverture v. Cberabini, „Die Fluohi
aaek Mgnjm' t Ghw, fÜMonolo (Hr. Haslinger) u. Oioh. .
BarlioL obifiaiwiM. Oriag (Hr. Sckrqwr).

Lmmob. 1. OtMi. im Baeli Oholr (Ür. Staafiird} nnter
wiliit. Hitwirk. dar Danen PaUinr n. Brama and der HH.
Shafce^oai«, Bispham n. Salmond: Grals-Scene a. „Parsifal"
V. Wagner, Odur-Meeso v. V. Stanford. — Satnrday Pop.
Conc am 18. Jan.: Fmoll-Clavierqnitit. v. Brahma, Ddar-
Stroicbuuart. v. Mozart, Soli i. Ges u. f. Clav. v. E. Orieg
GmoU Ballade). (Ausführende: HH. Salmond rOes. u. Bor-
wit k Clav.l, Frau Hall6, Hr. Piatti u. A. m. [Streicher].) —
Am 18. Jan. Auffuhr, v. A.SnIlivan's „The (ioldan L^iaad*
unt. Leit. des Hm ßamby und Solist. Mitwirknny te FvL
Mackeorio u der HH. Davies. Black n Pauli.

Lobeck. H Kammormusikabend des Frl. Hemnann unt.
Mitwirk, dca Frl. Bocklor a. Bremen (G«g.> u. der HH. Zajic,
r>öwenb«rg u. (^owa a. Hamburg: Clavierqnartette v. Saint-
Saens iBouri und Schümann, fwH f OcMng v. U. v. Koaa
iWinterliedl, Bubinstein „l'ie TbrUne") u. A., f Clav. U.
t. \'ioI. V. Wilholmj Paraphrasö üb. »iu And. v. Raff).

LOtllCh. 3 Cflnc. des k Conservatorinm.s ; Dramat. Epi-
sode .jChactai" t. Chor, .Soli u. On:h. v, D. Paqne (unt. I..eiti.

des lim. Charlier u. sulist. .Mitwirk dL« Frl Liguiero das
Hrn. Forgetir\, ^Peux-FoUetJi" f Finte (Hr. Matival u Oroh.
V. P. Buuoit, Ciaviertrio Cp. 40 v. Brabms (HH. Dos.sin,

Duyzings u. Lejeane), ClAV.-V'ioliuson. Op. 12 v. Ü. Faurü.

—

9. Sitzung des Quart, der HH. Geminick u. Gen. unter Mit-
wirk, des Pianisten Hm. Vantyn: Streichquartette v. Mozart
^diw) ».^PTarfck (Opi 51), äaT.^VioloiMaUMB. Op. «9 vim

HntiNStir. Am *. Jan AufBlkc. Barlioi^ Jhoit*«
VardamDumg* naUr Leitimg des Bn. Bi^ «. aoliat XiW
wirk, der Fraa HinBBelial a. dar HB. Uoiyd, HmmoImI «nd
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Mttlhtln a. d. R. 9. Abonn.-Oonc. (Stronck): 1. S3naph.
V. Beethoven, ,Melnsinen''-Oavert. v. MendelMohn, »Maifest-

MSaDg" f Chor u. Orch. v. E. Straesser, Solovortnigo der
Frau KaystT-KaatT ;Ge!*.. Minnelied v. Brahtns, ,Dii rothe
lioN^ u. „Uothhaarig" v, S t ei nbach etc.) u. df-s Um, Kufferath

OUfubiirj^ iViitloiic, Cuiüll-Conc. v. de Swert, Adagio v.

B»rKii'l 11 SpiniilifJ tu. Orch. v. Pypptir-Kafferatn).
. hOnchen. 1. Musikul. Soire« der HII, Hieb r, Lettner, Mei-

ster u. Feller {Streicher
i uut, Miiwirk. der Frau Vogl (Ges.)

Q. der HU. B<>lim, St-ilVrl, Sijjler jiin. uud Rupprccht (Stroi-

dier): StrelchcK-t. v. Mendels»ohn, A moll-Streicbijuartett von
Schubert, Suli f. Ihsa. v. F. v. Holstein (Helge's Lied a. dem
^ Haideschacht-), Brahmi (t.UrtMtMQ"X H.^»gl {ItelMf^
liedy u. Ä. tt. f. Viol. •

'

Maumburgr- Snbscript.-Gonc. der Stadtcap. (Mrillor>:

And. a. der Tra^. Symph. v. 8ohuhert, Phant ,Un jour d'*t6

•n Norvfege" v. Wilmer», Ouvertüren v, Weber u. Thomas
(^iligDOu' I, Kaiiter-Marsch v. Wagner, Variat. a. dem Kaiser-

^ntrt. V. Üaydn, Viulinvortras: des Hrn. Finketu
Neu-Ruppln. 2. S^aiph.-Couc der Cap. des 24. luf.-lleg.

(Heinichen): Sympbouieu v. Momt (Jupiter-) und Schubert
(Hmoll), „Danse macabre" v. Saint-Saens, CharakterstOck
.WaldeaMdber* f. Orch. v. C. Ooetse, Solovortrfge der H^.
Cbop (Clav., Btdar-Cono. v. Beethoven u. drbi Kümmern s.

.0«ate SMOildffr* V. F. Bendel) a. tieinichen (Viel., Para-

fhnm ttb. WaHMrli PwliHaa ». Wagner<a »Meiaternngem

WV-T«w. a.,Oiiiioi te-«iflliMmo<, gnqhtar (Städl):
' BmÜmvhi, »BplKn. Prdqg m Hhampmnt'»

T. Axm. Kng, Bidiw-CbfTiMvaiiiB. Lisit (Frl
«aa_d«r Ohe).,;- 8. Oone. dat Boatem ^mpb. Qnih. ^ui)
I. gyaiBih. Br»hiiM^ Oavectare« .Ewjutiha")
n. iTsefaftlkowaky (.toU'lb OtMOtvortilg« der Fnui Nor^
din (Arim a. .IfdaBo" t.^Miow and ^odidto- von
Unssenet). — d, Gono. dw irii«tn«i Qnaiti a. BtNUni nnttv
llüwirk. der HH. Zasli (Viola) u. SdiiilB^ioliia&): Adnr-
8Mti^ Esdnr-<^t. q. Fdar-Q;url. t. A. DT0^4k.

lnlnli«rff. Oonoert« des PUlbwai. Ter. (Oari): No. C
,L«noren''-Shfmph. v. Raff; «Setees pittoresqoW MaM«-
net, _Goriolan''-OaTert. von Beethoven, Oeaaiigvortflga der
Frau uietr. a. Fnuikfbzt a. If. (Arie „AtMcheuIicher* t. Beei-
Wven, „Die UMMelit'' . Brshms, „Komm, wir winddo'
V. Corneliae, „Die T^reley" v. Liszt und „In Lust und
Sehmersen" t. A. Kittur). No. 1. Gmoli-8ymph. v. Mozart,
drei Stficke f. Orcli a. der Musik zu Björnson's uSicurdJor-
aalfiar" v. Edv Grieg, Claviervortrftge der Fiaa OAUarieh v.

hier (Esdur-Conc. v. Beethoven u. Adnr-Conc. v. Lisst).
Paderborn. Concerte des Caecilien-Vereins (Wagner):

Caecilien-Conc am 2D. Nov. m. Händel's „Samson" ant. soIist

Mitwirk, des Frl. Kloppeuburg a. Frankfurt a. M. und der
HU. LiteiBger a. DOMeiaorl' u. Kobrbacb v. hier. 3. Couoert.

davierlriaa . Goldmark (Op. 33) uud Beethoven (Op. »7),

CMra m. Gkv. v. Rheinberger (Op. 71) nnd N. v. Wilm
(iJ>ia Sgeooer"), Soli f. Viol. v. L v. Bronsart (Romanze)
n. Sarasate u. f. Violonc v. Popper (Siciliana, .Trftunierei"

a. .Vito"). (Mitwirkende lustrumentalisten : HH. Wagner
[Clav.], Sahla a. Buckeburg [Viol.] n. Lorlfbort; a. Hannover
[Violonc.].) — Weihnacbtsconc. des Hrn. Wagner; Chöre v.

P. £. Wagner (.Ave Maria"), Reinecke („O bitt für mich,
Alaria") u. F. Hiller (.Lebenalust" u. „Frühlingseinzug" m.
Sopran.-iolo), Variat. f. zwei Claviere üb. ein Be«'thoven'sche8
Thema v. Ha i n t-Sati i.h i Frl. Prässen u. Hr. Wajjner), Ge-
saog^'ortrttge des Frl. Uindunuanu a. Berlin (^Litbt'-trpu" v.

Brahms, Lithauisches Lied v. ('ornolius elc) ii. <h\s Hrn.
"Wagner (Elsa's Traum a. „Lohengrin", bearbelt. v. Liszt, ii.

«JJnnmblatt" v. Moszkowski).
Strassburg 1. E. 8. Abonn-Conc der Capellen dpr Inf,

Begimenter No. !05 u. 143 (Merkel u. Fi.scheri: ( 'nluinlm.s-

Syniph. V. Abert, Kaiser-Marsch v. Wagner, Toii iichtuijgeu

-Waldoinsamkeit" und ^Auf bohor Son" v \\\ .Murkcs van
Gendt, GesanKVortrttge des Frl. Polscher u. Leipzifc ;Frtih-

Ungslied v. Umlauft, „Barbarazweige" v. Reineckc-, ,Hoff-

nunp;'' V, Grie^. Wie^nlied v ITarthan etc.). — Am '.i4. Jan.
Aiitt'uhr V FAf;. Tinel's Les;ende ^jFranri.scu.s" durch den
Coijservatorium»-<;hor u. da.s .stadt. Orch ant, I-eit. dp.s Hrn.
Stockhauseu u. soli.st. Mitwirk, de« Frl. Nathan u. der HH.
Bandrowski a. Frankfurt a M. u. (Jisitk>.o u. Gi'Ssner v. hier.

Wiesbaden. 7. u m. Kiin.s; L rcuni JorstÄilt. Curdirection

uaL Leit. des Hrn. Lustner; Orciiestersuit« „Wandernng*" v.

B. Scholz, jSiegfried-Idyil'" v, Wagner, Ouvertüren v. .Men-

delaeohn o. Orieg (^Iin Herbst"), Orchestervariat. über ein

HiqrdaMMe Thema v. J. Brahma, BallataMiaik t.
~

Solovortrü^^u .ir.s Frl. Scotta a. Cop<!nhaf;t'n 'Viol. l.C^oncT.
Bruch, liomanze v. Svendsen, Aud. r6iig. v. Thoin* unä
Mazurka v. Zarzvcki) u. de« Hrn. OrQnfeld a. Wi»ii Clav.,
Dmoll-Conc. v. ftubinstein, „Feuerzauber" v. Waguer-
BraHsiii, Tngar. TUn/.e v ,\ Orllnfeld etc).

WInterthur. 3. .\bonn -Oinc. des Xfusik-Oollegiums (Dr.
Raiiivkcs: 4. Syin|ih. v. Schumann, „.Anakreon"-Oiivert von
CLerubiui, 3. S«rcn, f. Strcirhorch. v. U. Fuchs, Gesangvor-
trage des Hrn. SisternmJin \^ Frankfurt a. M. — Kaminer-
musikconc. des Mu.Htk-Collegiuiu.s am 10, Jan.; Cnioll-Streirh-

qnart v. G, Rauchenecker, Ednr-Claviertrio v. R, Kahu,
Hsdnr-Clav.-Violinson. v. Mozart, Gasarifpsoli v Frann i.,im

Herbst"), Grieg {.,Ich liehe dich-*;, Umlim.s („Meine Liebe
R. llade< ko („Ann der Jugeiiiizeit") u. A. (Aua-

fuhreudf: Frl. Catliscli a. Tnoi [(Jes.' und HH. Dr. BOTiBfllr»

ist griln-^),

lar AUmb. M—ikgimilliwkaft (Dr. Heear).
ihma, (knwrt. Op. US T.Beathovan, BaOada
Ophelia t F^ananehorm. OrA.T. Barliea,
aa Hn. d*AIbaii (t Oona aiK.Oamv. Iknu-

|Clav 1. Hai h, Eilelmann, Botzl u. Kraft (Streicher].)

Zittau, a. Concert des Ck>ncertvereiu9: „Mazep)ia" von
Liszt, „F.uryanthe''-Ouvert. v. Weber, „Parsital"-Vor8piel v.

Wagner, Gea»ngvortr&ge dee Frl. Lei.-.inger a. Berlin (Soene
u. Arie a. „Margarethe" v. Gounod. „FeLdeinsamkeit* Ton
Brahma, .Vorabend" a. den BrautUadani'' T. Oornalina^
„Neue Liebe" v. Bubinstein etc).

Zarich. Baaaflaoonoart f. Hm. Dr. Benr am 9. Jan.:
-I^imonf-Masik t. Beethoven (Declam.: FrT. Warna, Oes.:

Frl. SOsstrunlc), Ouvert. za „Bomeo and Julie" v. Tschal-
kowaky, Soloquartette Abeodlied d. «Warum" v. Brahms
(Fria.j8ttaBtrnnk u. Kislin|E_a. HH. .Tacob a, Forrer), Violin-

wrMc« ;dea Fri. Bode a. Fraakftirt.a. iL 9. Oona t. ^hr,
IbaitiSa «a>Ml.T«wiaatlawakl iLÜeL t. Bubinatein).
S.AbaBa4kne. dar / "

"
"

" "

8. fljniph. T. Brahma
auf den Tod der
OhtTiervortraga daa'H». d*AIbeai & Oona aig. Oom|
trila „NapoU''^ t. Ltaat ale.).— dw&ammanaaaikmil
Tonhaiiu-Oeaelbcfaaft: Adnr^CkTiaKudat. v. DtroHk,8traieb*
4uart. Op. 18, No. 4, V. Beathorao, Phantaaian f. €lav. Op. 18
V. Brahma (Anafthianda: HH. Frannd (Cbv.], Dr. HilfW,
Hblbrnna. Boettohor o. J. HegarfSlnidhar].)

Zwlflkui. Aboan.-Oonc«ite dee ICiiBikv«r.: No. 3 (unter
ateUvertrat Lelt. daa Hm. Bocblich). »Laooren'-Sjmph. .
Baff^ Onvatl. m .Joana" v. E. Kronaeh, Balletmusik »na
aParia nnd Halaaa" . Gluck, Oeeeagvortrltge dee FrL Lei-
nnger a BerUn (.Feldeinsamkeit" .Vergeblichee Stünd-
chen" v. Brahme, .Stille SicherheH* v. Frans, „Neue Liebe*
V. Bnbinatein etc.). No. 8 (Vollhardt). 6. Sjrmpb. v. Beet-
horen, Intermeiao a. der S. Symph. v. Svaadaan, „Alladia''-

Oavart. Bainaoka (umt Leit. daaOamp.i, ObvlerTortrtfa
dea Hm. Pro£ Dr. Bafaweka (Ddor-OoDo. t. Moaarl ato.).

Engagements und GSste in Oper und Conoert.

Berlin. Ur. Prof. Heermann hat auch in seinem 8.

eigenen CToncert, das er hier veranstaltete, einen grossen Suc-
ote mit seinem meisterlichen Spiel erregt. Grossen Erfolg
hatte gleichfalls die Mezzosopranistin Frl. Sophie Schröter
an einem Liederabend, den sie in der SingaVademie veran*
staltete. Ihr in allen T.«g«n kraftvolle«, w^ohllautcndes und
warm timbrirte« Organ, die vorzügliche .\u!SMprEu:he und der
überall tempcramcnt- uml empfinaunjpivoUe Vortrag waren
die Waffen, mit welchen die Süngenu ihre könstlerit-ohen

Siege ert'oehl. Mit Beifall tlherschüttet wurde das Ehepaar
d'Albert in dem Cuncert. da-s dasselbe jüngst hier gab.

Ihre Vorträge auf zwei Fhigcin wurden auch liier als noch
nicht dagewesene EiisumtilelyLstungen dieser Speeles aner-
kaini: — Carlsruhe. [>&.> Interease unserer Opemfreunde
uuhinijirt gegenwärtig lu dem (raStSpiel des Hrn. d'Andradu,
wrlther iti ileiiiselbeii seine Paraderollcn vorftlhrt. — Leip-
zig. Nachdem Hr. Director Staegemann kürzlich durch das
gastwei.«» Engagement des Hrn. Thoma aus Dessau dctu hie-

sigen Publicum gezeigt hat, dass es noch geringvverrhi^ero
Tenoristen gibt, als die HH. de (irach und Hübner seiner
Bühne, macht er, wie ee bei.K.st, gegenwartig Anstrengungen,
Hrij I>i]j;n!l der Wiener Hüfoper atizuringen, um endlich
der hieiigon seit Lodcrer's .\bgang iM^^tehonden Tenoriüton-
misiirc ein Ende zu bereiten. Vorerst halten wir das Gerücht
fftr eine billige Speculation auf die Leichlglaiibigkoit unserer
Theaterbesucher, welc! en eine solche Perspective zu eruftiieji,

nach der letzten unglücklichen „Meistersinger*'-\ nrsteUuiig

allerdings \;jt)i thut Die von ihren LoiiiUnier uiiii .'^tutt^nirter

.Agenten durch eise echt amerikanische Reclame, von der so-

gar noah Hr.Ooneartagant WoUT Ar aeina 2waaka pnOtfren
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kimnt«, in DeutscliLmd einMftlhrteu HU. Keu Davits aua
London, Wülii vuii (»bendaner fVioliiiO) und Pl<jwiiz aas
Wion ( 'lavier) L»b*]i v or taj.t leerer AlbertliaJlo am letzten Sonn-
tag auch hier ooDc«rtirt uud sich uut Aufnahme dos FiauisUsu
als vollwerthigi» Künstler erwiesen. — MQnchen. Ein bedeu-
tender Gewinn t'Ur die hieaif^ Hofoner wird der Bassiat Hr.
Wiegand aus Hamburg sein, welcLer am 1. Bept. als Mit-

Slied in diemlbe eintritt. — Wien. Der Contract des Frl.

[ftrk. welcher ursprOngtUdi nur bis 1896 lautete, ist bis zum
JaJbre 1903 verlAagert wotdaa, dsr beste Beweis für die auaser-

ordeutliche Beli«btlMiti, di« «lOh di« Kltaatimin ^- *—

"

«rworben hat.

Leipzig.

KirchenmusiL

: 10. BbW. CiHfon^Kesang u.

TOB 8.

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

* Von neuen Chorwerken bat selten Eines so schnell die

Runde durch die Concerta&le gemacht, wieF. He^ar'» „Ma-
nasse" , das nach einpr Anzahl Aufführungen m anderen
StAdten neuesten.s auch m I}t>rlin (durch dau Stem'sclH-n

Oesangverein) trotx nwugvlhai'tcr Au<tffthruiif^ mit j^utom Er-

folg zur Wiedergabe gelaugte und in der 1. Saison aucli noch

io Frankfurt a. M., Wien, Königsberg i. Pr., Altouborg,
BeaÜMii oad üdan npradoeirt «nden «üd.

* Ein VL'rdien.siltfliL'S Butlüciu hat kürzlich die Weltfirm*
ürLttkonf & liiirtol in Leipzig herausgegeben, n&mlich
einen nach auiateiKeuder Schwierigkeit g^raneten Musik-
fiihrer durcli die in ibreni Verlage erschienenen Schul- und
A ortiupswerke tlir Ciavier, Streich- und Ula-sinKtrumente, so-

wie Orgel und Ge-saiit, der über 100 leiten in 8« nmfasBt
und einen deutlichen Begnfl' von der Beichbaltigkeit gibt,

tvelche der berühmte Verlag allein auf dieMm Oeäete bietet.

Dioä«s SpeaulTWEHiehitHi elalit laturMnntm gnlfa war Ter-
fügnng.

LivArnool wnrde neulich £erlioa'.„nuiefe's Ver-
dammung*' durcn die Ciirl Rosa Opera Company unter Lei-

tung des Hm. Charles HalU zu einer Bühnenaufiühmng ge-

braojit, welche vielen BtiftU üuid. Aimtettapg nad Inaoani-

weiw woBdemdl, 41» Dseetenag aehr gnl

• Das im V. .T. von der „Neuen Berliner Mu.sikzeitung"

erlassene Opern-Preisausschreiben hat di« Kinsendung
von 119 bez. Werken zur Folge gehabt. Es sind darunter

Opern von 1—Ö Acten vertreten. Man darf gespannt auf den
ttuMD dM i^Bflkyfdm QewiaiMn dv aia^MUrtin 4000

* Rieh. Wagner's „Meistersinger* geleagtea «m 7. Febr.

erstmalig im Rnnmiiwiheii MoHmielthoetinr m Praf^ BetArUelt
in caechischer Textttbenetmiog, mr Anfniinuig and wniden
eathMiftstisch aafgenornroen

* In Anger.s wird auf Anregung du« ilm. de liomaiu,

Ehrenpräsidenten des St Caecilicnchors d&sclbst, unter Mit-

wirkung dieses Chorkorpers und des Theateroroheiiteis eine
(Concert?-} AttfffthraDf der „Heisteritiiger* Wagner
etattflnden.

* Im Vlftmischen Theater in Antwerpen fiind kürzlich

«iae mit Eatbuoeanne begrOaate Aa£ftthxiing dee fliegenden

BelUuiden^ -von Wagner ataitt

* R. Wagner's .Walküre", welche, iri» wir «. 2. mal-
detes, bei ihrer Erstaufführung im BcaJatheater an Mailand
«iae atbr opfaeandltcbe Anmhma geAudeo hatte, ist in-

zwisL'lion ein vielbegehrtes und
diüätir Bühne geworden.

* Im Stadtdieater zu Riga finden unter Bergner'a Lei-

tung im I. M. drei Außühruneen der geistlichen Oper „Moee^*
von A. Rubinstein statt. In den „Signalen" des Verlegers
des Opus, die durch Abdruck des voHständieen Theaterzetteis
schon jetzt ein ungeheures Aufheben von dem an sich wenig
intere««?ftnt«n Vorkomroni«« machen , wird es sp&ter erst

recht an verhimmelnden Rer» lit/>n Über das Novum nicht

fehlen. WabiscbeiaUM^ eröfineb üLr. Ludwig Hartoiaan aas
Dteoden Im Anftmg des Hrn. Ssnff dteaoe Sookfenerwaric

« A. Bann'* aana Ogu .Kkgwtaa« aof dei«n daa«acli«
Terlegsreelit beikanntiidi an«! Tcrlegafinnea AanHUfth <t^

heben, ist kürzlich in Copeabagen «aatmal^ titr AoMli-
rung gekommen, ohne, w$e fuea aelireibt, den ooreli die Stst'
lingsoper .,Diü Hexe~ anger(>{»ten Erwartungen m cntsprtscfef'rj

• Im Hoftheater 7:u Dresden wnrde F.nde vor. Woch?
eine einactige Oper von Georg Pitt rieb, deren Musik einen
Compromiss zwischen Wagner uud Miwcagui anstrebt, erst-

malig mit Erfolg aufgeführt.

* Bruneau's Oper i^'Attagae do nMalia" Iwtte bei ikier
ErsUuffühnu}g iia Ilonneie-Tfieater In Br«aeel badeottB-
don Erfolg.

* In Lnttich wurde die 100. Aufführung v. A.

Thomas" „Hamlef* in Gegenwart den C-omponisten gefeiert,

weicher bei dieser Qelegenheit die ausgesuchtest«i lluldi-

gnngvn ('ni(>flng.

* „Hauoa* Maaeenet ist im Mereadanta-Thaater n
Neapel mit gronmm Briblga anm «ntan Hala gi«abea
worden.

* Mit gutem Erfolge wurde im Chiabrera-Theater in

Savona die einactige Oper .IlOontediSalta'' von QioTaaai
Consolini erstmalig aufgeführt

* IHo seil Noujalir unter liinlaction des Jlrn. -4ug. Lud-
wig stehende „Neue Berliner Musikzcitung" macht in eüiein

durch mehrere Nummern gebenden .\rlikel „I>cr Concert-
agent" sehr energisch Front gegen die Concertageutur
von Hermann Wolff in Berlin. Mag auch manche Mit-
theiiuug uiciit gun.' zuvcrlüs^g sein, immerhin verdient die

Energie und Uner» hnjckenlioit, mit welcher Hr. Aug. Ludwig
dein einflnssreioben Hanptvertreter des auch von uus für eine
(lei.sel der Künstler ujid der Concertdirf -i i;< m gehaltenen
(i oncurugentunioweeens nnd dessen Manipulationen , and
noch dazu im Dwakfl das Beklmpften, an Laiba gtiit, alle

Anerkennung.

* Hr. Siegfried Wagner aus Ba3rrenth hat das letrtl

Thealer- Abonrsementconcert in Fnnnhni a. M. dirigirt
und auch bei die-w Gelegenheit tteb ab donbava m dmer
Thatigkeit berufen legitimirt.

* Hr. Prof. .\dolph Brodsk y gedenkt im Uarbät d. J
Now-York r''

] Amerika zu verlasöcn \uid nach Deutsehlai^ii

KurUckzukeiireu. Mugu üh der bhmu» Künstler nicht beim
biosson Vorsatz bewenden lassen!

* Die H£L Domornnist Cohen in 0(tfn nnd Oonow^
meieter Hftller in Wiesbaden
JCronenorden 4. Qasee verliehen.

Todtenllste. Dr. Bans von Bülow, der grosae Meisu>r
dee Clavierspiels, unvergMehUaha Dirigent und geistvolle

Componist, s. Z. in Wort und Tbat Einer der kühnsten und
aiegräiohsten Vorkämpfer tOt Wagner und Lisst, t, M Jahre
alt^ naeh l&ngeren eobmetsbaftai Eeiden am 12. Febr. inOaii«.
Wir bamama anf dia emwbala Bedeutung dee KOaadns nsd

Taiiaat, den q^eciell die mu
«rUitan bat» albar

H 1- i e f Ii

H'. y. in L. Die nculicbe ( iewandbausaufführung der

Miesa scdeuiuis als eine ..epocheraachende'" zu bezeichnen,

konnte naiurlicb nur Hrn. iWnsdorf beifallen; mit diesem
.sehr b'-denk lieben Lobe aber accb dickathün, kann nnrni^
leidig belächelt werden.

R. in G. Ein Referent, der oine Garantie für den .vollen"

Erfolg der betr. SUngeriu in deren „entzückender Erschei-

nung und den „ wundervollen Augen" ersieht, ist kaum ernst

zu nehmen, wenn er in dem vorliegenden Falle mit seinem
üvtbail ««eb anfiülig daa Biefatign triHL

asten.
L. K. in C. Da. wie die „ Kretiz-Zeiit, " unlÄngst mit-

theilt«
, die Concertagentur Gnevkow Ä Stemberg .s. Z. von

Hm. Hermann Wölfl „aufgekauft" worden iat, so dürften

ausser dorn von ihnen gen. beriihmtcn i'ianisttin auch die

übrigen Cüeulfa der „autgokaufltn" Firma auf das neu?

Lager mit übergegangen sein.

L. C. in Die „N. M.-Z." ist bez. des l'ortraits vnn

J. P. E. Hartinann irr«5eftthrt worden, denn das von ihr ge-

brachte BUd seigt den Sohn des Genannten, Emil Hartmann.
S» Etwaa kau •ebon einmal
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Anselff en.

Franz Rummel
bittet, alle geschäftlichen Correspondenzen an seinen
Seoretair Herrn Carl Sternberg, Berlin S. W.,
Bemlnirgerstr. 18, su rtehten. [aoe:]

Im Verlage von JulluS Hail
Breslau, eracbeioen soeben:

»f k. HeMCviikalieBluuidliug in

pwr.]

Roman musical en 5 chapitres pourViolon et Piano
par

Jt 1,50.

- l.&Ü.

Omvn 47.

ul 2,25. No. 2. Invooation.

. 2,50. No. 4. Epmohement.
No. 5. Grit* d'nmwr. Jt 8,fi0.

FHlhsr siod erschienen:

No. 1. Caprice de
Koi. 3. Feu follets.

Ovavre 20.

Jenö Hnbay.
>OMtt da oommpI doui* ÜIAH» ou Violo»-

1 BlitiM po«r Alto et Piano. .« 4,25. TT T^rlition pourVir>Ionrolle«ftfiMMI. J14JK.

Omvre 32. >.H«jp« •«**.
A. FOur Violaiii et PUno. .M 9,26. B. Poor FImm i oh. a^Ba

Omvv« 39. .JMIAmzö Balaton**.
A. Poor Violon et Piano. .4 B. Poor Ffaao 4 UM. >|I0.

Oearre 34. »S^rga CserebogAH*.
A. Pour Violon et Piano, .ä 3,- . B. Pour I'sui i l ms Jl iJIO,

Oeave 41. Kossut Nota. Ponr Violon rt l'mno. .M 3,MK

Verlag von F. £. C. Leuckart in Leipzig.

Der Raub der Sabinerinnen.
Text von Arthur Fitger,

fOf Olior, Solostim.ixiexx axxxd. Oa^ola-ester
COmpouirt von

Oeorflr lerlinff.
Dp. 50. Partitur j^ohundcn M. 7.5 netto. OriOiOJitcrütiiiiincii M. 100 uctto.

CUvier-Auno« M. 10 netto. Cbontimmen {k 2 M.) 8 M. Text-

bneb 25 Pf. netto.

Nachdem dieses weltliche Oratorinm bereits in mehr als 34 grosseren Städten
DsatsehlAnds. Oesterreich-üngarnü und der Vereinigten Staaten m»rd-AmerikM —

_
bt wirciRrholte Male — gelben wurde, erlebte es kttrzUch in 8t. Omllen (60jAhr.

ftiftiuigsfest des Gesangvereins „Frobsion"), sowie in Tilsit (Junar 1884) vorziig-

fiahe aifUanqgen. Von beiden Orten winl von «inam «voUan Erfolga** uo-

lUM und biuragefilgt, das ,boohbadaat«ndo WmPK* habe einen .gawal-

Von Meaan Ut dar Bawoia erbraaht, daaa auoh klainaran Stidtan
dio HiUal snr gIftokUekaa LAanng dar dankbaren Aufgabe ntekt rar-
Mgt eiad.

TiiliK IN I. W. nitM«iilii;ri^

Coneert
(Fismoll)

f-Cir I=>la.iiofort©
mit Bagleitnng dea Orchaatera

Hans von BronsarL
•r. io.

ParUtnr nette 9 Xerii.

PrineipalaUauM Pv. 5 Xivk.
Orebaetetitianen eeaiL 18 Hariu

Goncert-Sonate
fttr Orgfel

von '310a.]

Rieh. Bartmuss.
Op. 17.

Leipzig. Wax Hesse'» Verlag.

cAii lEitciiUEi. lonie.
[311c.]

Special-VerUg:
Man 1. BitifriflMinit«

fOr Oaaaag, CiB¥itr, €r|il «ic.

und
all* Orclisitir-tnttrumnit*.

Pomillrt Mnsihclrinei. 4*-

t;
flndHiautlnnji. „rr.-ttra/l [312a.]

Verlag vosi E. W. Fritzsch in Loipstg.

C tMU ]) o .-^ i t i o n e u
[81«.J

Willy Rehberg.
Sonst« Ddur) für Pianoforte u. Violine,

Op. 10, M. 5,—.
komanzo für Violoncell mit Pianoforte,

Op. 12. M. 1,50. Ansgab« für Violine

mit Pianoforte, b«arbcitet von Hans
.Sitt. M. 1,60.

(>>ncert\valzer für Ciavier,Op 13. M.3.40.

Festmarsch iiir Ciavier an viar Uladai,
Op. U. M.2.—

.

liarcarolo fllr «'lavinr, Op. 16. M. 1|W.
Gekstlicho.s T.ieil „Glücklich, wer auf Oott

vcrtrauf für gemiaohton Obor. PezI.

u. Stimmen M? 1,60. Part. M. 1,—.

Stimmen k 16 F£
Dweh Jade ,

sa«le4irsetTOiTait«aw tu feectabta.
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Sorten «epdii«n: [914.]

SHcflard Bfofmann,

raktische Instrumentationslehre.
Complet in 7 Tbellen 30 H.. aleg. gab. 88 M.

Inhalt: Theil L Die Streichiiuttrumeiite i K. — Tbeil U. Die Hokblas-
6 H. — Theil m. Die Streieb* vnA HeliUeaüieliraaMnte msaramen-

wirkwl 8 II. — Theil IV. Die Börner 8 V. — Theil T. Di» TemaiMduuig der
Sinieh- und UoUblastnatruiiiente nebet fitmani SM.— Theil TL Die TnHBMtec,
OoniBlto, Posannen, Tnhen und Sehlagtnstramente 8 H. <— Thefl TIT. Die Harfe.
Hudoline, Zirl-.. Ouilarro, Clade- ''- r:_v V f'irgel und Hami'--:'iiin 5 IL

§1^' Jeder Theil int einzeln xn haben. "W
Urtheile über das Werk:

Die Tnstrnmpntjitionslehre von Hifmann isrt ein Werk, wie wir ©r scVinn lange
(^eliiaurht. hfthfin ; em wirkliches Le5ii tuu')i, das nicht bloe orientirt, sondern scliritt-

wi isf und sii'litfr zur Beherriichung der Materie führt. Die ArV.cit iiiiu ht dem jinda-

fjügischen Hlick, dem Wissen und dem Geschmack H.'s di» ^TDK^ti! t^hri! und wird
eowisii nicht blos d«n Instnitn<«ntistc>n. sondern Mtisikeru jeider Art, iusbesimdorH

den Componi&tün iiusforsi wililiomn.en soii>, Prof. DP. Herm. Kretzsctimar.
Der reiclio StotV der treß'liclicn laslruriiciitutionslphre von Rieh, Hi>l'miimi ist

sehr systematisch und lof;is<.L ^oordm-i, aud wu immer nun du^ Buch iiuiscblugon

mag, nirgend wird mau vergebeus Auskiinfr. Bele'iuung oder gviteu Rath suchen.
IhMniaoirohl, wie dem Aator gratulire icli v.a die$«m Werke. Prof. Or. CarlRlIllMke.

Verlag von DSrffling & Fpanke in Leipzig.

Gnttsherzogliclies ConservatDriiim für Musik zu Carlsnihe.
Iiktr 4m rnUcUnt Urtr iüaiglicliM U«li»il 4er btulwniigii L«iM i«b tUitw.

vi^ Bmifimn das SoinM«p«NirmM ain 18. AinFil IM4.
Dcv Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird

tu deutscher, «ngUacber, frmiz6«i«eber und italienieeber Sprache ertbeUt.

Die Aneteh ist eeit in. Januar d.J. dnreh eine volbtlndig« Tlieiter-

schule (Opern- und Schauspfetsohule) erweitert, welcher die General-
direotion des Grossherzogt. Holtheaters durch bedeutende Vergünsti

gongen wndiiedener Art ein besonderes Interesse zuwendet
Die tveföhrliehen Satsangen de* OremherM^ Coneenratoriains sind

koetenfta! dnreh das Seeretariat dessellwn ra Iwiielien.

Alle auf die AtiBinh bey.ügliclien Anfragen md Annraldnngen zum
Betritt in dieselbe sind zu richten an den (810.]

ÜDirector
Professer Heiwridl

Varlag -von. Wilhalm H—em Leipgig.
[316.1

£ieder von S*. 3ffeise.
Gerungen von Anna und Eugen HUdach an

ihrem, leisten Liederabend in Berlin»
1. Mit- ivt HO rein wi«- <ler welaae SAbM* OD P£ •

8. AI« einKt ich juni; \\\\v. Pf.

8. Komme nur, TimI. Pf.

4. Al«i Ich noch war ein Bfiblcin fein. (Der Hegen, der regnet jeg-

lichen Tag.) 60 Pf.

6. »«in Vater •oll nicht achelten (Duett). 1 M.

Die aSationalantang" schreibt: Die Lieder «Heise) halien in Schmerz und
Last, Ernst ud Hnaoc einen krftftig awjnÄogUeben Ton. „Der Hegen, der
regnet jegUebeo Thg** emfte einen Stann ven BeifUl und moaste wieder-
holt werden.

Olirlstiaii Sindlngr.

Variationen für 2 Pianororte zu 4 Händen. 2. Auflage. 9 M.

Mit grossem Erfolg gespielt in I.>eipzig (Gewandhaus), Amsterdam

und Berlin von EugoH d Albert und Frau d'Albert-CarreHo.

Fagott.
Im Cdlner st&dtischen Orchester ,i

die Stelle eines ersten Fagottisten,

welcher ein jährltchee Oehalt von 19i'0 j|,

sowie die Lehrerstalle fUr das Fagott
Conservatorium mit einem Mindestbenig
von 400.4! pro Jahr verbunden ist, zum

15. Mai c zu beset^n. Nur vorzik|.

liehe, in der Oper völlig gewandt« Krün
wollen ihre Meldungen bis zum ö.M&rzcr.

unter Beifilgung von Zeugniasen an du
Oberbtlrgermelster-Amt Cöln richtea,

auf Grund welcher sie zu einer noci

näher zu bestimmenden Concurrens-Prt-

fung eingeladen werden. (819^

Cöln, den 7. Frbruar iSfJl.

Ber Okrbür^roieiiiier:

Der Beigeoidnet«:

P. Pabst s

in Leipzig

htii'l lieh rinfm gefhrUn dutu-är-

li^fi i'iujiiiihu/i/n Putiimm Mur

ifhnsiUn und iiihj^fn Bfffr-

Musikalien, musikalischen

Schriften «toi [gtl.]

i'ii Verlafje von Roh» der-
bere in Lieipstl gerschienen und
sind dun li alle Buch- und Miisika-

lienhandlungou zu beziehen:

Ftm Cnrti
Mäimerdiöre.
Op. 86. Im Stonii. OediehtTCB

E. H.Jahn, fkeiaeheirt Minnei^
fUmiM» Hb <|m Ctaaengewei^
slnlt n Booknes. PszSter a.

Stimmen PW.]
Op. 38. 2wei Sehwaiiarlieder Ar

MlODSraliort
2fe. 1. SMl^nlnieoliilled. Qe-

diehi voa Fr. Oser. Partitur

nnd Stimmen 76

No. 8. „*B Ist gar nit lang".
(Schweizerisch.) Kanon im
Tolkston. Part. u. Stimm. \Ji

Op. 44. Die Elfe. Ballade von Ed.

Derer. FAr Mannerabor. fkrt.

and Stimmen A 8^.

Ve. :ag vonB. W. Frltmitt in Lflpiir<

CfliiaMl da ^P- 5" Bfiuenitftni. fl*
tOUara ae

Uans^de^Sabots.) ChanA-
Hartog, terskizjse fikxTiolonoell m«
Pianoforte M 2,60. (3» ]
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Steinway & Sons,
NEW-YORK LONDON

[3äl-.l

HAMBURG,
Hof-Pianofoptefabrikanten

Sr. Migest&t dcü Kaisers von Deutschland und KönigN von Preusson,
Ihrer MajeuMt der Könifrin von England,

Ihrer Majestttt der Königiu-Kei^ntin von Spanien,
Sr. Königl. Hoheit des Prinsen von W«les,
Ihrer KflnigL Hoheit der Priiueeein on WaIm,
8r. XanigL ttriMit dm HwtMga tob Ediabaiyli.

iMbDrf, St hili, neie taenstr. M—34,
ist das elnxige deutsche Etablissement der Firma.

C. Beelistein,
Flüfl^el- und Fianino-Falirikaiit.

Uofliefe1*0.11

1

Br. tfaj. dea Kaisen von Deutschland nnd KAnjgi von Praomn,
ILrcr MhJ. i!er Kaiserin von Duutnchland oud EBoigte
Ihr.t' Maj. der Königin von England,

^'r. Kaiserl. und Königl. Hoheit des Kroniirinzen von

Sr. KSnigl. Hoheit deb Prinzen Friedrich Carl von Pn
Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh,

BUJT KAnigl. Hoheit der Prinzessin Louise von England (ICarehk

I^oiidoii "W.
40 Wlgmore Street.

I.Fabrik: 5—7 JohUUUs-^. und 27
II. F a b r i k : 21 Orftnaoer-StrasM o. SS *

m. Fabrik: 122

im.]
of LoflM»).

Berlin TS.
6—7 Johuuüi-atr.

BJfcMi—^^^^^mJ a IUI — I 1 r '
I I ! I i i f I ' i I J fci- I I. J fca j ' •

t^uiim TSiätAner, dßeipjtff,
Köojglicli Säclisiscbe und Königlich Griecliische Hor-PianoMal)rik.

HedeuteudMe PiHiioforte-Fnbrik Jßnropiftal

Flügel und Pianinos
U ^^y^j^ von anerkannt unübertrofifener JUaltbarkeit
% und edlem, sangfreioliein TPon.

B imm Prümiirt mit 11 ersten Weltausstellunge-Preieen. -«bk

jl
m»tm: B0Ht» faüJamtrstr. Vi, Lmtdon W., 7., 9, tt m. iS mgmm ArsA

Iii
-*^vtn/lf •»«MtM 'b«m. •»kasaflmftaBSkaiia« aaa all*n 'bedeut*B.A«*«a 9lBta*M.

m Die rUirik besteht mH 7. November 1853.Vw llll.l III
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Alexander Siloti, Pianist,
Paris, 28. Jlmmie Trudaine.

Derselbe bittet iiiii dircote EiigRg'L'inciitt^otTei teil , da er mit Concertag^nturcu niclit iiielir in

VerbinduDg steht und «II« ihm durch solche zugehenden Antragen und EagageineatHBttige unbeachtet

j

Hedwig Berahardt
Conoert- und OratoriensSngerin

(Alt- und Mezzasoprao),
SchQlerin Stock hansen's,

empfiehlt sich den geehrtenGgoGertaireo-
tionen Air Uedar mid Onttorian. [BS&c.j

BvMlBBt KkiMr Wilbeliii^tr. 10, pwrt

OntoriM- wtA LiedeniQgerin
VmliiB, nhefnanee. [896

'v'.'ihi lu: ircrnuinn Wolff, Berlin W

Anna l^tini^,

I*n.[8S7e.]

Ida Junkers,
Oratorien- u. UedersSngerin (Altj.

Emma Sperling,

13. p»Be.J

3rma SSettega,
C«aMrt> I. trtttriniiigtrli (AU i. Idnurru).

LaipaäOl Sophienatr. 26 1. [380-.]

Cencert-Vertretung: R. Wolff, Berlin.

Margaret Schmidt-Fapenmfihle,
Coocert- -r Ii I 'ratorifeiiNäi)j;t»riii i_S<jpr;ii; i.

Frankfurt a. H., Hiserue Hand 6 II.

Vertreter: Coric^rtdirection Emst Stto-
[SSIe.] ber, üarltn.

Anna Schimon -Regan,

Lehrerio für iiulogeaAiii an der k.

IkadMi« iir TMiiiiBt.(8S8^.i

Muncheni Jägerstrasse 8 III.

Conoert- wirf OntoHen-Tenor.

119.

im..} (Mave Wi,
CMCeftoftncerln hoher Sopnui).

Dortmund, Kaiserstr. 44.

herzogl. sltohs. Hofpiauist, Professeor
sup^nenr am Conaervat<irinm zn Genf

(Schwe". ' 539- .]

Coacert-Vertretuug: Hrrui. Wulff, Kcriili.

Frau MarthaHohlfM,
Concert- und Oratorlens&ngerln

(hoher Sopran). [S3öw.]

Ii e i p s 1c Wal4«CrasM 70.

itlllUII UrKKIIIi^, 1 lUIUUvvIliirUIVS«

bittet Äutriige iu Concertongelegenhoiten
an seinen ^ret&ir Herrn A. Michow,
Charlotteuburg (Berlin), 40 Hardenberg-
strawe, SB riefaten. P^Ob.]9ustmSiarcAer8,

Umx\^\im (T«nor) und (Jcsanglelirfr.

Leipxigf Hohe Str. 49.

Concertvertretnojr H. Wolff. Barliil,
• Am Carlfebaa 19.

Ernst Schneifiep.
[W1-.)

'

CoiMfl' ifli OrtUrieittlictr (BirtUiit.

LalVStt^BtudBltb SnafUdMeb'. 89n.

Eduard Mann,
Oratorien-tt.Co]ioertsanger.

I<BhTWMnlc.Oiiinintoffain,f3H7 ]

(mpfiyhlt sic>i fftrtoboTenorpnrtieTi. inH-

b«'>oiulerf als Vertrp'er der Bach'schen
Bvaiifrf:lstcn.

Dres4en| Ostra-Allee 23.

«utfotar: HenaaaB W«Ur, Berlin W.

Ein renomntirter Capellmeister
i.^i fjonei^t zur Uebernahme oinee

grü«w3ren Vereines oder cum Betritt in

ein Couservntorium. Off. unter ChiAe
A. V lf»M rm Ex].---,-!, .\. V.V"., -1)2.1

lieber 40,000 Aufl.
KUhler,!.., UochachaiefUrPi*»
nixten: Gramer. Cleinentl, Soar-
lattU Händel, Bach = 8 Sectionen
k i,60, Kebdtiilpii ./( 9,80. Vollst.

Veraeicbnisse kotit^nt'riji. [248o.]

J. Schuberth & Co., I.eipsig.

Richard Lange,

Magdeburg, Breiteweg 2ld III.

RaH-Conservatorium
zu

[844.]

Beginn des Sommersemesters am I. März 1894. Auinabme-Prü-

fhng Vomittagt 10 Utir. Hcnomr jilirlieb Jl 180 bis 360. (Sommer-
Rcmester J( 60 bis Jl 120.) Progpc?te zu beziahan durob die Dinelioa.

Anmeldungen werden schriitlicii erbeten.

Die mreetton:
Maximilian rieisoli. Max Soliwarz.

Clrossherzogliclie Orehester-, Hnsik- und Opern 'Schule

[345] in Weimar.
Die Aufiiftbine neuer Scbüler \md .'^cliülrnniien fiii<lüt Donnerstag den 29. H&rs

Vomüttag 1 1 Uhr statt, Statuten und Jahresbericht gratis durch das S«cr«(«riat,

Weimar, Februar 1894. HoAath [ller>HOTiwac« Dlnetor.

Drnek Ton C. 0. RüAn in Ltipxl«.

üienu je ebe Beilage von Helnriohshofen'S Verlag in Magdeburg und GetMÜder Kiug iL Co. in Lei]
uigiiizeo by



Leipzig, am 22. Februar 1894.

MTtk liiiiniiii nei-, tmt-

Hl] mslialieiliaDilliiiEei,

ucinuratiBtirntuiilii

nrditiuntliulificiniMt

VeraatworfBdier Badaateur und Teriegen

KVL Mtiseli»
LeipgElffi KönlgsstrMse 6.

m. Jahrg.]

Du Musikalische Woehsnlibtt WMhehit jlhriidi in 53 Nniniaem. Dw AbooiMnMiitabetng
ftkr das Qaiutal von 18 Nnmineni ist S Mark; ein« einzelne Nummw koatat 40Ffiniiiigab Bai
(^irecter frankirter Kreuzbandsendung treten nachstehend« vinU^jilirlioiiS AteBMBMOtS-
preise in Kraft: 2 Mark W Pf. für das Deutsche Reich oad OMtHiriCth.— SV«fk 75 K.
nr tmitete lAadtr das Weltpostvereins. — JahresabonnemaBbi trardaa nattr Zngnnul»*

leguuf; vorstehender Besugsbedingungen bertchlMt.
Di« InwrtioiMigebühraiii fbr den Baam «tnar dnigs^altMiai FMitnil« IwtngMi BO P£

[So.

Iikalt! Dm All«cr«tto wm B««t]iov«R'i A dar SympiMml« ««d ein
MlkbrierK aus Rual (ParU«t/iin!;i <mi>I Hambiir;:. - ~

WIMIMWIiiii Hill 1ilf| iifllliil I

•
I I I V«rmi>cht<i

Orgelaehiil«, Op. Hl. — Brief kastca. — Aac«ig*a.

di«M Mliwt. VoB Herits Wirtb.
" *». — (rWiaitaaBB.) — Ta(;e*eo«ehieUt:

Bi Olita a Opw and ComhI—
BaMpk rtlmt, ThMMtlMkftak-

Ott Mlegretto von Beethoven s Adur-SymplHMlIe
und ein Bischen diese selbit.

Von Moritz Wirth.

(Fortsetstung.)

IV.

Wenn sie nun freilicli uucli gleich so rasch zu finden

wäre. Was nun? dürtton wir uns Beethoven vielleicht

mhftagoid vorstellen, als er den l.äatsuiuererSjmpliODie

in nhen HsTiptsogen entworfen hatte xoA doeh eat-

schlossen war, den Stoff desselben, die liöchsto, ^estei-

gptiBte Lust ani Tanze, zu einer regelrechten, viertliei-

ljj«n Symphonie auszugestalten. War nicht dieser StotV

bcnila in dem vorhandcnon Stücke erschöpft? War nicht

floB vo11stSndi|^ Lösung der Aufj2;abe durch das feier-

liflie: „Es ist genug", durch die breite Schilderung des

Abebbens der erregten Wogen und da« zur Buhe tiinken

kt Tbner aogar in aller Form «nsgesproehen? Also

üodimals: was nun? Konnte das überhaupt nocli eine

Symphonie nach hergebrachtem Zuschnitt werden? Woher
ilir 4., ebenfalls «chnnllor Sutz, wenn er nicht, vielleicht

Bit loderen Uotiveo, die «dt MhUe«licIi erfinden lieesen,

In Geaannteindmeke meti doeli mir eine Wiederliolung
des ersten werden sollte, und dann also kein richtiger,

innerlich nothwendiger und befriedigender Abschluss? L'ud

wir Allein: wie nnnftchst weiter? Dm Schema forderte

Unehr einen Satz von langsamer Bewegung, und dieser

dl Anidmck der gesteigertsten Lust an rhythmischer Be-
*e^ang? War das nicht ein vfilliger Widerspmeh, ein

oflcnes a= non n, eine rein» Unmöglichkeit?

Zwar pflegt man sn sagen, in der Symphonie folge

nf den lebhaften ersten Theil ein langs.muT zweiter um
des Oegenaataes willen, genauer gesprochen, aus Gründen

deaTansea, dessen musikalische Nachbildung j:i die gMM
Oatting d«r bjfmphonie ist. Auf «ine acbneüe Bewaguf
man, der Erholung halber, eiae langsame folgen. Dia in

ihr .uith Xciif gesammelten Krilftc kiinnea dann aam
zweiten, sciincUcn Schlusstanze verwandt werden.

Dieses der Symphonie von ihrem Urcpronge her

cigenthümliche Gesetz wird aber ganz besonders scharf

zur Geltung kommen, wo sie sich einmal xu ihrem Ur-

sprung zurückwendet, indem sie nicht mehr einen nur

bildlich veratandeaea Tai» irgend welcher Gefühle, aon-

den die OeftUe des Tanna aelbat darstellt. Da wird «a

um 80 unnachsichtiger hcissen: je mehr Kraftrius^.ibe in

eins, desto mehr Uuhe in zwei; höchste Krnt'tauügabe in

eins, tiefste i{uhc in zwei. Diese aber ist — SchlaC

Beethoven hätte den Heblaf componireo mäaaen,
das war der Weg, den zwar dio Natur selbst nach sol-

elier ins Werk geM tzlen Erregung f;elit, auf dem ihr

aber die Musik nicht folgen zu können scheint. Denn:

.Schlafen? Und vielleieht aneh trSnmen? Ja, da liegtal",

sollte Hecthnven vielleicht so monologisiren, um aus den

Schlingen des Widerspruches, in den er sich verstrickt

zu haben schien, heraus and an aeiner Symphonie, oder

Kuniichst Wenigatens ra desen sweitem Satae, dorchan*

dringen? Aber ein Hamlet - Schlaf passt nieht an einem

'l'aii/e, wie der oben erhhte. Dei- wahrhaft ^'tsutide

•Schlaf hat nur eine Aufgabe: die verlorenen KrätYe zu

ersetzen, von welcher jeder Traum eine Abweichung ist

Tnd darf auf einen Tanz, den nur die Gesundheit Ken>st

tanzen kann, ein anderer Schlaf rol?:en, als ein gesunder?

Also auch hier war anst hi ni> nd jode Müglicbkeit

eineelVrtgangea, eines Noch mehr abgeschnitten, und den-

nach wnsate Beethoren gerade hier die LSsung, die ein-

zig mflglichc, aber auch die einzig %'nrziigliche, der ihn

amgebenden Schwierigkeiten zu finden. Aber freilich war

9
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cino I^suiig, mit dor die KüuHtler uft gßuug zufnedea

sein inüM«n; durch irgend einen Nebenumstand errathen

SU hma, wu Voiwu odw Logik reflngeo, »ber di»

Hittal 4«r Knatl dunoitallMi rwmagem. BeedivTwi b»
diente sich dieses Kunstgriffes : mnsste er vor drtn vollen,

tiefen Schlafe Halt machen, so schilderte er im 2. Satze

— das Einschlafen.

Und docb, M> gaas nur Nothbebelf iat die Waodiuig
vMht, die irir BMaom mlmm wlm, nm im Mtnem
2. Satse zn kommen. Soweit waren ja c!te. Kräfte der

Tanzenden nur in Anspruch genommen worden, alü sie

ausreichten, um die Bewegung auf ihter hSehitna H6b«
sn erbaltm. Koin« äuuenOftwalt, war dieVowwwtw^ft
•otllB ee ble iwr vOlHgea EnehSpfung treiben dörfea, wo
dann freilich, wenn diese Gewalt plötzlich nachgibt, wenn
„hotl" commandirt wird, der Mann wie todt nmfUlt und
kelMin Erufaler, aadi den maaikeliiebfln aieH Etmi
ai^eii Abrig bleib«.

Aber Beedioven, wir beben es bereite gesebea,

kannte den AiigcnWicl: , wn pr seine TÄnzer aufhören

Uesen muiste, nm noch im richtigen Maasae zu Hleiben.

Uid mm darf «r nicht blos, nun mnm er uns noch Alles

dea edüMem, «ee aplebe Tlimr dwrdi Feld nad Flur,

eolcke HeriieBtetflmMr am Abend eiaee eotehen Tages
noch erleben, von dem Angenblickc dos i-rston AuKStn-LkenH

zur Ruhe Mh zu jftnem Puncto, wo dtsr letzte Schein

ihres Ichs liiDüberscbwindet ins volle Unbewusstsein. Denn
vielleicht ist Das, wae' BUi Ülgt, gerade daa Beste des

Tages, sein eigentlicher Gewinn, sodaea alla vorherige

Erregung, trotz aller ihrer cipcnen Früuden, doch nur

dazu gedient hat, den wahres ilonig-siMin des Daseins gar
an kochen, der nun erst in uns aut'ipillt und süss und
aaUg dnnb alte Adern .rinnt. In 4er Wi^kliehkeit ftber»

danert denn aneh die Briminrang an diese Stunden d^r

Ruhe mit freundlich' i:i
" eine weitaus diejenige an den

voraufgebenden bewegteren Tagestheil; ihre tönende Nach-
bildung in unserem 2. Satze ist seit dessen erstem Br^

kUngen Ton den Zuhöreracballen Beethoven'scher >Sym-

pbemen wie mit einer geheimen Ahnung des wahren
Sinnes nusnehinend bevorzugt worden.

Ftr den Äugenblick freilich beobachten wir nur ein

Ibet völliges Schwinden der Lebensgeister. Der Quart-

aextaccord des vom Allegro zum Allegretto herüberfüh-

renden Amoll-Dreiklanges mit seiner bezeichnenden Leere
/wischen den beiden nnforj^ten Tünen leitet diesen Zustand

treffend ein. Die darin liegende Entladung ist Koin« von

Jenen, durch die eine sclmenliebe Bpemrang Beruhigung
erfllhrt, wie ee bei den gewöhnlichen, ans einem VruliaUe

mit nachfolgender Auflösung beetehenden muHikaiischen

Senf/.ern der Kall ist. DieRe von f zu pji laniihin .-iuk-

strömende Entladung ist nur der Uobergang zu noch

tielererHeiabdnieknng dea BewUMtaeina. Wer rieh jenaia
narh lann;-pr Atistrenrninp mit solch einem tiefi'n Ah? zur

H««it niederstreckte, weiss die«, uud liecthoveu» aiuüika-

liache Wahl gibt dieses Gefühl vor/.üglirh wieder.

Aach beatftligen die folgenden acht Takte logleieb

nnaer« Veraniempflndnig. Leben eebeint Out gana
zurückgetreten: keine Melodie; eine schattige, weichgelöste

Harmonie; sogar ein Anflug von Ohnmacht in den blossen

Quarten und Quinten ies 3. Taktes (dieses 1. Gliedes von

echt Takten, wenn wir nftmlicb die beiden einlettenden

Takte nicht rechnen tmd bii anm Nebentbeina nach Olie-

dern von je acht Takten ziililen); dazu ein kaum noch

Bcblugender KhyiLuiu«; alles Dies versunken in einer

schlafeadunklen Instrumentatioii, wie nnter der Deek« ga*

acMoeaener Angenlieder.

Und dii^ar Rhythmus! Wio war es nur möglich,

hier von einem „feierlichen Daherschreiten", von seinem

aonabliMig tiduHren Schritte* sn reden, wie Wagner ga-

than hati Fraflieh: man kano ihn aa ajiialeB; abar aaU

man aa aoeh? Sebon Baatbnvan'a Baniebmng!

verlangt etwas Anderee, rin fint voUstlndigeB bleittaade^

schleifen der beiden Viertel de» 2. Taktes; und der Sinn

dc8 Toastücke« verlangt noch daiiu, daäs beide Takte wie

Einer genommen werden, also ohne jede Hervorhebung

daa 1. gta. Nnr ae enlateht jener tiftnmeriacheAnadraekj

der avdi dnnb den nahTenratidtea Rbythmna dea SeUvm-
merliedes im 2. Aufzuge der „AfrikaBaria* so VOttreff-

lich wtedergegvboB wird:

B&aae, Violonc., Bratschen.

Ein linsserlich tormaler Örund für die Zusammenfassung
je /.Weier Takte zur rhythmischen Binhait liegt übrigens

noch in der Geetaltnng dea Bamaa vem 4. OUeda ab;

eitt von 7. Ofied wM der Rhythnnn emtaiktig. Bm
ein-, dann zwei-, dann wieder eintaktip, da» wäre do«h

wollt etwas wunderlich. Schliesslich hangt, wie wir iMÜd

sehea ward«!» die BiUnng dea Shytimna oedi mit d«m

(Fortsetzung fol^t.)

Tagesgescilichte.

ad, Ende Baomnbm- 1608.

(Pnrtwrtinng;)

Unter den übrigen OrcbesterstOcken will ich zuerst die-

jenigen erwähnen, die ins Ouvorturenfacb gehören. Als
Opernouvertnren figurirten die zu Weber'« „Euryanthe* und
daneben SnietnnftV Ouvortaru zur Oper ,I>io verkaufte Braut*
auf dem Programm. Diese Lersrtere ist ein recht originelles

Stucl; und macht Einem l^utit, Ji« ganxe Oper kennen sn
lernen. .M'.e--* ist dann voll von sprudelndem Humor und
I.L'tjiju. Nach einer kurzen Finleitung entwickelt sich eia

neckisches Fugato in den Stroicliiustnmuniten; dann treten
diB Bläser dazu; weitwr fn]^ das etwas barocke zweite Thema,
kurz, Alles lobt und webt, ein S]iii'^>'lbild eines wahren I^ust*

spi«l«s. in dem die Geister aui muMid&x pkt/.en, um «.ich

diiuii ,'im Scbluss in Harmonie zu vereinigen. Sodann habe
icU die anmuthige und gefätligO Hocblandsouverture von 0«d(
zu erwähnen. Äaf höbe rem Kothurn schreitet .Meyerbeer'?

„Stnieneee" einher. Bis i6t ein Lreit angelej;te.s
,
pomiHtMü

Musikstück. Meyerbeer wollte sich von dorn iunteii .\Uerle'

der Grossen Oper emancipiren; man merkt wohl, daas dat

Bestreben da iätj in dieser Onvertote ein solbstAndiges Musik
stock SU achaäen, jedoeh bleibt di« Tonspracne etwai

Bikinaleltea. Veyerbeer konnte nnr in Terbiadnng mit dai

dmmatimhn Biädlang Lebeadigw aebaffen, nnd ao Ua^'
auch diese Onvettnre,Bo reioh sie tataa fledanhwi und Bflbelen
ein Werk, daa im nneren hohl tot md den Enbftrar kal

Usst. Auoh die Ouvertüre Rheinberger^ zur „Widetspiaatigai
Zähmung" vermochte keinen Eindruck zu machen, flie ael

ein äuiegelbild dea Sbakea^eare'schen Lnstepielee sein, alleii

der Oeist des grossen englischen Dichters hat ihr Nichts vo:

der Lebenawahrhait des Btaokea ealbet eingebanokt. Wem
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uj.axi tfie z. B luit iloni oliiiiicrWilLiiitou WitWo .Suiet«im's vor-

Kleicheti \ToUt<-'. d(Mii Hl« in Anlat^'o .ind aw:]\ in der Art ler

Themen uhrjclt, si« wtir()i' den Verf;lHit:li si lilfclit bestelun.

Und nun Mihliiwhi dio. Hoihf* nofh t^iii (ilaiy-^i.sclitv^ Stüi k:

H«ethovima Ouvertur« pZur Weihe de« HauMee", deren edle
i'iTUi und ' * *

iibcrra^t.
Ein weiteres Werk Beetlmvcu's, da« pt)\vis.sormaa.'S«u wio

«'in (ilter Schktz aos langj&Lriger Vor^o^i^oiiliuit. auaK^Kriil'*'"

wurde, war die Musik «um 3'**«>t-!l-oi^is", vlui welcher liii

Ada^:o und Andant« quasi AUegretto zur AalYuhmng kameu.
An «len beiden StiKki/ii koniue laan so recht Wohlleben; sie

-siiul ganz HwtliDven, und zwar der Beethoven des Septetts
i-)<i(!r der ersten Synipimni«- Viiilonrell und Clarinette, ja

.-^'jf^ar daü Fagott sind dio vurzii^.sw><i-s<' < (incertirenden Instru-

iiiout4), denen sich dann das übri>;u OrcheHter anHchlie.-vit;

und diese UbcrLioien sich fin MolculiL'n von einur kindliciien

luuigkuit. dass nuui nur so in den Töucu stliwidf^i-n kann.
\ Oll woitiiren Orches-terstocken liabii icli nun n«cli zu crwSh-
nen dtis Scher/.o-Valse aus „Boabdil"' von Mijszküwski , eiuo

leine, prickelnde Balletousik, und die allzeit <ern gohürt«
Suite „I.'Arlesieune" von Bizet.

Die Aasfübrune aller diet^er Werke daif «iü vorzu^licli

gerühmt werden, ist das in erster Linie das Verdienet un-
seres Hrn. Capellmeisters Dr. Volkland, der es an unverdros-
sener Arbeit nie fehlen lAsst und die Interpretation mit be-

wuastar Energie leitet. In zweiter Linie ist aber auch sehr
wichtig, daes nesonders im Blasorchester so wenig wie mög-
lich PersonalVeränderungen eintreten, and man darf wohl
das trefflich« Eoaamble, das wir im BUaarahor haben, dein
UmstaLod zatobreibea, das» hier ein Wecbael selten ist. Doch
man die Solisten der Ooooert«.

Vorei«t möge hier eineMerkwttrdigkeit erw&hnt werden,
du« Mobt MlinUljyr M. 8tHt Tialen Juren iat in Basel nie

dB «ntwirtictr W>lniiMlli«t wi%etr«ten, and auch im Pro-
Umm WinlM ftodat mt/a keinen, and doeli gibt es

mehr ab «fnu YinkmeeUTirtooean, der graese £rib%e im
Int; HuDu biwiah* ieb ger niebtM die» «inft naiEafwbto Te ' ' '

1, dM «atttaumtmuniMB «i» afahi bieht «te
iffffliHlM^nifiin^ fiudificiit tat md itM rtnb ^nnh

mit ttbau wnodervoUeo CSantilene bei den awiiton Mwdt*
ütmäm ywwi BtKebÜiait «ifiwit. Za diavm fabSim «bar
mM 41» MMWgrtimilMi niMifcaHieh— Lilb» ib d«r Godb-
«JarioD teSfäWlfiaikgMellMbaftniebi. AiidHilAmnD
wir vm die Seebe nicht erkl&rea. DMbelb pratMtin ieb im
HanwB Tielflr gegen diese Zurtkcbaelsnng «b einar onge-
nditan Einseitigkeit. Unsere Stadt scheint ja sonst in mu«-
bulimtbinf Fragen ziemlich maassgebend x\x sein, geben wir
me deÄalb nicht diese l&cberliche Bltese. Ich glaube, Miiiaer
wi0 Hogo Bedur, Julius Klengel etc. werden unserem PuUI«
com awii WWliger willkommen sein, als Halir oder Ueermaun.
Wimii M VMVen maassgebenden Persönlichkeiten auch nicht

PMMi m mUmii ne doch auf solche WttnKbeBikekliebt aeb-
i; m giU biar moht: .Qualis rex, talis gras*.

(Sobiiu» fblgC)

BMBbargii 1. Fabvoar.

War uns der Mu^ikstoiT sonst schon riesig anter den
Hjuiden gewachaan ond hatte förmliob gewuchert, so nahm
er in der letxten Zelt ainen tim&ng an, dsäs dem Menschen,
der sich eintgermaassen an den im Concertsaal dargebotenen
Sachen betbeüigen und auf dem Laufenden erhalten woUto,
der Kopf wirbeln konnte. Der vor uns liegenden, den lotai^

verflossenen vier Wochen entstammenden Programme sind 9a
Viele, daaa wir uns daraus sicher einen vollständigen Anzug
Mbat lEalaermantel anfertigen lassen könnten. — Wir werden
«BS in der Beriebtentattuag mSglichater KOnse bedci£«iK(^^n

messen.
Das 6. Abonnementeonoert wurde ^itens des Diri-

genten Cap«lltccist«f SahlaansBAokaburg nn 1 der Orcheatar-
mitgliedsr durch einen Act pietätvollen Gedenkens und herr-

licher, liebevoller Verehrung eingeleitet, der bei dem Audito-
rium die wärmste Zustimmung fand. Das Concert fiel nämlich
tof den 8. Januar, den Tag, au welchem Hans v. Bülow
vor dreiundsechzig Jabrt n ^ebor(>n wurde. Nachdem Sahla
des kranken und scbmtTzlicb vE-nm^-ten Meisters gedacht«,
Miner Verdienst« um dia Kunst und um das Musikleben
Hamber» mit gorntttirrällan Worten Raobnoug getragen,
spielte vm Orchester, vorwag dem Progimin, den Maäch

I, Zug und Sehwnng in uagewahnKobem Ofada
laatacvortrtfa» nad aiagawuser Nerv, den wir
odar dam Bnflow dai Bisigen empfanden, vor-

V lind wirkUdi nun TdlgMMiaa dar beiden Werke

AiL-> V. Huluw's Musik zu „JuUuf. Cwaar^. Da.-- Puljlicuni

uttlim, wio schon bemerkt, an der iniproviäirten GelmrtstaK^-
feier inmj^eu Antheil. — Wie der Marsch tretf'liih vur-

(jelragon wurde, ao fcö'ang nachher auch put die Wiedtjrj^be
der , Manfred"-! )iiverture von Sciiuai&nii iinJ der Jupiter-

.Syin]i)ionie von Mozart. ~ Die SoUsten des Abend» waren

.lean G «rardy, vuu dosäeu wundervollem Violoue«ll${piol wir
nur djis Eine, dass es die Hörer wimler eutzückto, »a^n
wollun, und dte Coloratursüngeria Frau Mario Howe -La vi n,

an doron Kinkerlitzchen mau sich wohl tiir eim i. im :ihliok

ver^'nugeu konnte; aber auch nur t'ür pm." .•.l^•!t:^ Weile
lie-s-^n sich diese Cas<:4iden von Tril' iii. 1 i inLuren und
Passjt^M mit Int^ires.'-*! beobachten, denn ^i»: liitlu verspürte

maji, da.sN dle.vn Dinfjen voll äusseren Schiinniors und Gianzeti

Herz .ind Se<:le tehlttsn. alles Innenleben abging. Dass es

der Dame einzig und aliein auf die Tei huik ankommt, loigt*

sich in tlur oni)i(indung«lofien Buh.iudlunp von Gritsg'ö ,ix»lv^g's

Lied" und t: n i Wahl ma&ikalisch so werthtocer Piteen.

wie Fßlicien I'a.nis Ario aus „L* uerle du BrAsil" uua
Barth« Gesang aus „ La liaac^ d'Abyoas", die weiter keinen
Zweck liabeu, als die Gelegenheit zum Glänzen mit der

blossen Virtuosität ZU vermitteln. Wegen der Arie von
David beuerküo wir noch die ansgezeichnat schöne, geradasa
unübertreffliche Ausführung der obligaten Flutenstimme daroh
Wilb. Tieftrunck; unter seinem Hauche gab das „süsse

Holz" wärmere Tune von sich, als das Organ aeiner PlaitiMrin.

Der Dirigent des 7. Abonnementconcertea war Hof-
capellmeister Rieh. Stranss aus Weimar. Wenn wjv meh
dem Eindrucke urtheilen sollen, den Beethuven's „Goriolan."-

Ouverture and Liaat^ allai^pa" wnf ans au diesem Abend
gemacht, und wann wir einniM onaare Abneigung gegeu Vaa^
gleiche in kttmtlflriaebanAngeiegaiibailaa vargeesen,so mSchtai
wir Stranss den aaderan Vertretern v. Bitbiw's gegenüber, dl*
wir bisher kennen gelernt^ d«i Vorrang laaaan. EawarXnft
and Energie,
in den Graba
sonst nur wnliat «wi xwai^ h uu|>wuui>u,

Wir aind wirkUdi nun Tdlgawiaa dar beiden Werke
lan, eban&Ua daa Pnbtlfiom, daa anmal oaeb ,liaseppa*

'anten wiederbott aaf daa Podium zorUdnieC. Daa
Sa Hauptätücfc war Strauss' „.\u8 Italien", in AUam

•bia badwntaama loaaabllfAug, die, bereite weiter haraa

I fbr biar ab» Ilaaigkeit war. Die musikaUaeban
die dar boehbagabte Konstler in seiner ayw^

pAomiaelian nmntaaia aagaataUt bat, sind in der Form, in dar
melodischen, harmoDiaaiaa und rhjtbmianhan OaataJtang
eigenartig und einem von «abMa vna «obtMi kttaatlafiaaban

Anschaaungan aifUlten Oemathe enteproasen. AtiR «Ammt-
liehen vier SUaan der Compoeition haben wir schone, uach-

baltiga EiadrAaba ampfangen, aus dem schwermathigeu Gdur»
AttSaota, «alebaa die Stimmung widerspiegelte, die dar
Oamnonfät beim Anblick der weiten, in Sonnengluth g»>

tauobtao romischen Campagna empfand, und das sich auf ein

gaaangToUes Esdur der Violinen stützt, aus dem brioeen

Cdnr-Alkgro ,In Roms Buinen", aus dem Adur-Andante
,Am Strande von Torrentu" mit seinen köstlichen Natur-

aobilderangen and aus dem humorvollen Finale, das zum
Hauptthema ein neapolitanisches Volkslied und als Godamotiv

eine Tarantella hat, worin das bunte fröhlicheLeben und Treiben
Neapels geschildert wird. Die Urtheilsfähigen unter den Zu-

b&rern waren sich iu der WerthschäUung von Bich. Strauas'

„Aus lUlien" einig. Zwiaohen den drei genannten Orchester-

nummern spendeten das Franirfbrter Voeal-Qnartett Usielli-
Habn^Maval-Sistermans Gesänge von Schumann und
Bcabma, ohne aber hinsichtlichtlich der Feinheit vad Ebaa-
mlaaigibait des Klanges völlig zu befriedigen.

Im Cond 7. Concert der Philharmoniker waren die

Programaw mit allbekannten Stücken der Orchester-Litteratnr

ausgestattatt Symphonien von Haydn (No. 2 der Ausgabe
Rieter^Biadwmannl Beethoven (Adar) und Volkmann (Bdur),

Sätsa aua Sobabertv .Bosamunde-'-Musik, Wagner's »Faust"-

Oaverture and Sarenade Op. 48 für Sueichinstrumente von
Tachaikowsky. Kit der Ausführung der Meisten dieser Werke
vermochten wir naa recht wohl zu befreunden, keinesfalls

aber mit der dar Ouvertüre von Wagner: v Bornuth war

hier als Dirigent durchaus nnaosreicnend, und es wiirde for

ihn sehr erspriesslich sein, wenn er sich die Aufnahme, die

das gewaltige Tonbild diesmal fand, die Gleiehgiltiarkeit der

Hörer gegen dasselbe, recht zu Herzen uähuio Es genügt

nicht, ein solches Kunstwerk gewissermaasseu nur mit ikn

Fingerspitzen zu reichen, ohne ordentlich Hand anzulegen,

und bat mau dafiir Imine andere Form der Qal», so mag es
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lieb«r bei Soitu goUsson werdeu. Woun wir ollen Krnttteä

gegen ein«^ derartif^ Rehandlang, g«gen daa eban in all-

gemeineii Umrissen Uiu8t«tlou auu kaum ftthlerfireie Uorunt«r-
Bpielra) der sFaust^-Ouvertüre ]>rote»tireD , so thun wir es

auch wegen ihrer Benatzung ak Kcbrau». Eine so tiefonist«

Musik gehün nicht an das Ende eines ellenlangen Piq-

grannrnfi, — An detnRfUwn Abfnrl, mit. Havdn dPT Antkug
UU'l mit Wsif^iior der lii'--ijhlu^ ^eniaclit wurtie, spotiiJoto dfr

vor7iit,'li< 1k- Ainsterdamer Barttouist Joh. Messchaprt ^ui
hervurraf^L'iiilo ( resangsgenUstje ; besonders augeregt und wann
wurde das Publicum bpini Anhiiren der Lirjderreihe ft«s

Schumann'» Op. 35,

!>io Leitung des 4 Poi.iuittreu Uoncerte? im Suulo

Lud .VI),' hatte Jul. Laube, in Vertretung des in Au-sirht
güuüiuiijciion, in Ifttxttr Stunde aber erkrankten takiUvoUeii

TonsetzcTS r'in;l G e i > I e r . Übernommen. Musikdirertor I.aulie,

der Deiüiworitit und Furderer des Guten unter dciu Neuen,
ohne dessen eifriges Zuthuu wir hierorts wohl noch erheb-

lich in der Eenntniss der modernen Orchestermnsik zurtlck

Min würden, hatte sich mit seiner treft'lichen Mnsikeraehaar
fbr Berti«' geniale „Episode aus dem Leben eines Künsila»*
«nd OoMoMrii'« gßmm intMieeisante OnTartaw wa .D«r g>-
ftMalts PraiB.«th«B* im Mittet gelegt. Saaahvt Umt SS»

adttmatfmmO» PfaaiMiBrSlfiisd» ChriadaiUMD ma» BiwnMi
sdih mfe BmOiotoi's EkdnrOosecrfc tntd Uabimo SwtkCB
'TCO Btcb, flUat-Saens, Chopin und Bnhnui hdna, iwInntlTte
aieh dar Dcaamier Hofonernsänger Emil K«rst«na, der mit
Miann f^m^snr. Organ den „Herren vom Blech" im Orchester
kAbo diH Snnima bieten, aber in der Kunst dee Singens noch
fortschreiten kann, mit der Erzählong aw'.Loben^n", dem
Liebeslied aus der „WalkUre", Lowe^BallM« «Die Tlbr" and
„Wintorlicd* von Meyer-IIelmund.

fievor wir die letztiiionatliehea Choraufltlhningen in Be-
tracht ziehen, haben wir fUr eine Unterlassungssünde Qenug-
thuong zu bieten. Gel<.«gentlich unserer vorigen Bericht'
enitattung haben wir vergessen, eines «ur Befriedigung aller Be-
theiligten vurhmiVii>-ij ('ui:>::erteKderA ItonaerSi ngakademie,
das Srhii!!i«rmV _l'«usl- Sccnen zum Inhalt hatt«. /.ii ^•»denken,

Wir liidun das nRululH! VersÄnmni^s lurfi, imittii wir i.if-

merken, dnss tiuin VV'erke im chürjs< litn und int<trumuntalen
Thcile unter Arnold Krug's I^^itui.;.- und I>e2üglich der Soli

durch Frau Lissmnnn und Kicluir.l i •annenborg, der für
den weisen Kunkh* :t uMsjrrdni.d-. non M«ritoiii.ston öistcnnans
zur Steile war, volle ü«ro<jhligkcii( wurde. — Der (<aeciliun-
Verein beHchftt'tigte sich ui<tti .lul Siitm^i-I uti seinem
Abonneuientsabemi, und zwar ;;umt;i.st iu rm-h: ortVdgreicher

Weise mit dem „Te Denm" in Adur von Bündel, dem vom köst-

lichsten Wohllaut erfüllten „Laudate Dominum" von Moxurt
und RiuriDbef|(eT'8 idanglich angonohmeni, aber in der RrKn-
dung nicht «j^tlich bedeatendeiu „Christofurus". Von den
oliKiBelieB Leifllungen dBaictd una di« das Braunwbweigar
BMriaten Bobart »attakarn «iuar Brwkhuung werth. —
Vieles Ati^almda in Hinakibt dar Wahl tmd Wiedergnb«
der Chonaehan boten die Tortita» dar von Smocib Bttnz ge-
leiteten Miisikgesellschaft: GhOre ans aKtaiH; Thwnw"
von Mo/art, Advenüieder aus O^. 85 von dem trefflSeben
Ed>,Mi 'I'iiiel, ilei<iknge iUr Pratienst) innien Op. 4 t von BruhniH
und ^-Lni.fichte (Quartette von Diirmer, Hauptmann und
V. Wo^i-sch. Auch der Mitwirkung von Frau Bünz in der Dar-
bietimg von Lie«lern von Schumann, Bruch und Schmidt,
von Jul. Lcvin und Um Eieenbarg in der Ausßkhmogder
Rnbinstein -scbea Sooata Opw IS daaClan dia Hörar g«nun>
raieb« Moment«;.

(Seblnn folgt.)

Barlolito.

Leipzig. Vim alt(!ii hier in dnr 1. Siii>im ;i.ii' eigene
Uochniing concorf in, habenden KUust!«<r?i und K ini>tlcrinnen

.'icheint, nach d« r - m !it künstiicln n F dlt- du- S.nile'-, der
Frankfurter Barituiiist Hr. Sistorniana di» bBiiciitc^Hte und
zngkrAftigsto Kunstlcrpersönlichkeit gewesen zusoin, denn sein

'J. Lioderabend am ri. Febr. tzn dem vorangegangenen hatten
wir keine Kinludung erhalten) hatte xich eine^ überaus zahl-

reichen Besuclies zu erfreuen. Der ausgezeichnete Hänger
hntt« für Hidn diewmaligus Auftri tt n I.inl. r von Mf-ndid^^Mihn,

Beethoven, SchuniHiin unil BiuLiui^ — im Ganzen 2« 8tuck,
welche Zahl noch durch begeistert verlangte Zugaben ver-

mehrt wurde — gewühlt und bewahrte im \'ortrage derselben
von Neuem dia barvornurnndeo kttnst]eris<'hen Kigenschafleu,
welcbe wir schon des fiefitoren — u. A. geiegeutlich seines

MAnE-Caneertee im v. J* an gleitiber Stelle— rttoUwlIelM an»

erkannt haben. , Hinsichtlich des soeben erwähnten Concerles

vielleicht zu rückbaltslos, indem wir von seiner damaligen
Interpretation einet) einzigen Componisten (Schubert) ohne Wut-

teres auf seine Vortragskuust im Allgemeinen Bcldossen. Der

noufsle EindriTck, den wir von dieser empfangnn haben, Itee«

Ulis ftber, HO w.indurvoU niimeullich in reiu (<cüunf^licher Be-

ziehung diis Muisto (Hieb war, erkennen, dass Hr. bistermans
in dr-i Iiidividualisirung und Charakterisirung doch noch nicht

die früher von uas domselhen etwas übereilt zugesprochene
Meisterschaft besitzt , durch welche s. 'A. sein Lehrer Hr.

St.orkhansen trotr geringerer stirnrnlichon Mittel som Publicum
bugi'iMturto und nu<j!i gCKöu wiirtif^ Ku^en Gora seine Sicpe

sie!', erringt, und da.s.s sein Fuhlmi und Empfinden ftu-vicrdt-m

inidir diTn Kuhigi-n, Ik'.schaulithou
,
Elegischen, Innigen, nls

dem l'eljermUtliigen , Hunionsti.schen oder gar flochrathets-

sclien und I):ininnijchen zuneigt. Diilier kommt es, duia dis

Vorträge des Hrn. Snäteru.aus woLl m liohem Grade erfreuen

und erwirraen, jedoch kanm derartig tief und nachhaltig
wirken, dass man die empfangenen Eindrücke gar nicht wie-

der los werden kann — Diese groeae, Balten» Knat (kbta aaf
ans swei Tage spttt«r wieder Fcsn liUUao 8»«d«no« aii%

mklw nalar Hitwirknng dar HH. StaTanlingeB ud Ora-
goiowitaoli aia iwiitea Ooiioert(di«aniai fn dar Albartltalle}

vMKaatalfela. Wlavarataht ea diese Sängerin so onvsrglaiblip

Ueh, jadäm Zilad dia ihm eigenste Stimmong und Farbe ra

gaben, nnd wie bestrickend und berückend, aber auch wt«

mdentebaftlich , erschütternd ist der Ausdruck Jedes ihrer

VortHtgai. TrottdargroesenVerschiedeDartigkeit der in diesem
Conoerta dargebotenen Lieder und Gesflnge wQialaii vir Ten
den von uns gehörten Nummern doch Keine zu nennen, die

von der herrlichen Künstlerin nicht in ihrer vollen Eigenart
erfaüst und wiedergegeben worden wftre, tud wenn wir dabei

Brahms' „In den Beeren" nnd „Der UeberlÄufer", Liszt's

^Nonnenwerth", Ruhinstein's .Kahe zum Raben flog* und
Bungert's „Sandtrikger'' namhaft machen, so geschieht dies

nur aufs Gerathewolil Fran SaTiderson war in ihrem Cou-

cert übrigens Stimndicli helir gut Jisjuinirt. .Soweit wir deni

Concorto Deiwohnieii. bewiklirteu die HH. (iregnrowit.sch und
St.-ivenhegen ili'. e Kun-t m lit*k.\nnteu Stucken und in liekaiiuter

Weise. — Wir stddies'-en )iier gleirh noch das lieferst über

ein um Ii. I\dji. im .Alten (TewAiidhaus gegebenes Conrert des

einheiniiMjhen 'ri-r:! iristen Hrn Piüks an. Di^er vorliiulig

-iusw ;irts nii. h wenig bel>f4nnte Sünger, ein Sebnler de« lnB.-iigen

k. Ci^iisaärvatoriumÄ der Mu.sik resp. des Hrn. lU-bliiig, bat

alle .\ussicht, bald zu ilen ge.sucliresttn Veitretern seines

Faches zu zählen. Dass er nicht blo» eine sehr sympathi-
sche und wanntimbrirte Stimme von vorzüglichster Aasge-
glichenlieit besitzt nnd musterhaft den Text behandelt, ist

schon wiederholt gesagt worden; dass derselben al>er gletsb'

zeitig physische Ausd&uer eignet, hat Hr. Pinks an diesem
Abend bewiesen, indem er ofina jede bamarkba*e Aanttdang
einige Liadn von Mosart and Baiaaeka, den gaaim Cyklns
J)ioiitarliebe", in wnhdiaa «r eodi drn waitan LMar ndt
BeiM'aeben Texten einbanimi Wto, aowie dia Teoorpartis
im „SnasiscliBn Liederq>iel* von Sohnmann sang. Von den
Ennelliedem heben wir, so trslflich in Anffiissung und Dar-
legung, wie nach Seiten einer ungeschminkten Empfindung
aiirli summtliche Nummern sich gestalteten und so Weniges
sich auch an deren Wiedergabe aiusser dem hier und da Siob
l>emerklii;h machenden Maugel iin rhj'thmischer Bestimmt-
lieit Aussetzen liess, al.s ganz be.sonders gelungen im Vortrag
harror „Die Kose, die Nelke", „Die {.lOtosblume üngstigt".

.leb grolle nicht", ,.\lliji»chtlicb im Truume" und „Und
leb hab im Traume geweint" hervor. In dem .Spanischen
Liederspiel" leistete er von den Ausfuhrenden des voc&leo
Thidls (neben ihm wirkten die Erls. Strauss-Kurzwell^
vim hier und Biidcher «us Hnlbfrst.idt, sowie F5r. Lei-
deritz von hier mit) dii.- Hc-tc Die vi. r Stimmen )ia.K.steu

in iler Verschiedenartigkeit der 'rune'gibijtkeit und Klangfarbe
überhaupt niclit ffUi /usiunmen, u.i-.^crdeui doMiiuirto der
Sftprnr? 9,n stark. Das Kn-wiiibU. y.eiKW d.igi gm gjos.-;« Pr&-
( i.-ion Ihn einzige rein instrumentale Kummer dc^ Pro-
giÄmnis bildete das von den HH. Prof. Dr. Heinecke nnd
l'riU mit liewter Wirkung vorgetragene HmoU-Htindo von
Schubert. Das Bewnn'Jcnwwerthafto des Abends tin Keiit-

siiinigkeit und Au^d;luer lei^;öte trotz seiner 70 Jnhre Hr.
Prof. Dr. Ueiuiicke, der .-iu.-.ser in Schubert's liondo aucU bei

allen Vocalnnmmcrn am J'lugel ^.a.--^. L>ass er in dieser her-
vorragenden Weiüe den jungen ä^uger unterstützte, dürfte
demsubeo als «ine noch grössere Au-szcichnung erschienen
sein, als der ihm vorn Auditorium gewordene reiche und herz-

licl» Baifall. F.
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flu F«{«r 4m TodMtagt» von Bidaid Wacom
"

I ThntonlizMiian im IS. Fabr. aiiie AaaBibi'
in". Wir waren ve^^^'andert, diMBHd,

k HBomineD, wenigstens einige SorgfUt wut dit
Inscenirnng nm Darstellangr. soger auf den Qenag verwen-
det zn sehen, eine Sorg&lt, aie zwar hinter der dem jüngsten
jleUenischen .lyrischen Dranm" •)— nebenbei g<Ma]»t : vielleicht

im unmusilüliachsten Mathwerke, das je g««ch rieben wnrde
— ni Tbeil gewordenen Prftcision natürlich zurUckblieb, hin-
gegen entschieden einen Fortschritt bedeutete der haaretrftu-

beoden Sorglosigkeit gegenüber, die wir sonst bei der Vor-
fubning WagnerVher Werke an dieser Bühne gewohnt sind.

Wie erinnern z. B. an die letzte Auflftlhmn^ der „Meister-
singer von Nttmberff", welche vor einiger Zeit mit geradezu
«itin-.vidrigcn, die Fabel das Dramas dee Oefteren gröblioh vcr-

kc;«iideii Snichen, theilweise recht mangelhalt einstndirten
Cböreu und unzähligen darKtellerischeTi ün^nanigkeiten ge-
wagt wurde. Ein Hauptfehler der houtigfu Wagtier-IWsteller,
der bei den .Meistentingern" noch viel empfiii lHcber vermerkt
wird, als bei dem sinnlich boi Wuitem resignirteren l^ramn
.[/ohen^n", besteht darin, daas sie ihre mimttichon ]ic\%e-

j;anpi'n nicht in Fühlung zu erhalten verstehen mit dem
liiu&ikalischen Kliythmus: ward eine fein^zeichncte Ai'iaUt
luden RoHpn des Deckmesspr und des T^itvid ui' '

'
I u

übertrieben imd bc&judtirs iu luLy.l|;uuaiiiiter liollt! zur i^ana-

litat hinfibergecogen, so fiel allerdings eine derartige Gefahr
in i^Lohengriu" durch dessen mythischen ernsten Gehalt von
VanbaniiD mg, VaiMnUM war diaanud dia QaldenroUe mit
•latmGast»WaM «ovdent dar ikr eDtocbiadanoawachaener
war, ab «alliiMt Hr. Thaaia dam Waltliarvonolobdiifc Hr.
TlwmA, dar Umuk fk laCnar Minute ua GefUUgkatt dan

'
*

'
* apf aaiii *

"

dam ,11

woUklfiwaDdaBt «bor mSkmar
cbeo Stimm« mit dam .«iTerdecktaii* Ordnatav anftialuH,
wurde von dem Leipziger Publicum merkwürdiger Weise
»osgezischt. welches sich doch sonst, besonders von heimi-
schen S&uj"'^'i "' -! Sidilechteiea bieten Ittsst; Hr. Dr. Seidel
ans Hamb j,'-

i i l- .^ n erntete für seinen Lohengrin reichen
Beifall des ebeu duiubans nicht verwöhnten Leipziger Publi-
cuffis. Hr. Dr. Seidel batte in der Höhe mit einer kleiutin

Verschleierung der Stimme m kämy.fcn, Dari^tellung und Oe-
aug gewannen von Act zn Act **) Frl. Dönges' Elsa war eine
binreichende Leistung, die übngen Darsteller zeigten mch den
Bollen besonders stimmlich gewachsen, Frl. Beuer verkör-

perte gesanglich nnd darstp!Tfiri«icb pine damnijiiw.lie Ortrud.

Wir unterlaNSon Osj uicht, am .SuIiIusim-: zu vormürkcn, da.-iü

hinsicbtlicb d<^ Kornntt-ns umi .'.ich KaUoruena des Hraiitchors

am Beginne des dritten Auizu^^es nicht Allee recht in Ord-
nung abging, ebenso unangenehm 6elen die wiUkÜrlieho
fnt*rbre<:hi:ng und der grosse Strich zwascheu der zweit^en

und dritten Scene des 3. AutV.UKe-s auf, der Ssicli mit uinor

bedeutenden Vereinfachunj; der rirsichtigen 8 i i f '. c dpni

Elrscheinen diis Kuiiigs verband. Hr. Cajiflliueistor i'anzaer
nahm diesmal keine so schleppenden Tempi, wie damals in den
.Meistersingern". Wir befürchten , daas die Aufführung im
Allgemeinen, betrefiand der kleiiie Aolanf mm Baaanrtn, nur
auf Bechnung der fieiertiehan OalaganlMiit m MtMOwar, und
wir haben hauptsachlich nach dan JEfftkcaBfan an dar Leip-
ziger Begie Grand, etwas poaatmiltoeh iQ miMlMi! Str.

Leipzig. Hauptprüfangen am k. CoBaarvato-
riom der Musik. (Schluss.) Flöte. Solo Ou. 96 von
J. L. Tulou — Hr. Richard Kahn aus Wartenbnrg a. E.
fGeechmackvoU in der Cantilene und sicher in dem
Passagenwerk, machte der jnnge Mann seinem Eifer nnd
seinem Lehrmeister alle Ehre.) Solo Op. 79 von Briccialdi =
Hr. Lttbbtns Tilemann aus Bremen. (Mit gut entwickelter
Fertigkeit, gesundem Ton nnd virtuosem Chik wurde auch
diese Aufgabe gelöst.) — Glarinotte. Fmoll-Concert von
Weber — Hr. Paul Bose buj* Leijizig'. fFAn Vortrag, dem
Bach Seil*?n der Tongebuug und Technik Ljb zu spenden ist,

vielleicht mit der Einschrftnkang, dtsm der Kleve noch vc>i-gichti-

ger bei IntervallHpr&ngen nach hohen Tönen werden mus^n, um
einer unnöthigenadiimderselben vorsabeocea.)—Trompete.
Gidar-CosoartiBo voB W. Haifiiitli ss Ibr, Ednard Seifert

•) jManijti Lescaut'^ von Puccim.
•*) Wenn der in Hamburg, au dor ülittu semur Mt4indi^en

Thlti^keit, buiicbto uud geschätzte Künstler in Leip^i^ sciiein-

bar nicht auf der vollen Höhe seiner Leistungsfähigkeit pe-

stacden hat. so wird daran ausser einer stimmlichen Imlis-

pociition auch der Umstand Schnld gehabt haben, dats man
uoi katna BOlmaiinol» nigaatiaiidan batta. D. Bad.

ana Laipaig^Baudnitz. (Der schon weit vorgescbritlenen tech-

fliiidian Oaaohtckliolikeit und reolit annehmbaren OeatUene*
Behandltifig «tn aia nmÜrnWanli adkr «arlataa Waik, ala

diaHi mn auf woblftila AnaautiataiB dea instnimaata beraeli*

aatoOplUi als 'Vortragsobject wohl zu wünschen Mweeen.)

—

Gkeaang. Doetten „Von i^weig zu Zweige hüpfen" and „Sang;

das Tfigelein" von Rubinstein und „Schön BlOmlein"
Solnnnann = Frls. Olga Wirz aus Lausanne (Schweiz) tmd
Agnes Weinschenk aus Leipzig. (Die AuHführun^ dieaar

Stücke war in der Prftcision und Intonation recht befriedigend
nnd auch hinsichtlich der Auffassung erfreulich, dagegn
stimmlich etwas beacheidoner Natur.) Recitativ und Arie ,0
sttume länger nicht" aus „Figaro's Hochzeit" von Mozart =
Frl. Frida Lüling aus Leipzig. (Tritt zu der Klanganmuth
der Stimme noch aie richtige (Jeschmpidigkeit in derBt^hand-
lung derselben und zu der Natürlichkuil des Vurtra^s eino

grössere 'Vertiefung, so werden der jnriKen r'ameuoch reichern

rfolge erblühen, als in dieser Prüfung i Arie „C^tt, avi mir
friiSdis" a>U< ,Pbu1u8" von Metidek^ohn — Hr Bernliard

.S c ii u 1 1 h e i >^ ä au- T,eijizig, (Weder an dem Kjiröden Klang
der Stimme, noch au dum stoifon Vortrag haben wir Jeu be-

wetilicben Darsteller de.s I'aj.iaj;euo aus der letzten Opemauf-
tübniUK des In.-titutea wieder erkannt.) Lioder ,.Sofilaflo9er

Augen IieucbU?'- von Meudelssoini und „F.r, der H^^n-lichst«

von Allen" uud „Aultragu" vuii Schumajiu ::=I''rL Flura ilcrjj-

b i:< r
ti aus Moskau. (Dagegen hat Frl. Herzberg, die ebenfalls

au jenem Opernabend mitwirkte, seitdem ihren Getiang noch
verfeinert uud ihre Auffassung vertieft und ist zur t4lctitigen

Lieders&agerin herangereift) Scene und Arie gHa, Trsuloeer"

von BeetBftTeit = Fa. MagdaiiMft BroaamABB ana Sehlaia.

(DarVortcaf diaaer allardian ftr eins SdblUeriii aalir beiUaii
Gompodtiaii liat dl« gnte Hunoag, welche uns gelM;entliA
eioee Xirolieiiieooearlea der Gesang dieses jungen luddbana
einflösBte, einigernua«sen abgeschwächt, denn, abi^csehen von
elui^n ganzUch misslungenen Stellen, zeigt«:' uuch dasOrga.n
an sich diesmal nicht die oefriedigende Ausgeglichenheit, wie
in der Kirche, wo eine besondere Akustik aas Haugelnaft«
verschleiert haben mochte.) .Ingeborg's Klage" aus -Frith-

jor* von Bruch = Frl. Marie Voigt aus Leipzig. (Frl. Voigt
Desitzt eine guttragende, aber nicht, besonders edle Stimme
und singt schon mit einer gewissen Routine, IftK^t aber m der
An.«wprache nnd Intf»n»tifin noch zii wünschen übrig

:
Sämint-

liche Nummern mit OrchestOrbegloilUiiK wurden mit ian^^si

bewährter MnistPrschaft von Ilm, Capellmeister Silt j^eleitet.

Die jugendliche Capelio war zumeist bestens auf dem Platz

und I'ijigte aulinerksam ihrem l'iihrer. Aus den Prüfungen
in liede haben wir schlinsstich noch der Auffilliruiij^ eiuigör

Kammermusikwerk» zu erwähnen Rs waren die.s: .\lie-

fro nnd Adagio aus dem Gmoll-StreK-lnjuinlett vuu Mcizart=:

rl. Anna Rliode und HH. Himl Hurrmauu, Fnu Hen-
kel, Bruno Michaelis und Fritz Bruckner, üaranitlich aUH
Leipzig; AUogru uud Variationen aus dem Struichquiut^tt

Op. 24 von Onslow — HH. Alfred Oppenheim aus Brunn,
Franz Ziegler aus Columbos (Ohio) und Emst Bachner aus
Ermsleben (Sachsen), Frl. May Taylor ava OxEiHd «od Hr.
Adolf Henne» ans Mainz; Fdur-CUvriar-TioUBaeMto tob
Qtiag SS HH. Atfrad QoodwiB ana TQaMdBa(BB8l<H4) vbA
flSgörd Li« ans CInittiaDis: AadaaBaft «M naida aus dam
AmoU-StreichquartettvonSchidmtssHH.Ludwig Lauboeck,
Moritx Hegewald aus LangheDoeiadorf, Paul Plrrmaon ans
Quedlinbore und Hugo SchlemüUer aus Leipzig; Qdor-
Clavier-VioUnsonate von Rubinslein = HH. HugoGoldfarb
auf Stargard nnd Oppenheim. Siaae Ergebnisse dar unter

Lekang des Hrn. Prot. Hermann atclienden Ensembleclassen
waren durchweg recht gelungene, zum Theil, wie in den
Schubert'scbeu und On^ow'schen S&tzen, sehr befriedigende.

Bei den Clavier-Violinsonaten (von der Rubinstein'sehen haben
wir allerdings nur den 1. Satz uns anhören können) h&tten
wir eine Umstellung der Pianisten «e^^'f^^scht, wodurch das
Grieg'sche Werk vielleicht noch zufjvüUer zur Darstellung
gelangt w&re, Die Primfi;eiger HH, < )ii[.>en)ieim nnd Laubt«fR
dürften sich ungefähr die Wape halt<<ij; was Ers;prer an
Temperament mehr als der Andere beäiut, eraouct Dieser
durc'i t>r;'i.ssere k'ir.stlerische Noblesse, Frl. Rhode hielt sich

am gleichen Platz aebr tapfer, wenn es auch wohl intere^
sanier gewesen wftre, ihrer Führung weibliche, -statt mann-
liche Mitepielende zu unterstellen , die sicher leicht xu be-

7.

Guben. Pom Kirilluss des Ilm. Trau^-ott Ochs ist e

danken I dass iu unserer ätadt einem grösueren Kreise

intaoaiTe Swutrielituni^ ftgi/btn wird, und waua wir «na
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di© Erfolge dieMs Wmters vor Aupen halten, .so will vs uns
fjc-hpinen, als stAriden wir hinter den f^rüSscTeri Studt*ii that-

lajichlicli nicht mehr zurück. Im Scpt43iiiber hatten wir du
schon lange Termisstes Kirehenoonc«rt, in welchem neben
Hrn. Ochs, der ala fertiger Orgelspieler sich voIUnf hewfthrte,

Frl. Michel von hier, jetzt an der Lftbacker Bohne mit
gutem Erfolg thUig, gäbe Proben ibnr Tttdhtigkeit rab. Am
SS. Sept. bnelite Mr QMUfvwaitt nit amiMtionwlBm Er-
folge BrakiDiCMh*yoIkali«d6r a. A. n Oih8r. Dms 4w Ghp
macto aaeh ein Soloinatrament ran bestticfcetidam Reiz ist,

wiMcm wir durch die Gompofltetao Wabsr, Spohr o. A.; Hr.
Bohlte erntete mit Wiebü^ Ooncertino grossen Beifall. —
Sarah aas organisatoriaiÄ» Öncbiclc des Hrn. Ocha ist unser
Hosilcverein ein 7eitgemas8ee Institut geworden; gegen die

Meinung des Vorstandes iegtu der neue Dirigent mit Kube,
ümeicht and Schonane bestehender VerhiUtnisse die beesarnde
Hud an; selbst Erhötiung der Beitrüge true zur VergrtMM»
rung des Vereins bei; der 17. October sah llen scbi'm reno-
virtcn Schützenbaassaal ToUer, als je. Faul Blumenthul
diripirte seicf^ Cdur Syniphoriio -.{ilbst ; ilas gut gearbeitete, in

Pai/etiii'n Thpili'ii iiitcrcsj-aut»! Wcirk fand freundliche Auf-
TiRhm>\ l-'nr d«s iir.ir htige F i!ur-C'jiir«rr fl\r Trompete, Flöte,
Obtie und Struii niEstrumBr.tR von Rarb war aas hiesige
I'uSdirnm iiricii niidit ? JL".iniiljcli genug, nur Wunig«.- verstanden
diu t^utt Wifdprgab«' des Satzes zu wnrdigr'u. IV-n Schluss
hildeto HeftljLivfii"s Ii. „Ltscinorcn"- Ouverturt, deren zün-
dcndö (ii'walt man .iDorurts iiierlcte. Als Solistin trat Frl.

MÄrvWohOfr aus Ilerliu aul. Der prächtigen Auswahl der
Lieder (u. A. . In I.ust r.nd .'schmerzen* von Cornelius imd
„Glockonblumc" von ileiUcLj untMprach recht gut die gesang-
liche Aitsfohrung. Das ä. Concert des Gesangvereins am
18. November vermittelte die Bekanntschaft einer blutjungen,

•bera GhtiBBem berufenen Sopran ishii. dm Frl. Ella Brämer
•Berlin; ntimmliobe VaranUgung, Tt uiperameDt und küost-
hwische Eigenart aehertan ihr vom ersten Tun an 4ie w&rm-
flton Sympathien. Li Heodobniuili nLoreleT*'-Fümlo kMmte
eie ao raehi. ihre hfkliaehen SliniBMuittel aar Oehniig briiwaB.
la Bmch'h „Sohflo BHea* and Liedern von GonM&ai. Gast
und Lindblad traten all* TotaDge ihrer Gestaltnngtkrnt klar
SU Tage. Aufßillig waren die Fortschritte, die im Verain
seigto; die Chorloi^tungcn waren durchmg Torzügliche.
In der Concprt- Capelle dns Hrn. Lipsoht Hr. Ocbs
durchweg t.p^rhr>ftif,-t , besitzen wir omen respectablen Or-
chesterkiir;i( 1 . 'ior i s m-raSglicht, so gute Chor- und Orehester-
auffuhrungen herauszubringen; uuü diotiem Grunde ging der
Miisik^'erein bei seinem X. Cooi'.ert am 21. November nti

RalTs Wttldsymphouio. Das «cbwinrigt», hinM'--hthVh d. r .Aut-

fa.SKung sehr wechselvolle U'i-ik s.dilu^r /nndcud uin: d..T

Dirigftit wird sich wohl zu riinT Wicdi'rh.iluu^ vfi-st*-lnii

mitssrn Mjin muss gehurt iialirl., w iu p_-vi_liii;kt diu I.-m^rn.
die --[t!! aus thPtnatischpn I'ulirunf^t'u li^s'iiidr'rs iiu l.-T.'leu

Sur»- U'ifht eitc(di<'ii. ititi/rL-ssii!]t ^'O^ia^li't '.^urduu, uiii'. i;iaii

wird hierau-s ttDi btstüu auf diu diri'rtionnllc Bi ;^-a'iniij; r!._-> }irri

Ochs .schliesscn künnen. Hr. Fcli.\ Mcv< r :uis Iti rltn sin. ltt?

Violinconcerte von Beethoven und Baimü sulir gtüchuiacli-
und stilvoll: das Orchester begleitete derent and feinfühlig.

Al-s Hohepunct der ersten Hikltt« der Saison bezeichnen wir
die Aufführung di« „Josua" von Ifändeli Hr. Ochs hat aus dem
Chorgesaugverein und dam Gesau^nraiain eine Oraturien-
Taralaigang ina Laben gerufen, «e cum dritten Mal eine
günianda Probe ihrea Könnao« aUigte: die ehoiiaelMn Lei*
•tangMi waren aa.«nahmloa ttber jedes Lob erhaban; frelUeli

attamnu Proben gibts, «her «hne Laneweile, ohne naniltie
Ermftdang der aiogeir. Unter den 8<Mi8ten befriedigte dar
Tenor, Hr. Bernhardt ans Sondersbansen, wenigar, als bei
der Oper im Frühjahr; der genialen Frau v. Kuappstnedt
aus Leipzig, der hervorragend begabten Frl. Geyer aus
Berlin und einem Dilettanten, Hrn lUumeisiar Bell aus
Berlin, gegtinüher hatte er allerduit;s t'irjpn schweren Stand. —
Wenige Tage darauf beschloiw Frl. Leisiiiger aus Berlin
mit Um. Ochs die erste Concerthfilfte. Die Dative wurde be-

geistert gefeiert; ihre Vorlrnfjsl.runst ist bezaubernd. Der
Glanzpunct ihrer reichen Gal ' ti u u d,is hochpoeti.nche Corne-
liu-s'ftche Brautlied „ Vorabcini" Ur O. hs erntete vor voll-

besetztem Hause warme AiS' : ;ils Olaviorspieler, be-

aondera nach dem elektrisirendea Vortrag des ,Peather Car-
aaTal' tob LiaiL —c—^.

ColKMlIlllliMilMU.

Aachen. 4. Slidt. Abonn -Cm Schwi. k< rath): Esdur-
Symphonie v. Moxart, Ouvert.-l'haiit. „Komeo und Julie" v.

Tsohaikow&ky , Onvert, zum „Fliegeudun n(dlander'' vun
R.Wagner, altw)hrii. Weihriacht-'-lied.ir ,FreH dicii, Erd und
Sternenzelt* n. „Die Engel uud die Ilirteu", f. gem. Chur he-

arbeit, v. C. Riedel, Chorlieder v. Schumann, violinvortrilg«

des Hrn. Prof Meermann a. Frankfurt a. M. (Conc. v. Beet-

hoTCn n. OiArdarSoeoen v. Hubay).
Badm-Baden. <kAboDa.-(Fest-)Coac.deeattdt.Oarcomitte

(Btin): ^rolagna aoWnnia" t Orch. t. Ret neokait drei Oi^
ulnmailtkhe a. dar M«ik n ^BnMn's »Sigurd Joraal&r"
T. Orieg^ Kaiser-MiMeb r. Wagnar, Solovoruige das FH.
Finek a. Weimar (Glea., CoiMertaeane.Adieu h la mer'^ von
Rosenhain, „Die Haide" v.Pran», ,uater Rosen" v. Grieg,
„Lorelej* . Lisztetc) u. Pauteo a. Mailand (Viol , 2. Couc.
V. Wieniawski, Albumblatt" v, Wagner-Wilhelmj und
„Meto perpetuo" v. Kies).

Berlin. Vortragsabend des Frl. Zeeh auf der Jank6-Cla-
viatur unter Mitwirk, der Sängerin Frl. Danneberg u. A. m.
am SA. Jan.: Thema u. Variat. a. dem Streichquart. Op. 18,

No. 5, v. Beethoven, Soli f. Gos. v. Cornelius („Komm, wir
wiindulü""!, Buiif^fri f^Der Setuihmacher") u. A. u. £. CUav.
V- Ilfiist'lt t F inoll-ront?.

I , Sfliuniann (Schlammerlied)t Sehn»
bert-Liszc („ätandcheu") u. Jenson („Dryadc'K

Bromberg. Conc. der Sttngerin Frau t^i lunult-Krjhne a-

Berlin ur»t. Mitwirk, de« Pianist-Mi Hm. Lnttor a. Uauiiover
am Jl. .\a<u Ii:. Sij!i ( Oe-s. v, .Srtiuniai.ii i ,, Frauen liebe und
-Löben*';, Franz („Stprnc mit deu gulduen Füsschen" und
,Rosmarin"), Hans S< Ii in idt („Draussen im Garten"), H. Dorn
(„n;;S M'idrhpn und titr M^ nd"; u. A. U. f. Clav. v. Liszt

I
I - ' l: ir H liaps . .1 A

Charloltcnburg. :i. popul. Kammermusikabend der HH.
Ad. Schultzo, Lonzewski u. Horwitz unt. Mitwirk, der Sau-
gerin Frl. Mossner: Drooll-Claviertrio v. Mendelssohn, Ddur-
Clav.-Violoncellson. v. Rubinstein, Soli f Ges. v. 11. v. Koaa
(Wiaterliedl, Sullivan (^0, lasst mich tr&uinen"} u. A. n. f.

VioL & Bach.
Daniutadt. Gone. der Fianialin FrL ac^jaldaran n. daa

Singers Hm. Nodnagal a. Berlin am 10. Jaa. m. 8eB £. Oes.
Schubert, Schumann, Bangert (Jtür «an In Traama",

Der Sehnbroacher" u. „Bonn'-), E. 0. Nodnagel („So haat
Ott gaaa und gai- vergessen", „Vergib", „Niemals", „Startt'

aahnuppe" u. „Deutschland über All««">, Wpingartnar
{„Welke Rose- u. „Meine Tabakofoife") u. H. Wolf („Sa^,
was trilgt der Boden hier", „Gleicti und Gleich", „Treibe nur
mit Lieben Spott" u. Elfeulied i u. f Clav. v. Chopin, E. O.
Nodnugel (Seren.J, Grieg (Notturno u. „Carueval"), Saint-
Saöns ( valse-Eludei u. Liszt (Edur-I'olou. und 13. Ungar.
Rhaps.). (BesKer als die nordische Pianistin kommt in zwei
uns vorliegimdcn Borichtou Hr. Noduagul wtig; zwar scheint
er ntsr }»prin^ nnA wpnig gut anip-fnild«'?»» Stimm mittel zu
liosil/en. iOn-T man li'bt ilin als üincn „auss('rori!('ntlk')i fein-

fuhhgttn Musiker", der, was er s ;irtr,i;^;, ^'au/ in »ich aufge-
numuien, und mitfühlt, was er /u si:h'' r' iiat i

Dresden. WohkliiUijjkensmutin.udor Frau Köhler (Clav.)
tint Mitwirk, dt: illl. -\iit)iss (ii s

, .j, Eismann (Violine) am
II. ,T;<n : Clav \ i jhnsai: Ou L'4 v. üccthoven, Suli f Ges. v.

liulM'rt, .'<: )iuiiiäim n .A. K u b i n s 1 1» ; n h'r ii bl iiif^sl icd
,
„Fs

bliiikl. dor Tbau" u. „üulb rollt nar 2a Fui>*eii'',i, £. Clav. v.

Grieg („Auf den Bergen", ^Hochzcitszug im Vorüberziehen"
u. „Aus dem ('arneval") u. f. Violine v. Hollaender (Sara-
bande), Huet (Toccata) und Arnes (Scherzo-Caprice). (Der
Baliirant der ,D. W." Iiasaichnet Hm. Elsmnnn als eiueu
Oatger. dar ihna von jahar sehr sympathisch gewesen aai:
«abt imar Gaachmack im Vortrage, seine „ganz vorzuglidta
Rhythmik nieht anm «aniMtan aad noch andere Eigan-
eeliaften aeinea Spiela bareltäten ihm immer Freude und
k tlnstlerischcn Oenuaa^.)

Eisenach. 9. Cona des Musikver. (Prof Thoreau) mit
Bruch's „Odysseos" unt. soliitt. Mitwirk, der Frls. Haas aus
Mainz n. Ü[ühu v. hier u. der HH. v. Milde a. Woiiaar, KQbn,
Härtung u. Kayser v. hier. (Der von dar Goroposition, die
durchweg im vornehmsten Genre gehakaa aai und doch [!)

eine blendende Melodik hervorbringe, ganz „entzückte" Rb-
ferent des „K. TaKebl." hat die Meinung, dass der gewiss
hfVi'lr't l'^i.stung.sfanige Mnsikverein sf ltrn nd^r ni<> Bessureti
gi b jiin iiabon dürlte, als bei dicseru Aulass .

Frankenthal. Am 7 .Tan a itAibr v Handel's „Mes-
sias" durch den C*©« ilii tü-Wt. "Scln rry i unt. Solist. Mitwiric.
das Frl. Hess« a. Diis.-el,b.rl', der l-'rau WiJlt-r-Choinanus a.
Landau u. d>'r HH. I^Tttu h Mainz n. ?'in l,s v. liier.

Frankfurt a.M. Musoumsconcert*- 1
Kug. l : N"a »; GmoU-

Symph. V. Mozart, Onvert., Scherxo u. l'innb- v. .'^tbnmann,
Ouvert ,D«r Corsar" v. H. Berlioz, ,Charfreitagsz«ober" k.
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^wsifal" V. W»gner, Gesanj^vonrA^ des Hin. var; Dyck a.

Wien I Walther vor der MoLsientai;ft a. dan „Muij^wreingerii",

Si^muiids Liebeslied a. der ,\Valkilie- u. I^olteugria's Her-
kunft A. .Loljen^riü'' v. Wagner, „Au Pnatemps" v. Gou-
Dod, „S^ränade du Passant^ v. Masscuct et<r,), No. 7 unt.

Mitwirk, dw UH. Prot Joachim iViol l u. Ilau-smann (Vio-

looc.) Berlin: Ddar-Symph. v. Haydu, Uuvert „Husiuiui*'
tr. A. Dvor&k, Conc. f. VioL u. Violonc. v. Brakm«, Sali f.

VM. u. L VioloDC. Bruoh (Cutzone).

Ont, t. KaniiMmMisiksoiröe: GmoU-CUTierquartett
Brahas, StTMohanut 0«. 74, No. 3, v. Hajdn, Adagio n.

AllAgro f. Clav. n. Violonc. Op. 70 t. Scbumano. (AoiAhnDd»:
BH. W. Rehborg iCUv.], L. o. Bm. Rey, Ackavouiia tt. Aä.
Rehberg [Stretcherj.) __

Hamburg, a. Qu&rt«ttvortn^ dar BSL Karweg», Oberd&rf-
ter.Schmahlu.KIieU: Streichquartett« v.Haydn (Ddur), Volk-
m'ann (Amoll) a. Beethoven (Op.ö9,No.3). — 1. Soir^derHH.
Schradieck, KrUss, Marsch u. Schwormstädt unt. Mitwirk, das
Bra.Scbmidt-Reinecke: Cmoll-Streichquint. v. Mozart, Streich-
anart. Op. 127 t. Beethoven, Onioll-Duett 1'. zwei Violinen T.
Spohr. — Philharmoniiiche Concerte (Prof. v. Bernuthj: No. 6.

Gdur-Symph. v. Haydn, Eine Faust-Ouverture v. Wagner,
Gntr'acte u. Balletmnüik a. „Rosamunde'^ v, Schubert, Üesang-
wrträ^e r^es Hrn Mftswchaert a. Amsterdam. No. 7. Sympho-
niE-n V. VuIlimaiiD Tvn 2) u. Beethoven .N'.i 7 . Cdur-Sercn.
1. Slrfiihurtli. V T Mjh aiko wsky. — Abnmib'nif'ntconrflrte:

X>!. 0 iSa}i;Aa- Burkeburg). Jupiter.>\ iji|ih v. M j/nrt, ..Mjui-

tr(»i''-Ouvorture v. Schumann, Solnvorti nge der Frau Howe-
Lavin (Ges., „Solvejg's Lic l" v Cruj^ t^rc) u. des Hrn. G6-
rardy (Violonc, Con'v v. Raff, TarajueUa v. Popper PtcV
No, 7 (Strauss a. Weiuiart. Symph. Phant. ,Auk Iialkn" v.

R. Straus«, „Maztpp»"' v, Liszt, ,Coriokii''-Üuvert. v. l-k-et

hoven, Vocali{uart«tto v. Schumann und Br.ihni> Zi(;..:uncr-

heder), ge«. v. den Frauen Uzielli u. Hahn u. liii. Kavul u.

StotMinM» a. Fnnkfiirt k. Jl. — S. Kamniermusikahcnd de»
Bin. Krün unter Mitwirk. der HB. Q. Kugolberg (ClavierX
Badki n. H. KugelliVK CStevklier}; AdwwOanerquMteto
Bheiaberger, Gior^lirvieTtrio Brfthnie, AAm-dnimh-
TioIittBOti. T. SelmWrt. — Conc. v. Mathilde Hunbvoek ut.
Ifitwirk. dar HB. Xopecky, Ei&enberg. DaaneiDhtn a> Amt*
bmst am 11. Jan.: Claviertrios v. Mathilde BLambrock
Emoll) und C. O. P. Grftdener (Esdur), Ctav.-VioUoBOOate
Op. M, No. 8, v. Beethoven, Gesangsoli v. Händel. — 1. popul.

Conc im philharm. Stil (Laube): Symph. faut. v. Berlioz,
Ouvert. zum ^.Gefesselten Pron;etheu>-" v Ooldmark, Solo-

TCTträge des Frl. Christiauscn a. Bn tr.ijn lOlav., Esdur-Conc.
V.Beethoven, Ungar. Tanz v. Brahms et«.) und des Hm.
Kertttens a. Deissau (Ges., Erzählung a. „Lohengrin" u. Liebes-

lied a. der „Walküre** v. Wagner, „Die Uhr"' v- T,5we und
Winterlied v. Meyer-Helraund). — 3. Kanin-c!musikabend
•ier HH. /^ajic. Scpiloming, Löwenberg u. Oowa uiiU MitwirV
des Hrii. Fii^dli r i<^lav : Claviertiuint. v. Brahms, Strsnch-

suartttte %. Mii/iirt Kduri n, Hwvdn 'DdiirV - Coneert di?r

Musikf;f'^»'Uhrh,ilt in V^.iinsii:! tcl ;Hiin,-^i unt. ^fuwi i k'.nig; dfi

Frau Bünz u. der Uli. Luviu u. KiMtuberg um lä. .Jan.: Clav.»

Violoncellson. Op is v Uubinstein, gem. Chöre v. Edgar
Tinel (Adventliodur 35. Xo, 1 u. 8). Dürrner (..Morgeu-

A.iudcrunst"), Hauptmann, F. v. Woyiscli Lenore" j r. \lo-

ZMTi (a. „König ThamoK"). Ftauviichure v. Bt ähiiiü, Gutsang-

soli v. Bruch (Scenea. „Achilleus"), Schumann u. H. Schmidt
i_I>er JÄger"). — Conc. der Frau Sanderson unt. Mitwirk, der

HH. Brüning n. OrMorowitsch am 35. Jan.: H. Clav.-Violin*

•OD. V. Gxieg, SoUfrOe». v. Brahms („VergehlicheH Stitnd-

aliMi*), Bungert („Sie schlummert" u. „Unter den Linden*}^
B. Salabaeh («Bitten" uud „Trene"), Hess („Reue"), Lft-

we (BociweitoHed), W. Tanbert («Vom lAtti^ Graamack-
laiB% L. Hartmaon (.Mir titamte you einera Königs-
kind*), H. Brttnins (nSteUdicheln'') a. A., t. Ciavier und
L Viol. T. Beff (Atie), Wieniawski (Polon.) u. Sarasate
(jJPmat'-Phant.). — 2. Abonn.-r<inc. des Caecilien-Ver. (Spen-

ge!) imt. aolist. Mitwirk, dt^ I rl. Schmidt a. Frankfurt a. M.,

einer nn^n. Altistin u. der Hfi. Jebe v. hier n. Settekom e.

Branri.s< hwcig: „Te Deum* v. Hudel, ^Landato Dorainnm'
v. Mozart, „Christoforus" v. Rheinberger, — 2. Kammer-
TTi-.i.-i k.soirie der HH. Kopecky, Jubn, Brandt und Eisenberg
ont. Mitwirk, de« Hm. v. Holten (Clav.): Streichc^uartette v.

Schobert (Amoll) u. Haydn(Ddur), Emoll-Clav.-Violinson. v.

C. v. Holten. — 3. Conc der HH Fieiller fClar > u. Prof.

Hausmann a.Berlin (Vinlunr., ; i'iav -Viiil,,ni'llsi,,Mnt,fii y. Beet-

hoven (Op. 108, No. 3) u. Brahms (On. »»), Mitrchonbildet«

f. d«. T. achonuum, Iteoaiiichare H. Fiedler («Dar Mo-
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in«Qde Se«'' a. „Eiio"; u. Vierling („Domröschen*, „An den
Maienwind" n. TrutsUedchen).

Kiel. 8. Frida Scotta-Oouc. not, Mitwirk, der HH. Bor-
chera u. KeUer: Clav.-Violinson. Op. 47 v. Beethoven, KotnanM
m. Variat. f. zwei Claviere v, Griug, Varmt. üb. ein Beetbo-
venVchwi Thema f. do v. 8ai u t- Sa6ns, Violinsoli v. Thomö
{AwL coägX Lotto (Fiieuse) u. A. (Für den Concertzettel
sind gau Beiliiiiaeh-WaUiinh 10 Ff. BKlraHeaar «rhohaft
worden!)

LalllltCi 18b Abonn.-CoDC. im Neuen Gewandhaus (Pnt.
Dr. HeiiiecM>)t l. Symph. v. Schumann, g£nnoDt'*-Maaik t.

BeedwvaD(Ctaa.: FxL IDtauh, Dadui.: Hr. OaldDM^—Ooae.
daa Tanoriatan Bn. Flaks unter Hitwirk. der Ftia. Stni»
Eurzwelly T. hier ti. Badeher a. Haibatstodl n. dea Hra. Lei-
deritz (GecX eowie der HH. Prof. Dr. Reioecke (Clav.) nnd
Prill (Viol.) am 16. Febr.: HmoH-Rondo f. Clav. n. Viol. v.

Schubert, „Spanisches Liederspiel" v. Schumann, GesangsoU
Mozart, Reinecke (.Ab8ndre!hti'*U! Schumann („Dichter-

liebe" etc.).— Sf.Conc.de« Bach-Ver. iSitt , tu 8, Bach's Johannes-
Passion unt. »oli«t. Mitwirk, der Frla. Martini v. bier a. Boj*
a. Copenbagen u. der HH. Mann a. Dresden. BvBMiF «.Lei*
deritz v. hier. — Conc. den Pianisten Hrn. Rummel a. Berlin
m. Compositionen v. S. Bach (Ital. Conc), Beethoven (Sonate
Op. 811. Schubert („Wandpr«r''-Phant.;, Brah m fs (Tntcrmeao),
T>clia] kowsky („Husiiureske"), Chopin, V Hiilow (Iala>^
ann^o), liat f (Spinnerlind I u. la^7t(:j. Ungar. Hbap«.). —
Abendunterhalt im k. ('ou>«rvat dar Musik am 'ü. .Tan.:

Ddur-Streichquartett v. Uoz&it — HH. Ziegler a. Columbus
(Ohioj, Kaiisch a. Katibor, Michaelis a. Leipzig-Gohlis und
Bruckner a. Leipzig, Fanl.-Caprice f. Viol, v. Vieu.xtenjps ~
Frl. P.iiilsijii a. ( 'liri.stian;.*i. F dur-Claviertri'.i %•. ((aflii Fr!.

I.AUJi!Ui;e ü. New-Voik u. Uli, HerrtDann u ScIilcTniillur aus
Leipzig, Viulinsoli v. ,1 ad .^s.su Vi n iCav.^tine: ii .T Rcrker
(MazQrkft) = Frl. Ltku.x ü,. Luipaig, IJdur-ClavjBrlxiu v. Mozart
=r Frl. Tttimer a. Reichenberg i. B. u. HH.Waraecke a. Wies-
baden u. Uennes a. Mainz, G moll-Clavierconc. v. Mendels-
•Oha — Frl. SchMibe m. Uigtig.

HamiBlkWfg. 4. Humomaoonc. (Kaufl'mann): 8. Symph.
T. Beethoven, ,8onraiemAcbtstraom"-Ouvert. v. Mendeusohn,
Torepiel mm 8. Auftog der „Meisterainger'* v.Wagner, Soto-
vortr&ge der Frauen Schuiidt-Kühne a. Berlin (Ges., „Vorges-
Ren", „Sterne mit den goldnen Fusschen", „Zwischen Wcuten
uud Korn", „Rosmarin" u. „Mein Schatz ist auf der Wander-
schaft" V, Franz, Nachtgesang v. F. Kauffmann eto.) und
Stent a. Dresden (Clav., Pfaaot. Op. 18 V. Chojrin, inetma.T.
Safanoff, &(enuett v. Biset, Noe*. Orief;, SpiiUMrlied v.
Wagner-Liszt etc.).

Paris. ConservatoriuDis-Coucurto (Taffauoli am 14. und
21. Jan. mit gltdrlipm ProgTRTi»m: f* Sympli (Solisten: Da-
men Blaue U. Buiiim-l'uisais u HH. WarinlinMlt u. Auguez)
u. „Fidelio"-Oiiverr v, Tiepilioven, Aiid.Hiitp uml Scherzo von
Bizot. — Coiuiiijc-t'ouciTtu: 7. >Iau. Trilo^if „ Wallpn.^tfin"

V. V. d'Ir.dy, <'oiir f. drei Claviere v. ,S. Hach i Hfi. Ihemer,
Nitidt'rh(-if lu:iui und Thibaud), Arie a. ..Ll'.s 1'. i:heur.s dm per-
Itss" V. i3i/et, gesuugen von Hrn. CUycö, Arten und Lieder
V. C. Cui, ge.'.iin^;eu v. Frl. Pregi u. HH. Engel, Lorrain nud
Clayes, VioliavortrÄg« des Hm. Marsick (.,HavanBis8" von
Saint-Saäns n. Cavatine v. ('. ru;.. Ii. .Tan „Hfnveuuto
Collini"-Ouvcrl. V. Berlio^;, Bruuiislütki.) a. „i'ar.silal" V.

Wagner (Hr. Engel, sowie die Damen Remacle, .\!athi.jn,

de Brolla, Rolaud, Läger u. Maruy), Lieder „Qu vivre", „Lar-
maa*. Jj» Jonr ea je tcob via*, Soiwiants", ..Les P»-
tfoia" o. j,Le AriaoaBiar dn Oaacaaa" v. O.Cai (Frl. Pregi u.

EBgelLGlaTiarooDa.T.Orief (Hr.Pogno). — Lamouroux-
Ooneerta; 7. Jaa. 5. SnnpJi. v. Baalboven, Symph. fanta»t.,

Trauomiarsch a. aHMDiet' n. Jacd und Gewitter a. den .Traji^
nern" T. BerIi oz, .lfeisberaingei"-Vorspiel v.Wagner. 14.Jaa.
öb^ymph. Beethoven, „Siecfried-Idyll*, Vorspiel zum 3. Act
a. ,Tnataa und laolde" u. .Meiiataninger"-Vorspiel v. Wag-
ner, Trauarmarsch a. „Hamlet" v. Borlioz, „Rfiverie du soir"

V. Saint-Saöns. — d'Harcourt-Conoerte: 7. Jan. „Fauat"-
Scenen v. Schumann. 14. Jan. '(. .Syiiiph. v. Beethoven, Ballet

a. „Chevalier Jra Ii". Rmk listi.i ke a. ,La Reine Berthe", Arie
a. „Dimitri" (llr. Duchesne) u. Arioso a. do. (Frl. Merell'l v.

V. Jonciäres (unt. Leit. des Comp.).
Rom. Concerte der TnRtrnmentalgissslI.sr-liai't fPinellil:

N'i. 1. l, Syinph. V. BtL'thoviin, Sori'uado 1'. Sirt-i.jliorch. v.

R. i'ui.lis, „Was8ertriiger"'-Ouveru v. (.'lieiul.iini, (TPsan^^der

Rbeintiichtor a. der „Götterd&mmerung" v Wa^-iicr. N. . 3.

jL Symph. v. Beethoven, „La Jeune^ d'Kercule" v. Saint-
BaBaai Biaa Faoat-OcrverL t. Wacaar.

Digitized by Google



112

Vtrvlers. Otnc dfir Soci^^Wi d'HarmoULio (Kefar): „Ker-
mssa«< HamaiiJe" v. .1. Blorkx. FeBtoQTert. v. E. Lassen,
Huidijfunfjsmarsch und TrauHrmarsch a. der „OSttcrdftwim^
rang" v. Wagner, Solov ortrilge der Frau Deiiet've-Vaiidaele

(Oes., Recit. der Siegliade a. der „Gött^irtlaminerung'' von
Wapner. Arie a. „Samson und Dalila'' v. Saint-Saön«) O.

des Hrn. Prof. Heermann a. Frankfurt a. M. ' VioL, Conc. v.

fitMhoyen u. Czärda-Sopneri v. Hubay;.
Worms. Conc:. dt}« Frl. Scbjelderup a. Paris u. des Hm.

Nodnagt'l a. Btirliii am IS. Jua. m dannlb« Pragnoni^
oben unter Darmstadt.

Zwickau. 3. Eammerinu^ikabüiiJ des Monikvcr.: Cia-

viertrios V. Saint-Saöns (F durj VI. Beethoven fBdur), Adar-
Clav.-Violinson. Baff. (AusfUhretide: ÜU Vollhardt
hier [Clav.]. Petri u. StPnr a. Dresden Streicliurj.)

Engagoments und GMste in Oper und Concert.

Bubmu. 10t aiawtim Erfolg wiricUa Im. 6. Abonae-
oMnlsoiwKk der Con—rijiMillwhift di« auwMia Fr«a LÜH
L«kB»iift «Ol Badh mit Br.HoibaiioHtaiM&tvrProC Ballr
tm WlSrnt» aolistlMib laU. Der LMiten erweckt« doppeltes
Intwwe, indam er «Ii nnqpMiaek «ja «igenes get&Lliges

CoMtrt mm BtaMn tß^ ^ BlMlCMlbttFK tu B. Frau
Bttttacr-QlMia and fn. Sahmiad»!, a«<i utodgar 8Iik
gtfiaaon, and FriL Jahr, e{ne Fiaaüaii an» Bentai, tmuir'
«taltMtn hiar ein Oonoeit, das aslir gntm ^ekig bi^. DtaM anttMMklmetor Oeeuigsaiethode aad TaxtbeluuidlnBg
kltaadmueli EM&te und EmpflndungsTolltta bot Fma Btttfe*

ner-OIanz. — Berlin. Zu einem Concert, weichet unUiiMt
die Pianistin Frl. Remmert hier veranstaltete, hatte dieMlbe
Dura Leipziger Kfinstler flU. Prill und Jul. Klencel als
Hütrirkende herangezogen, milderen hoher Künsüerscni^daa
SflnaaD dar Concertgeberin den Vergleich nicht aushiett. —
DrMdn« In dem letzten Concert des NeustAdter Casioo
troflea von den vipt Rolistinnen die Frls. Reynolds ana
DnoUii tiad r. Breuu^rbere aus Wien die Siegespalmaa
daTon. Das ausgezeichnete nim reife f'la-rif^rspiel der Ersteren
wurde ebenso anerkannt und bewundert , wie das prächtige
and wohlerzogene Violintalent der jungen Oesterreicherin. —
Hlldeshelm. Am letzten Damenabend des Vereins fUr Kunst
und Wissenschaft debutirte die Säneerin Frl. Clara Schiffer
aus Prankfurt n. M. in unseren Mauern. Ihre Vorträge,
auf einer ausgeseicbneten gesanglichen Durchbildung ba^birt.

aeichneten sich dar«b Wärme and Tiefe der ISmpflaauni; aus
und hinterlieasen eine dementsprechende Wirkung. — Mdn-
Ctaeo. Frau Moran-Olden hat mit ihrer I«>olden-Darstell-

ung in T. Woche nun auch dem hiesigen Publicum gezei^,
dass sie ge^nw&rtig die genialste, fascinirendste Interpretin
dieser Partie ist. Ein ungeheurer Jubel quittirte die phäno-
menale Leistung. — St. Petersburg. Im Petit-Theater wird
in der Fastenzeit eirw franzftsisphp Opemgeeellschaft, deren
Hauptstützen Frau Richard und dii' HH. van Dyck, Ou-
din und Lorraiii uud d(>roii Dirigent Hr. Cnlonne aus
l'aris j^oin wcrdou, Aul'füliruügeil veranstalteti. Nur ftlnf

Werke, daruutor Berlioz" „La Damnation de Faust"', werden
dfis Reoertoire bilden. - Zwickau. b>ie VocalsoH der .1. (ioLst-

[ liehen MusikÄntYuhruu« de^ Kirrherchors zu St. Marien, Alb.
V Becker'.sche Lieder, lubrte eine junge T^eifiziger Kimstleriii,

{ Frl Anna Böttcher, aus. Ihr warmfinplundener, von einam

"i
aus^ibipen und vorzUglich gehildoton llr^jau mit synipathi-

. scher Klangfarbe uatecatütztar Vortrag habnte sich sofort den

I W«f in dia Baiaen dar Zuibsrar.

KlrohMniiMlk.

Leipzig. Thomaskirche: 17. Febr. „Komm, .Tesu, komm"
V. S. Bach, ^^yrie" u. „Qui tollis peccau" a. dem aGloria"
T. 0. T<mnt.

Aufgeführte Novitäten.

Alticrt iK. d'i, Oavartoro zu „Esther*' u. 8. Claviercoucert.
Aiiisterduiri, Abaan.-OoiMi. im Nanea Canoarthaas [Kea]

aiii 'JH. T'oc.)

Barzini A.i, Symph. Dicht. „Francesca da Rimitii~'. iBüdeOp
Baden, Ii. AWnn.-CoDS. des st4dt. Curcomitto [Hein].)

Berlioz (H.), Requiem. (Aacban, 9. SMdt. Aboan.-Oaiwtrt
rSchwickeratlil.i

Braams (.T.i, Viotinconc (Oilu. 4. Gftntonichconc. [WüUnerl.)
— — Qdar-älreicbse.M (Frankfurt a. M , 5. Kammermn«ik-

abend. der Museuiuä^esellsclmfi i

C^r.-Qttiiit. (Freiburg i. B., 2. Conc. des Musikver.)

Brahms (.T ). Clav.-Violinaonate Op. 78. T^lberfeld, 1. Kaa,-

uionnUBikahend.y
— -- .'^chicksalsliod f Chor u. Orch. (Breslau, 6. Aboim.-

Conc. des Ere^l. OrclL-Ver. [Masskoivald]. Oaaaig; LGoae.
des Oeäuigver. (SchumaonL)

Bruckner (A.), 3. Symph. (Haidelbtiig, 8. Oona. da« Baab>
Vereins [Wolfrura].)

Delibes (£.), Balletsuite „CoppeUa". (DoftBUmd, 9. ^rittph.'

Conc. dee Hm. HattnerO
DTo^&k (A.), Oaverttua' JKaritika". (COln, VaaikaL OaHO-

Schaft fSeiss;.)

Gold mark (C), Violinconc. (Breslan, d. Abann.-OoBe. dm
Bresl. Orch.-Ver. [Maszkowski].)

Halir (C), Violinconc. (Jena, 4 Akad. Conc [Nanmann].)
Hartmann (Ero.K Bdur-Symph. ((Chemnitz, Sympb.-Conc

des Ilni. .Asbahr am 2. De<M
Klu^;hardt (A.). D dur.8lreiclii[uarl. ;B*mharg, 2. Kammer-

niusik der HH. Seitz u. Geu a. Dessau. 'i

Krau&c (A.), .PriuzesBiu Ilse" f. Soli, Franenchor, Clav. u.

Declam. (BnlabaB, Oooe. dia Btftdt. Siagvar. [Biehtar] am
7. Dec.)

Kretschmer (E.), Onvert. zur Oper „Der Flüchtling". (Gör-

litz, Conc. des Ver. der Musikfreunde [Stiehlerl am 6. Dec,
Krog (Arn.), „Fingal" f. Soli, M&nnerchor n. Orcb. (Ani.

heim, 1. Aufftlhr. m. Orch. der „Aurora" rBouman}.)
Liazt (F.), Eine Faust^Symph. (TEankfiirta.M.,5.1fna«am»>

conc. [Kogel].)

— — JCHeL^ende von der heil. Elisabeth". (Herrogenbuscli,
1. Festconc. der Liedertafel „Oet'eaiog en üitepanning'
'Bouman].)

Ludwig (C.Ad.), „Krams* f. Soli, Ohorn. Onhester. (C^
0. GUrzenichcouc. [Wullncr

llascagni (A.), Vorspiel zor Oper „Die BaaliaB*. (AJnale^
dam, AboDDw^Ooaa. im Meuam CoDaarfhana [Kaa] m
96. Dae.)

Hiood« (J.L.), Drei Sitae a. ter a^nqdianiaOda .Saa Matr^.
(HanMgenbuach, 9. Feateono. der Xiiidwtifill «OadniBg
Cn Uitq^nning" 30««»«).)

Baehmanfaoff, CUvieveone. Cf!taaIcfiMrla.]C.,dillaaaaBia-

coac (Kogell.)

Raff (J.)l IWaldmnph. (Onbea, 9. Gone. daa MaailcireniBS

(Ooha).)

Olaviereoac (Cöln, MaaikaL Oeaalladnit [SeissU
Streiehquart. „Die schöne Malierin". (Gothen, 3. MihOc-

abend des Kammermusikver.)
Reinecke (C), Ouvert. zu „Dame Kobold*. (COId, HosikaL

Oesellschaft ISeissV)

Rheinberger (J.), „Poggenburg" f. Soli, Chor u. CUvier.
(Freiburg i. B., 2. Ckinc. des Musikver.)

Bianenschneider (G.), Voiapiel aar Oper .Ifondeezanher*.
(Breslau, 18. SympL-Oonc. dar BteaL Gonaertcap. [Rie-

menschneider].)
Rubinstein ^A.), Dramat. Symphonie. (BeatoHf 7. CSooad»

BoctoTi '^'vr iph. Orch. [Paar;

)

Ge r I ^^ler „Das verlorene Paradies*. (nUaaaMinrf
i. Cono. des st&dt. Musikver. (Buths].)

Saint-SaSns (C), 2. Sjrmph. (Amsterdam, Abooinw^SaiM. im
Meilen ConcerthauK [KesJ am 28. Dec.)

Sfl^ambati (G.V Bdur (^lav1«^utnt (Frankfurt a. M., 4. Bali-
mormugikabond der Muaeamsee^iellschaft^

Smetana (F.), Symph. Dicht -Moldau". (BoaAon, 7. Oooeart
des Boston Symph. Orch. [Paar].)

— — Ouvert. zur Oper „Die verkaufte Braut". (Cöln, Moai-

kal. Gesellschaft [Seiss]. C&then, 4. Conc. des Oasangrer
fllaase). Jena, 4. Akad. Conc Naumann].)

Svendseu (J. S.), Orcheüterlegende „Zorabayda". (Baden-

Baden, 3. Abonn.-Conc. des städt. CuroomitAs [Hein].)

Waener (B.), ,Mei8lar8ingev"-Vonmiel. (Fnmkfiiit a. JL,

1. Hnaanmaoimo. IKogall.)

Vermischte Mitttieilungen und Notizen.

* Wie BBrnhafgar Zeitungen berichten, soll die diel«
jlhrica Tonkiknatlar-Varaamminng des AllgemalMa
daataeSan Maaikveraint im Hai in Narnbe rg abgahalMa
wardaa. Boffentlich erfUirt ÜnmmoMimg bald aanaafi-

fltella BaatUiigung dureh das Dfraotorinm dea Terrina.

• Von Georg Vierlin^''s Werken behauptet trotz 1er

fr(>h«iii Entgtahungsz^it das «elljclie Oratorium „Der Kant
iler Siibinei innen'- betreti's der Xa!i! f-eitier Aufl)lhrungeBi

sowie der Wirkung den ersten Platz. Zu einem wirklidwa
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mu.HiluiliHcht>n EroignÜB scheiut sich dusseu ueu<wte (wieder-
holte) AufAhrang in Tilait faultet za )iab«o, diu ausser-
tl«in, wie m&u ans berichtet, ein sehr günstiges Zeonim ßlr
die Tüchtigkeit des FKrigenteD Hrn. WoliT, sowi» dfavenAg^
tieUuit dor Ohorkrüite daselbst abgegeben hat.

• In den ueuestcn „Bayreuther BlÄttern'* briiigt H. S.

Clnnbttrlain neue Aa&chlüssc über das Buch „Wagner
irik leih fbn kanote' von FerdiDand Praeger und Mittheüuu-

Cber im aonblMhanlVeaiid d«s gt«ma Meiatera selbst,

ada» wir AH» feinwiiMn, die trots dar ?of}ihric«B Kritik,
«ahho Br. dmittbarlaiii m denselben Stelle ttbar jSmmb ttmr
rige tfacliwerk TertAutBelito, Praeger in gtwiMm PnaotMi
in Schutz nehmen nnd ibm gUvben m mftminn wnneiMD.
Wir kommen vielleicht auf die AasAkhniiigen Cbamberlain'a
eiKi,T;hfeni3fT zniii/k,

' I'.vi fcT.i üiin-ute G rüsäheriogliche Conservato-
rium für Mi;-tk 7u Cirlsrohe unter llrn Prof. Orden-
gteio's uelbewu^icr uud €uuj-giscber Dir^csiuu hat jüngst eine
««rÜivolle Erweiterung darch EiuTugang einer alle zum
Stndiam dar Optim- und Schauspielkanst oöthigcn Lchrge;;cn-
SHadatuafiMModainTheatarschule, welcher von derGeneral-
diiMtioB das dortigan Hoftheaters wesentliche Vergünatigiin-
gea ainp>r&nmt worden einJ, fi-UfihfTi.

• Wagricr'.s Todestag ist auch in diesem Wioter vtol-

fich in l"<jn(:ertfu utiil Thoatern feierlich heR:iii^'rri winlen.
FnlBr den (Tpdenkt'eieni in umlt^r^r Richtung Jurlli' dai
Concert im k. OjiurnlKius zu Bi'r'.in uiit lU m 'rr-AiiCT-

marsch auü dei „ü.itttTdttir.uit ruii^ dor Wagner gewidmüteu
Daute-Svtuphunie von Liszt . s iwie dem Vorspiel zum „Flio-
^nden IloUander", der „Tauoii«uüür''-Ouvertore «nd den Vor-
spielen zu „Lüheocrin*' und den ,Meibter8ing> rii ' uhi lt Weiu-
^rtner's geniak-r Lirectiuu nach Programm iinl Ausi'rthrong
«rofal Eine der ersten Stellen einuehmeu.

• Im TTnfthepter 7n Dessau E^chluss am 11. d. Mts. ein
Wa^iK-T-f^ykliis, \vt'lc:her den „Fliegenden Hollander",
.Taimliiiiiser'*, „Ijohenprin'*, „Die jifeistersiiiger" und den
.Ring d»v. Nibelungen" umfaßte und in seiner Äuütulirung
ttnttr }lru Klus'>ar»l?'M Leitung prUrhtiff v»»rlaiifen ist. Vor
AbJauf der S.aihuii wird der ,Nil>aliiin<cti-Uiti(,'" noch einmal
wiederholt werden, und z war unter Mitwirkung des Ilm. Vogl
ans München.

• Im HofthfuffT ;',u Brauuschwoig ist au de* Mei.stei-H

Todestag; Rieh. Wiif^iipr 's Tjiebeädrania „Tristan und Isolde'^

anter Leitung des Hm. Kiodel und mit Um. SchrOtter und
Frl. Andrte in den Titelpartien eratmalig ia Seaoa gagaagea
oad hat allgemciruite Begei.st«rnng erweckt.

• Im Grosaen Theater za Moskau erlabte kttniioh Wag-
aar'« ySucfHad* dia ante aorcAdtig vorberattcA« tmd recht
IwfriedieeiM verlanfvne Anfffinrang tn rnaafacher Spraeho.
Die Auftinhnif (le.s Werl;. - w.ir idüe sehr warme.

• In Griiz iTt'iili-. pii W Ii 1- r'K

Mi-i^;<-r;, (ii'burtstat; iliru i r-tc imt(>r

recht gelangen verlaufene AultViii; n^^

Maiatersiitger'^ au de«
Hm. SelHilK'« l4i(Qiig

Im GrotiMen Theater in Bre«»U «ttrd« 4i»0per aXaib-
caruo" V. Goetauo Corouaro znm antflii Mala, and zwar mit
gltozpiulfM) Eri'')l|:;, f;e;i;rlM'n.

• La k, Ü|*ürjihaus m Boi liti ist findlicli him IT. Pebr.

Leüncavallo'ü neue Oper „Die >iI.:iJii i"* untor .'^u( li< r h Loi-

tuug erstmalig in Scene gegangüu, liuchdäui die I'ruuiittre

wiederholt verschoben worden war. Wie man schreibt,

dürfte daä Werk kaum den Dauerlauf, wie des Cumpoui&tuu
„Btyaszi*, antraten. Das liebe Pablieom ist ja aber nabe-'
rei'henharl

' I;ii Sr.-idtllie.itiT /.u IlnUi» n. .S, ist am 11. d. Mt». einu

neue Oper -Zamora" von Stierlin, Oparusiinger in Chomuita,
mit fimmduoham Erfolg rar Pramitm gelangt.

• Der fiÜrger-Gesangvorein zu Merseburg unter
Hrn. Carl Schumann's langjähriger verdienter Leitung beging
am 14. Febr. in solenner Weis« den 50. Jahrestag seines Be-
stehens. In detii Programm der Fesstaufführung oefand sich

auch eine grössere Qompoaition das Oifigaataa, nWidukiiid''
für Soli, Munnerchor und Orohesterp dar viel Aasfrabhandas
nachgerühmt winl.

• Di*' treuliche Leip7:ippr Pianistin Fmu Mota Hc«inzc-
WaltliLi \ertauscht i:ir iiij-hcriges Doniicil mil Hiulv« in

Spanien. Leipzig sieht die hochtdentirte Künstlerin ungera
scheiden,

Die I'ftriser Soci6t6 des coropositeurs de miisique hat
in dem Composition.''w«ttb*>werb von folgende Entschei-
dung getroffen. I j Dcir l'rüis' von 10' lO Frcs. für eine Sym-
phonie wurde Hrn. Lsiuü Du<-1 1 niiiii n, iäj der Preis von WK) F res.

für ein (^lavierquartett Hrn. F. di> la Tombelltt zuerkannt.
.'() Für eine .Scene tllr zwei oder drei Personen mit Clavier-

begleitung konnte kein Preis ertheilt werden, doch wurden
den beiden rchitiv b«steu Werken eine ehrenvolle iürwübnaog,
sowie eine Prftmie von je 150 Frca. gewUirt Dia Aixtman
dar haidaa latetgenaanlea Maansoripto haben riah «lafc n
neonflB.

Todtanüste. Nicolo Xfassn, Operncomponist, t, noch
nicht 40 Jahre alt. am 24. Jan. in Genua. — Angelo Medori,
('oinnoni.<;t

, C'.ip-:-llmeister der .^tädt. Musik n. Capetlmeisior

der Kathcd rille, t, 54 Jahre alt, in Viterbo. — Xavier Car-
lier, Pinnist und VSrSprechender Com]>onist, f, B2 Jahre alt,

in St. Petersburg. — Jean Yastrebow, russischer General-
i'onsul, Verfasser eines Buches über die Sitten und die Volks-
gesUnge der Serben in der Türkei, ti .'>4 Jahre alt, in Salonichi.

— Autoine Joiteph Adolphe Sa X, der berühmte Instrumenten-
inar.her und Erftnder der Gruppe von Blechblasin-strumenten,
diu als Saxhörner, Snxoplmn etc. bekannt «ind, f, 76 .lahre all,

in Paris. — Antoiui' I M', bi^j, Componi^t .nA !iin;<rMdiHiir'r Or-
gani.-^t, t am ÜL.Tan. in ijüttiirh — I rau l.an.-^a St: Ii i r mc r-

Ma|>lesüii, Oporn-PrimadoniKi, ul>, sulrlic in dun H;iiiiit-.iHdu'n

Italiens, in CouHtantinopel, in i'uris und üi .\niprika thatig

gL'wosen, t ""' ^> Tw., 31 .Tahre alt, in Nüvv-Yurk. —
John Kirk, Organist in Sheilieid, f daselbst, 48 Jahre alt.

Kritischer Anhang.
Sudolph Palme. The*jri li.s. b-praktis< hc Org<3!s<-]iult!, O)«. .I".

Leipzig, Max Messe's Verlag.

SeimeB zahlreichen vRrdienstlii-hen und in d. Bl. nach
Oabühr g«w&rdigten Verüifentlti'hungen hat Itudolph Paimo
neuerdings eine vortretl'licbe Orgcls» hule beigefügt, lu detn

Werke führt der Verfa>aier dnn>einen, der abi ansge/eii hneter
Or^lüpieler, sowi« als tüchtiger Lehrer für sein Iniitruiucut

weil hinaas über die Grenzen seines stjindigen Wirkungs-
kreises, Magdeburg, geschätzt wird und auch als Orgelcoinpo-
DL-^t manches Werthvolle und Bedeutende dargeboten bat, den
Schüler mit vorzüglic^l^tflm ;iru1af:^gi..ichen Ges<'hii k von dpn
ersten Anfllngeu in der ISLSiuidlmii; der Orgel, von dcji .iT r-

rinfachsten /wfi-Jtimimg.'u Miinuaf-l'p^>iint;^n . bis zur Stule
hiiischt'u und nji:.sik;ilischen Ki>iiiit:ii.s, a.ut' welcher dem

äpieler liie Muster und Meisterwerke der Kunst ziigjiugliih

geworden sind !)> r luiler ist, wenn or das Studium dor
ralroe'iSrhen < )r;;elsidiulc w-irkürh Iw-^ridpt bat und >*ie mit
i;:i;i-in tjf\vis.'~e!i bei .Soito Il'^.ii k.inii, fur (_-ino \ irtuoso Tocli-

;i:k Wühl vurbernitet und im iuu^ili tbs' tien .^inno und Ge-
sch II lAck angeregt. Da« Werk zerlUflt m dn iTheile: Unter-,

Mittel- und Oberstufe, die in einzelnen Händen erscbieucu

sind uDd MMoit d«D vwaohiedanartigen Anfordarangen ant-

sprecben. In der Vatarstafs sind sikmintliche Applicaturen
mr fluda und Fttase berücksielitigt und die vorschieden-
artigst«)! musikalischen Formen, vom einfachsten Satz, dem
viertaktigeu Manualstückchen, bis x» einer kleinen Fug« für
volles Werk von Job. Seb. Bach, vertreten. Dieser Theil
bildpt schon eine für miissigc Ansprüche und bescheidene,

einlache Vorhiiltuiss«, für Organisten in T.4indgemeinden bei-

spiel8^v«ise, ausreichende Unterweisung. Es linden sich darin
Benmrkungen über die technischo und geistige Behandlung
der Orgel. Ilcbungcn mit und ohne Pedal und ein btisuiiderer

,\Whiiitt über das Orgel.spiel im Gottesdienste. Im zweiten
'I -jeil. wird diu Technik wcsoiitlich erweitert, der Inhalt der
.Meisteriiiinden entstammenden Uobungsslücke in BorOrk-
sichtigung einer fortgeschrittenen Leistungsfilhigkei: mmlIhst

lind hivlciitsitmer hiu-j-ostcllt und du"; triomR^sii^i^ ihpdvjii'd

:i I u/,ii^;r_-:)Mii.iH.'i:
,

[>'if ()';„.rvtiitu >ti'if,n_Tt i'.h' 'r>ji'.lii.ik 7ur

li.diertjn V'oiikomniciiheit, lügt D q i-dnl, \ Lr.MrnH;^'i--ti und
.Staccato hinzu und bringt eine ai.-i ln.l i' liu A i-^-.v.iliI V' n (

' .-.n

iR>»itionen i»lterer nnd neuerer /eit, vuu J. si. Vtikd,, Jwh.

Ludw. Krel«, M. G. Fischer, ,T. Krieger, Fresoobaldi, Pachelbel,

J. Chr. II. liinck, Meodel8S«.hn, liiltar, Woldcmar VonUairu,

TQreks', Staiile, Albavt Becker, Forchhammer, Heinrielt <letaa,
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G. Merkel, Mattliisou-Uansen und G. Uecht. Mit dieiieui Ru-
)>ertoire ist eleichzeitie eiu lehrreiches Stückchen Orgol-
geecbichte ^crioten worden.— Einen besonderen Worth erli&lt

Pslme's ( )rg(il.st:hule durch den jedem der drei Theile beige-

fngMo Aahnag, den ÜMoricb Oötae «tUKearbeitf^t hnt, und
— .—1 I B r i e t* Ii

E. D. in F. Wir haben von einerneuen Oper MetzdoriTB,
.„Die liichterin" nach einer Meyer'schen Novelle, noch Nicht«
gelesen, wohl aber gehört.

C4. L. in O. Ihr« ^ef Mittheilung, datts der Pianist Ilr.

JaMphAmiiii Töpfer tar <icu 8. Milrz ein üoncert mit cigeuvu
Compositioneu im Saale £hrb«r in Wian nngnkftndi^ lwt|
wird Manche anserer Leser ininwariiin, wenn nneh mcht w»
künstlerischen Gründen.

M. J. in A'. Die Frage, ob man von einem gemeinen
Wucliergeechäft aptecbeo oeri^ wenn ein Tbeaterdirector sei-

welcher harmonische Uebuug8s&t»e, eine praktitrhe Am
dung der Harmonielehre beim Unterricht im OrKt*U-^>i»<l aei-

h&lt. Wie Palme sich in seiner TiicbtiRkeit ^u wknrt«, «
that es auch Götze, und so aUf die ^'euKunsamH Arbeit ri||>

Neiti^n Nutzen bringen. Louis Bftdecker.

a H t «3 n.
nen Opernmitgliedero nnr anter der fiedin^^ong, dj»ae di*st

ihm von dem zu «rwartenden Honorar die eine gleiche ^AUkt
zusichern, den Urlaub zu Gastspielen an fremden BftluuK
1111(1 zur Mitwirkung lin answftrtigen Concerten ertheilt, kacin

Ihiiiii Ihr Rii€lj:iäaawalt besser beantworten, aU wir. P»»
eolcho J;4ile vorkommen, haben auch wir au« guter f^tWt
Temommen.

c. c. in 7. Nöthig bftliea ee Kttnatfer aberlwo«! nidilt

vor dem allmlkihtigen Ag|Hl(eB sn kklntaMkehi, ninmlltaM
Protection zu erwerbefti

Conservatorium der Musik

Klindworth-Scliarwenka.
Berlin W«! Potsdamepsipasse 20 u. SS-

Di r e c 1 1 o n : [W6«.]

PMiIpp SohanMnk«, Prof. Herm. Gmss. Dr. Huoo Gddsohmidt.
Kflnitl. Beirittti: Fror. K. KKndlMNln.

Aufnahme jederxeU, Prospecte gratis und franco.

Baginn des Sommer-Semesiersi 5. Appik

"Vorlag von ^vVi].ia.eIrQ. ^Hlajaaerx, Ijeipzig.

II

Zu systenutiscbem Studiengebraucb aeordnet, in Bezug
•uTTextihrsMIung, Fingemtzmid Vonngazelolien hrttbonmMM und mit Vonirartaii vstmImii.
[U7.1 ^
CKeriy-flenner, ••"•""T? B-d i. m *

Die genannte Czerny-Ausgabe von Germer Ist die beste
aller bis jetzt erschienenen. (Musikai. Wochenblatt.)

Cramer-Sermer, ~ ^""nÄ i
*

GI«nH)iti-(hner, V'l 'ÄTJ^äo'r""''*
Czerny-ttffMff,

«"w^*'
i*«""*«

Czemy-ftffier, **"^^':s St"*^
ILiikbi*«mer, *'^''*"'Ä"rJi-5o^.^

KaMfi-flemer, gf: S f - Sj: 1%. i
ReettdTen-flner, '^'iS

'

itino Op. 17.

flO 4-
t Op. 8. No. 1, >

4 60
8. 6 Oftviaittllielte.

ao 4.
Op. 10k. 6 ClavierMacke. 70 4.
Op. lÖb. « Sonaten. Heft I, 8 k 75

bUai-fleniier,

^ lomrirfiemuff;

^ Weber-Hemer,
I

ffrilffwilinftllllltaMk

Hans von Bülow.
Op. ü.i, No. 4.

Partitur !?,f>0 (»rchestcrstimmcn .<

Die Traue rmuslk eignet sich l-

sonders zur Vorratinuiff (QrGed&ohi-
nJttfWwni fttp dM wvvtKtMi.

In meinem Verlage erschien:

Trauer-Gondel
(La lugubre gondoia)

von

Franz Lisxt.
i'r. 2 4u Aj.

[mi
I

Lei|»zig. E. W. Fritzidi

Neuer Verlag von
Ries A Erlep in Berlin.

,

Am 90. Febiaar enolieiBt in onsMW

BerM StavenhageB. i

Op.§^ Drei ClavienM«.
Pr. 4

Ciprtooio. Memwixo. MeiiwMB :

schorzando.

Früher eritctiieneu von demstlbia

Compouisten:

Of.l ClavierstMe*

Presto. PnniralBb Ciprioe.

Verlag von K. W. Wltsicch
in Leipzig. [341,

August Klughardt,
Of> 18 CoiiCLTtÄtück (Fdiar) fttr il'wf-

tiiit OrLhestcr. Pari, mit untergelegtem

Clavietausz. Jt 3,—. PrindpMitivv«
Jt -,16. - - -

-
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kiL liclt. HDr-Flaüofon

tt. bewirf, ^»»*
,

Prämiirt

mit

hdchsUn Preiien.

KalAlog« franr^.

[8Sab.J

Steinway & Sons^
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,
Hoff-Pianoffopteffabrikanten

8r^ HajasUt des Kaisers von Deutschland uud Königs von F
Ihrer Miy^'*^ ^^i* Kflninn von England,

Ihrer Hmj«atftt der Königin-Begentin von Spuiiea,
Sr. KOnigl. Hoheit des PrinMn von Wales,
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales,
Sr. Königl. Hoheit des Hersogs von Edinburgh.

,j^(8Ö8-4 . .

Steinwai'« nanofoili luluik. Hamborg, SL Pauli, nene Kmistr. 2(^24,
ist das einzige deutsche Etablissement der Firms

La Terbf« von Juliua Haimuieri k. Hof-MusikatieDhaitdluDg i

Breslau, «nehelBMi ioeb«ni pM,]

Compositionen

Josef Casimir
Op. 14. Thema mit Variationen und Fuge Jt

Op. 15. Deux MoroMUX: No. l. Scherzo
No. 2. Mazourica „

Op. 10. Deux Mnourfcas. No. i, 2 &

Opi 17. Zwei OlevleflUtoke. No. l. Andante
No. 2. Presto „

Op, 18. Durch die Wollten. Clarierstück ,

<^ 19. Zwei Tanzlmproinptaic. N«. l. Unaarisoh . . . ,

Nv. 2. Pwnitok .... „

Op. 2Ql dnq MonMüOC No. l. Impromptu
No. 2. Menuet »

No. 3. Elegie '. »

No. 4. Echo »

Mo. 5. Berceuse .

Op, 91» SoMile ..•< •

2,75

1.50.

1,25

1.öO,

1,50

1,50,

2.-
1,50
2,-
2,—
liüO

1,26
1

-

4.&a

P, Pabst's

hält tick tinim gttkrUn aurtair-

tigtn musHalitthtH Ptttlimm tur
lekntlltH und iilligin Betor-

Musiltalien, musikalischen
Schriften etc. [sss

j

ttttleiu tmpfohUrs.

Katalogt i/rühs nt.'i fr inco.

iMHrMg m BiHjl|riar Jkilii.

Gustav Hollaender,

iHolinconcert
Op. 52. Partitur, Oroliesteratimmen

& 12 M. n. [356.]

Solottlmme mitClevtar 7,M» H.
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n f^utim jßiütiner, ^eippg.
jj

KÄBph SiiiilM und Küiipk (irieeliiMibe Hof-FiUHrfiirtebM.

P. 1^7.] FIfigel und Pianinos
Ii ^^^jß von a.iierl<a,iiiit mEttbertroiTei&er Halttarkelt
I] und edlem, «ansrelolieu» 1?on»

j
^» Prlmiirt mit II «psten WcllMisatoll«iiifia4*raiMa«

|j
l-Uliln: Bn-Un Fr., Pptuiamtrsu. 2~ b, London W., "., i/, ;/ //. /.J mguitrt Strtft.

I

-^-^xn/l/h Vertreter bez, 'VerkKufaxnagBzlzxe an allen 'b(>aputsndas«A 71*tK«n.
|

1
Die Fabrik besteht aeit 7. November 1853.

[

geleite petfl^
Oraturicit- ii. Liedersäig^riB (Sopran).

Ireipxig-CSolilia, miriebstr. 1 part.

Conceitvcitntuiig: E. Klügle, Berlin.
Giosslx-ercnstr, 90 pt, IHüPb.I

Srieda Xriele,
(liBUrt- ood Oratorieflsäiigertn

(hoher Sopran). [a69w.;

Hrite tu Sn Forfterrtiwe W, I.

Repa Scheuer,
Concert- and KirchenconcertsAngerin
(LMmmi. Altai), sowie Oesaaglcbrerln.

Eigene Adresse: Fürth in Bayern,

[3<iO£J Weinstrasse No. 10 !i.

Sophie Schröter,
Coi)certa&n|enn (Alt m^Ueuosoprau

Td B*bii I». Ui*
CtosehRftUcb* Vertretungr

InUiW. taCarlskad I».

V»lf,

13«lg.]

Jklittii ^t\ni%
ülniNilignii OSifni)-

L6i|HtlgtH«b« Strasse 26^ n.r362d.]

Ida Junkers,
Oratorien- u. Uedersüngerin (Alt).

(868d.) OOMeldorf, HanogitiMM.

Aan Schiowi-Rim
lielrain Ar Sologesang ai kt k.

Akademie der Tüiikuiisl. . .ü ,]

IB| Jägerstrasse 8 III.

3rma SSettega,
l'unetn- 1. «raUritmuswii (Ut o. lisuMfru).

Lajpalgy B«plii«iittr.26L(M5—
.)

Concert-Vertretung: H. WoIlTi Berlin.

Mars:aret Sehmidt-PapeumflbK
Concert- und l tratortdr.sSn^fnn fS'npran\

Prankfurt a. M., KiNern<> Hand 5 II.

Vortretf-r: '
' ititfiTtdirttctjon Ernst StiG-

.'atiii^!
^

her. Herl in.

..7v, (fflstave Tilly,

Concertüftncerin (hohor Sopran).

Dortmund, Kaiserstr. 44.

Frau Martha Hohlfeld,
Concert- und Oratoriensängerin

i}ii>her Sopran). [868 v.]
Ii e i p X i g; . WaldwtraRHf 70.

SustavSSarcäers,
CoDcertüiHger (Ttoor) and («esaiigleknir.

Leipzig, Hohe Str. 49.
Concertvertretimg H. Wolff, Berlin,
[3ß9— .] Am OarlKhatl 19.

Aftolf Eismann,
Violin-Virtuos. [aroc]

Opesden>A* MarM'iuiii-^ir. :'>i, iii.

Emil Pinks (fe

empfiehlt sich [371d.i

für CoBcerte und Oratorien.

Leipzig, Erdmannstrasse 12, part.

Ernst SchneiikiP»

Cen«irt' nd IntiriensiiiiEcr (BariUn).

ItAlpZlg-Reudnitz. Senefelderstr. 22 II.

Druck Ton C. 0. Uod«T in Leipci«.

Beilag« von Htini'iolMholbn't Verltg ia Magdabarg.

OeopgRittep!
Conoert- itnd Oralorien-Teiior.

Wwf KurfllrateiuitraaM 119.

mUnSt^Merg,
herzo^L sachs. HofpiaaM,
sup^nenr am Conaervatoriora m Oeaf

(Schweiz). [374--;

Concert-Vertretung: BcnD.WollT, Btfln.

Alitoii nckkins:, Violoneellvirtnes.

bitUit AiitrapR iu l"nn; prtangelejpenheiten

an seiiH-Mi S*'i:rt't.i!r Herrn A. Micliow,
Charlottenbure (Berlin), 40 Hardonbere-

Neuer Verlag von
Steyl & Thomas in Frankfurt a. M.

I3T6.1

Conoert-Ouverture
flv gvoaM« . OnitMte«

von

Frederic Lamond.
Op. 4.

Part. Jl% OrcbesterHtinunOO.ÜlIMO'.

^''or Kurzem erschien:

Lamond, Fred., "p. 'i. Symphonie

(
Adur) für grosses Orchester. Part.

M. \b PO. Orcbrätimmea M. 27.

E. Singer und M. Seifrisi
Grosso thP' iretisch-praVti«-b^

Violinschule
.7mi I III y R.II "ii I XMfi 3u Mftrl.

J. V. CctU'tdM i;ttchluji(il. lachf. i. j^Uttjut
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Leipzig, am L März 1894.
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Veraatwortliober lieducteur und Verleger:

E.W. Fritzsch,
Leipzig', KOnigsstrasse 6.

flrdasQiualil
I Wochenbktt «rscheint jährlich in 69 Nummern. Dw Ali

1 tSNonnKn ist 2 Mark; eine einzelne Nummer koatot-MSIiauiiftk

m, , ^ 1 www •num» KimihuliHnduiic tr«t«n nschBtahand« inartaljUiilialii» AbonataMUM-

• JAlint*! l«<<wfaKnil>:S]iu^kS0F£fllsaMl}mtadwBd«hiiiidOM^
° nr «tttm Lbiter dw W'»lt|iorttii«iii>. — ÄtuMshoanaaMiits warAtn ontar Zogrund«-

legung TOntelMBdar Baiugsbedingungen berechnet
Dk InswtioBsgeb&hren f&r d«B Bavm «bMr dreigeqwltenen Petitxeila betragen 30 P£.

[10.10.

Imksit: Die All!'f,-r«lto von Bi'pthnvrn'» A Mr Svmphonli und «in BtichAn dIeM >rlh»t, Vcm Morilr Wirüi. (Kort/wUnnR ) — TagaagaaBllIcfelet
gtolklinoff »Ii» Hji«l i>;_hlqvi; u:i,l HaoiUjrK SchJasiij — U«rlcht nxbi Leijiiig. — l_:_onciirtmniicli»u. — GDKMS^Denlii und OHlte ! 0|i«r UÜI
OnwarL — IUrel)MiBiu«ik. — OjpsniMifnUiTaiigeii. — ABf^ofM»*« Movii — VMwtMhle lliUii«Uui(«a and HotU«it. — BriarkMtes. —

Das Atlegretto von Beethoven's Adur-Sjrmphonie
und ein Bltdien diese selbst

Von MCB WtaPth.

(FiortBVlniiig.)

Aber ftst w neeh, wie rie filier wie gekomDen,
i^i-hl dic-ÄO tiefe Ermattung auch wiei^pr vorüber, gonni
wie im Leben, wo wir auch inmitten ausgibiger An-

trengungen gelegentlich ein unbesiegliches Bedürfniss

empfinden, uns auf einige llinatea nicht blos der Ruhe,

•ondem geradezu dem Schlafe n üherlaisen, und wo
dieser, wenn wir dem Drange nachgehen können, »ofort

stt groaaar Tiefe über ans baraiobridit, am abeaao ratch

ti wddMD Tuid VI» neogeetlrkt xmnmu OeaebllkeB snraek-

mgeben.

Nur soweit unterscheidet sich der Fall in der Sym-

phonie TOB des «nrlllBtn Gelegenheiten, als die .Arbeit

•incB gansen Tages, wen auch ^nde&Tollster Art, tw-
ausgegangen ist, sodaai detbalb daa Aufsteigen daa Ba-

wusstseins etwa« langsamer von Ptatti'n gelit, als sein

Hinabsinken ood als unsere Tagesarbeit getban ist, wes-

balb wir h gMeUieher Bebi^iebkait dar Buhe pllagan.

Alu-r Aufstcifron muss Jas Bewusstsoin wieder, denn die

Kriifte «iud ja keineswegs bis auf die letzte Neige ver-

braucht, und im 2. woA 8. Gliade aaben wir aa dam den
Anffmj» niMhan.

Km kBonte sagen, daia aidi hier die ante Spar vom

Melodie Mige. leb naiae die ~ '

die auch aoaserbalb der achttaktigen Ulieder noch wichtig

werden wird. atdlt daa IiMate dar, waa vialleieht

mit einif^'er Deutliclikeit noch in uns benbachthar ist.

Man könnte sie psychologisch beäihrtnbcn als (;iiii! leise,

nur ebenmaiUiebe Strömung innerhalb unseres inneren,

bereite eehr vag gewerdenen Baunbildea, welche sich in

einer ebeomerlmehan Vantirkang der Helligkeit innar-

balb der Grenzen dieser Strömung darstellt und mit einer

ebenmerkiicben Erhöhung des allgemeinen Bewusstseins-

tandea arbunden ist. Die Btrömong wflrde durch die

aufsteigenden obersten Noten, die Steigerung der Hellig-

keit und de» allgemeinen Bewusstseins durch die Modu-
lation, im obigen Beiepiele von C durah • naeb H, ena*

gedräekt werden.

Nun kommt aber dieaa payehologiaohe Bnehmang
aueli bei gesteigertem Bewusetsein , das man Bobon ala

Wachen, wenn auch nur ein massiges, bezeichnen mnaa,

auf dem Rande des Bewusstseinsfeldes.

Die lAchstB Nunmier des nMusikalisctien

vor, und
Hierana gewann Bethoven die musikalische M5glicbkeit,

weil psychologische Nöthigung, die Melodie dea 2. und
3. Gliedes neben der im 4. Gliede beginnenden 1. Haupt-

melodie noch fortapialen zu lassen. Sie und nicht die

AdnrxHelodie daa HittelaatBea iat daa aigeatKehe Neben-

thema de« Rtüekrs.

Zu spielen ist dieses Nebentheraa so, dass die punc-

tirten Ächtet recht weich genommen werden, so weieb,

daas aie darin nur noch durch die punetirten Viertel mit

dem Bogen darllber Itbertroffsn werden.

Und nun die im 4. Gliede beginnci;d(: 1 . Ilaiipt-

melodie, die wir der gesteigerten Belebung unserer Kuben-

den TeidaBkeo. Sie fit Ebe jener wunderbaren Erfin-

dmigaa, die nw Beethoven kennt, die er den loteten

10

Wochenblattes" erscheint erst am 15. MflrL _ ,
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Winkeln unseres Herzens tntnoniincn, dou feinsten .Scliat-

tiningeu unserer Stiiiiinun^et» abgL-lauscht zu haben scheint.

Diese erste Hauptmelodie des All^grettos ist jedoch ein

Wunder mgn ffir den Wnndwoiaini B^uihvnn, tn «imr
und dprs<ilbMi timpniÜMi I^tnie entliütlt er uns die ganze
Schwuuglo&igkeii, G<HlriicktLeii uud innere Elntleerlheit,

die einem Vollgebraucbe der Kr&fte, wie dem im ersten

Satse der Sjmphonie, folgea mm, and weise in d«a
engen Flülea denelben Helodie die gnaee «tili« Beliglceit

scn versammeln, wie »ie gleichfalls nur einer so entschie-

denen Beth&tigu&jr unserer selbst entquillt. Beide ein-

ander so entgegengesetzten Stimmungen liegen iu dem
einen Noteagebilde etngeMhloMen; Beide werden der Seihe
Mb «tu ihm herausgeholt, ohne jede Verlndenmg eanier

Form, durcli blosse Vur&oderung scinps Ausdruckes.

Mau sieht, wieviel in diesem SaUe auf die Auf-

fiusnng, auf den Dirigenten, ankommt. Natüi-lich wird

er mit der entjgenennten Bedentoxtg der HiKiptmelodie

im Aahag mnehen. Ble i«t im 4.-6. Gliede noch ganz
tonloi SU spielen, ,ohne jede Gefühlsuuance", wie Wagner
•0 oft vorschreibt. Dieses Gefühl mxiss m 7.—9. Gliede,

wie et tleh in der bewegteren Deglciiuug;, der wnduen-
den Zahl der InMcumenke mehr und mehr luaeert, nneh
in der steigendem Bweelmyg iv Heiedi« hvTortreteB,
bis dirsc im 10.—12. Gliede eodUdi m einem wohfigen
Schwelgen wird.

Man kann hiemach mgeben, äns» die 1. Haupt-

melodie etwu Klagendee an eidi habt, d«e aber noch
ehr weit Ton der hohen Trtgtic entfisnit irt, welche
Schund und Neitzcl dein Sdtze auschrcilien. Wenn diese

Herren ihre liochgubtiuinue Schilderung nur mit der Musik,

von welcher sie ausgegangen sind, rückblickend noch

einmal bitten veigleiehea woUea, ao wflvden aie die Ua-
Terdnhnkdt IHeaer mit J«ner doeh vielleicht bemerkt
hallen. Denkt mau gicTi die Erkliirungcn S[hur(''B uud

Neitzel's als Preisaufgaben, so würde mau darnach ganz

andeiM Tautiloke erwarten und Beethoven würde mit

dnem Alkfretto vor allen Preinicfatem der Welt kläg^

lieh dnrehfidien, und mit Reeht. Woraus zu folgern, dass

tiiau es sich mit dem Anfertigen von „Analysen" rausi-

kaliicber, insbesondere Beetliovou'iicher Werke künftig

doch nicht HO bequem machen möge, als bisher.

Die in der Hnuiitutolodie %m Ausdruck gelangende
wachsende Beaeelunj; Imstimmt nttn auch die Begleitung.

Zuerst die jiji angeschlagenen punetirteu Biisse des 4. bis

6. Gliedes. £ä handelt sich hier nochmals um eine auf
der Stufe der Ebenmerklichkoit verharrende Erscheimug,
die Jeder erfährt, und über welche es doch so schwer ist,

sich mit Worten zu verständigen. Am ieiditesten dürfte

uns dies diiilurcii gelingen, dass wir an den Eündruck

des Pizzicato als eiuos in uns aufblitzenden Iicht> und
Lehenaf^nkens anknfipfim. Denken wir nne d^en Yor-
gang bis zur Ebonmerkliolikei* l-'-mKg'oiTiindert, so haben
wir, was Beethoven mit den ]>ii und ao leicht wie müg-
lieh angoschlagoncu B&ssen gemalt haben dürfte: den Zu-

•tand der in diesen drei Gliedern nur erat aebr geringen«

ent wieder nUlMnr werdenden Belebtng.

Es klingt weiter Avie ein tiefes, die vorhandene Er-

müdung gleichsaiu ain. dem Korper herauspumpendes Auf-

athmen in den verbundenen Bratschen und Violoncellcn

mit nachschlagenden Birnen dea 7.— 9. Gliedes. Den Ton
hat in den enten beiden Inetmmenten da« mittetet«

Achtel, im Basse das letzte Achtel Jedes Taktes, das mit

dem darauffolgenden Viertel durcli gute Bindung eioheit-

lieh zusammen zu faasen ist. Beide FigOMD waiäwa tnt
dieae Weise au einer einiigem svaammen» wdehe den

gemeinten physiologisch • psychologischen Vorgang mit

geradezu photograpluseiier Treue wiedergibt.

Dietws Aufatlimen hat seine Wirkung getban. Die

im 10.—iS.'OGede auftretenden, weich aa^eechlagenen

Triölcü vcrhreitc-n ein wohliges Behagen um »ich, das

aber quj bei einer gewissen inüssigen Bewegung verspürt

werden kann.

Von hieran« finden «ir nao auch das Zoitmaois des

Satiea und nein VerhlltniH aar Hdodie. In der dweh
die Triolen bestimmten Breite vorgetrag«n, würde sie leer

erscheinen ohne dcu für sie in diesen 3 Gliedern oben

verlangten Ausdruck, wie denn umgekehrt dieser Aus-

dmcli auch diese Breite das Vortrages erfordert. Gehen

wir eme fiCnfe aaTflek aum 7.-9. Glied«, so mnie, vm
sie nicht leer erscheinen zu lassen, dos Zeitmaass utn ein

Geringes beschleunigt werden, wa» wiederum mit dem

gvHpidetten geringeren Oefühlsansdrucke der Hauptmelodie

aosammanatimml. In dendben Weise werden nach röck-

Wirts noch aweimal, Ar das 4.-6. nnd 1.—3. Glied, daa

Zeitmaass beschleunigt uud der Gef^hlsRugdruck herab-

gesetzt, ist aber darauf hinzuweisen, da»t» dit^e Be-

schleunigungen mit Vorsicht abzumessen sind, damit das

1.—3. Glied nicht zu madi gertth, wie es freilieh noch

niebt an langsam genommen werden darf, um den ge-

wollten, in halber Unbewussthoit hindämmernden Eindruck

nicht zu verfehlen. Die Grenzen, zwischen welchen hier

das Zeitmaass von den einzolosn Dirigenten verschieden

genommen «erden darf, sind anisCMcdeatUch ei^ ge*

zogen, w&hrend es später, wenn man rieh nnr an das

mehr und iiieiir heraustretende Gefühl halt, nicht so leicht

verfehlt werden kann und such nach der Breite zu Etwas

verträgt.

lawiefera die Verlangsamang des Zeitmaasses mit der

schon erörterten anfänglichen ZweHaktigkeit des ShTtbmiw
und »einem T'ebergange zur Eintaktigkeit vom 7. Gliede

an zusammenhängt und sie bestätigt, brauche ich wnhl

nicht Weilar auszuführen.

Ebenso wenig bedarf die Vermehmag der Zahl der

InatrnTnent«, die vom 9. Gliede an sehr raaeh tot sieh

geht, im Allgemeinen noch einer Rechtfertigung. Das
Bewusstaein wird stärker und veiter uud damit inhalt-

lich reicher. Nur das kann auflyioQ, daia im erste Aut-

treten aller noch übrigen Instrumente gerade in dem
Nebenthema vor sich geht. Und doch hat Beethoven

psychologisch ganz richtig gehandelt. In solclien aus

warmem Wohlgelubl und bemerkbarer Müdigkeit ge-

miaebten Ztuttnden ist der klsn TheH dea BowosstoeiDS

wie von einem breiten Dunsthauche Jener schwankea

Empliudunguu umlagert uud überdeckt, die oben als der

Inhalt des Nebenthema» bezeichnet w urden. Die Sprache

des gewöhnlichen Lebens nennt daa aDusligkoit". Aach
Geneseode kennen diese Znstlnde. Dabei hat diese neblige

Umhüllung Etwas an aich, was, v.rn-i '•neh sehr schwach,

einer vielfachen fwbigeu Brectiung gleicht, und waa
passend durch die verschiedenen Tonfarben der nan hin-

aiigekommenen Instromente ao^gedräckt wird.

In ISuem freilich ist, nm das gewollte psyehotogisdi«

Bild nicht zu verfehlen, grössere Ma>.sigang zu heohacli-

ten, als ee nach der Partitur scheinen könnte: iu der

Verstärkung des Tone», für welchen der Feihe nach f

nnd ff vorgeschrieben sind. Schon der erste Eintritt

der Bllser hat mit grosser Zardwit an gseehehen, damit

durch den neuen Klang die kunbtv<jlle Allmilhlichkelt dea

Aufbaues nicht zerrissen werde. Erst nachdem mau ihre

Accorde einige Male vernommen und SO sieh an sie gß-

wölmt hat, noss es iSoem einfallen, was man gehört hat.
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Sodsan mbvr i«t m nnnerb» etn« Art Traum, wann mdi
• •iues WacliCnJon, wa.s wir vcrui 1 kj r , das f mid ff der

lilliser hat verhallenil 211 kliiigi-ii, uni^^ofiilir so, wie

wenn nutli ein luüssi^iss, ganz im FVeien «pteiendes Or-

chester aas einiger f'eme hört. Ohne dicae Zurückhaltung

würde die Hauptmelodie, die nur durch die ersten Violinen

\ ertreten ist, von den anderen Stimmen erstickt werden.

tat aber auch daa nicht etwa ein Fehler Beethoven'«,

dara er ihr keiae retehere BeMtzung sugetbeilt hat In

solchen verschlAff-ncn Stimmungen nehmen die hellen

Ekupfindungon nur eiuon selir HchiriHleu Kauto ein, alles

Uelirigo ist —- Nebel.

Wie wir bisher in den oinxeloen GUedeni AUea anft

Zwechentsprechendite angeordnet gefanden haben, so nun
auch in ihrer Vereinigung zum (Iniizeu. Der das-

selbe beberntcbende Grundgedanke ist der Aofitieg zu

immer krlMfateB, beHeren nad Inhaltreieheren BewnasU
«rinsstufpn. Dt»mg('mJlsti ist schon in den Gruppen der

jts drei ülicdur, dm wir iimner /.i4^Ji.u)Ui«ngenannt haben,

das erste atota das unbelebtere. Sodann findet, um der

Steticfkeit dieses Anfiitieges willen, ein gewinea Ueber-

g^rmfea Ton for eiaselne Glieder oder Gmppen derselhen

maassgcbeaden Merkmalen statt. Das Motiv des Neben-

themas aus deiu 2. und den folgenden Gliedern kUagt

l«if« schon im 1. an, die Bläser aas dem 10.—12. Glieds

treten in lockererer Folge schon im 9. auf.

Diesem stsln »a^hgem&ssen Verfahren scheint es je-

doch zu widersprechen, das« die auf das 3. und 6. Glied

folgenden Qrappen oiit Dem, was sie Neues briogea, gana
nnrernnttelt dasetasa, and dasi die genannten briden

Glieder von ihren Vorg.'ingeni sich nur dadurch unter-

scheiden, dass sie gespiell werden sollen. Stetigkeit

und Aufstieg scheinen somit gleicher WeiHe unterbrochen.

A1>er doch vielleicht nur scheinbar. In Besag auf

I^^tztcren ist zu bemerken, dass aneh tn der Nattir

seine Linie nicht »tetio:, sondern nur mit raannigfiichen

^enkoagen nach oben gebt Schon hierdurch wäre das

pp gereehtfiartiet, abitr es «lekt In seiner Bedentnag aneh

nicht allein da. Kleinerf Senlttingen knTnmen innerliftlh

des Kebenthemas vor, sowohl hin.Hichtüch der Uühe des

von der aufsteigenden Figur erreichten Tones, als auch

hinsiehtlicb der Ifodulation. Bas Hdnr de« 2. Taktes ist

enisdnsdea wimwr and waehsr, als das A dar des 4. nnd
noch mehr als die meisten folgenden Tonnrten. Endlich

iat die Art, wie die Achtel am Ende de« Gliedes nach

oben gehen, ganz schlummerhaft. Ein derartiges klUfMS

Ilerabeinken innerhalh der allgemeinen AofwftrtsbeWSglUIg

zum Wachen i»t aber j^anz uAturgetrou.

Grossere Scliwierigkeit scheint das Bedenken wegen

der unterbrochenen Stetigkeit an machen. £!• könnte als

erledigt gelten, wenn ini 3. Glieds die Streicher, trete

dem pp, im SUndc wärf n ^ udich ein gewisses ahnung!«-

volles Gefühl zu entwickeln, da« dau Lliodiitck macht«,

ab ob unter der Decke des bisherigen Themas schon

etwas Neues emporschwölle , das dann im 4. Gliede als

1. Uauptmelodie hervortritt. Dieselbe Betrachtung hätte

von dcni ü. Giiede zu gelten, nur da«.s hier die Aus-

fübmng nach Beschaffenboit der Melodie eher möglich

ertehelnt, ab im 3., wo das pp jedenMb ein grOMwa
lündfriiiss anderweitiger feiner und dnch eindrinpHchpr

>i;haltirungen ist. Es wird deshalb diu Frage bvrc-chtigt

»ein, ob in diesen beiden Gliedern Beethoven nicht viel-

leicht noch gans andere Tonwirknngen sich voiscbweben

fahlts, die vielleieht sogar mit seiner Taabbeit snsammen-

liängen. Auf deren Einwirkuiif:: auf Beethoven's Instru-

meutirung hat schon Wagner (Ges. Sehr., IX', S. 2Ö1 ff.)

bhigewisMn, und es Itann den dort von ihm behandelten

Beispielen jedenfalls das obige der eiiiplbl l i n Ermässi-

gung des f und ff neu binKugelügt vvccdeu. Was aber

mit dem pp der hier besprochenen beiden Glieder und
dem ebenfi^ hierher zu ziehenden dimin. des 12. Glie-

des von Beethoven vielleicht noch gemeint sein könnte,

ist nur im Zniiatnmenliange mit weiter abliegenden Ver-

hältnissen zu entwickeln, sodass dies bener bei Gelegen-

hmt in ainsn besonderen AnftntM geaefaieht

(Bohlnss folgt)

Ta g e s goBcliiclite.

Musikbriefe.

Um»» Ende Dseaadiar 1898.

(Sohloss.)

bn erntenGoncerte erobette sieh PrL Jobanna N a tban «na
Fiankfort a. M. die Symnathlsn anseras PabUcuma. An ibran
eorrecten, ein&chen oao gerade dureh dieas Biofkohbett so
ansprechenden Vortrag erkiuinte man die Kttnatleria, die noch
kaum die Anfticht des Lehrers, wohl Stockhaosen^ verlaasan
hat. In der Arie „Höre, Israel" aus „Elisa", wie aaeh in den
Liedsru (es waren dioaelbeu recht einfache, änsserlieh

schmocklos«) zeigte die Dame das rechte VersUlndniss und
das musikaliacho Sichvertiefen, das nicht mit fremden Mitteln

und Effecthascherei zu wirken sucht Die Lei-stungen wur-
den denn auch mit vielem BeilitU anseezeichnet , wsj^ FrL
Nathan wohl zu weiteren Bestiehsn in Basel aospomon wird.

Im u&mlichen Concert spielte unser verdienter ür, Concert-
meister A. Bargheer die Schottische Pbaatasis Ar Violine

undOrchecitervonBruch. Wo» man anWidcnng aus diesem wohl
t'aat protzig zu nuunonden Werke lisnHiSBcliAlen kann, bat

Hr. Bargheer in Spiel und Auffassuu gdsistet. Für die

Schonhelten der Bruch'scheu Werke darfttHt wohl ein oft'ene«i

Ohr haben, so zum Bei.spiel für die lanagas^gane Melodie de«

Adagio gerade dieser Pbantaaie, doch u» man bei no vielen

Stell[en das Gefühl von Flitterwerk, das zu Nichts tauet; das
concertirende Instrument tündett bald um die zerfahrene
Orchesterbegleitung herum, bald müht es sich ab, bei dem
riesigen Apparat der Begleitung Uber Wasser zu bleiben.

Aebniich verhält es sich mit dem Concert in Dmoll desselben

Coraponisten, das Hr. Concertmeister Prof. Halir aus Weimar
im dritten Cuncert spielte. Oogenäber dem recht schönen
und auch formvollendeten G moll- Concert Bruch's häufen
sich hier die technischen Schwierigkeiten auis MaaHs!nsi< mu)
gewiss nicht zum Vortheil der Composition; immerliin war
aas filr Hrn. Hahr eine Gelegenheit, seine eminente techuitiche

Begabung ins rechte Licht zu setssen. Sein Spiel war mit
Einem Worte hnllant. Die Ruhe und abfiotute Sicherheit,

dazu noch ä'm Kmnhuit, die musikaliacbe Auffassung, kurz
alle Togenden des wahren Künstlers machen ihn entscniodon

zum Erben Joacbim's in der deutschen Schule des Violin-

spieU. Doch in Etwa« steht er .Tonom noch nach, wenn ich aus
einem nur einmaligen Anhören schlioseon darf. Als Zugabe
spielt« Hr. Halir die Bourr^e in E dur aus der 6. Sonate fiir

Violine allein von Bach. Sei es nun das {schnelle Herunter-
spielen dieser obligatorischen Zugabe, sei es die Ermüdung
nach dem anstrengenden ersten Satx aus dem Ddur-Concert
von Paganini, kurz, Hr. Halir hat das Bach'sche Stück nicht

in der Uberzeugenden classischen Interpretation Joachim's
gespielt, es war, wie wenn die Geister Paganiai's noch darin
spukten. Uebrigens dieser Paganini war ains Labtang TOn
höchster technischer Vollkommenheit.

Vom dazwischen liegenclen, srwtütcn Concert haben wir
noch die Mitwirkung des Frl. Alice Barbi aus Bolor^na nach-
zuholen. Was den Zuh<">rern an ihrem Gesänge uicf^t ge-

fallen hat, hat die Kritik mit stimmlicher Indispobiitiun rück-

sichtsvoll entschuldig''. Th!\->;icho ist aber, da^s Itl l>arbi

ihre Stimme nicht ii:ehr uiö trüber iu der Gewalt hat, sie

küii^^t .So oll niudu und matt. Was mir im vorigen Jahre
an ihr iiuiVcl^illcn ist. die unruhige Tongehnns- der hohle

Klang in iillcn Laf^eti nasser der mittleren, nlk-s Dus hi'wies,

dass uir Stern, es ist zwar bitter zu sagen, im Sinken ist. Sie

10»
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mag wohl noch ewe in toohniBcher B«ziehang bedeutende
Vartraterin dos bei oanto «ein, denn am bwton nUng ihr

daa Boodio» aM Samtai?» „Cvnurentol»*, wo aia Uiva ganaa
Biavoar toMlMm. Dar VotUak der liadar vod SohniBaiiD,

Warn tud Bnlms varmadita abar ateü» «nds n fMMln
«te dia'Aria ,|IMviiiiUa da ftn« aw ,*lwat^rTMi i^ba,
irir blttaB aman ti—eren undnick von der SKanna b»-
kommen, weno ala bei ihrem apeeiallao Oaare geblieben war«,
tatt ^ne Musterkarla tob itahenisch, franaflaiaoh und dvntaeh
ni bieten.

Im viertou Coooart traten awai Knustnovicen auf und
hatten sieb eine« hftbaoben Erfolgee au rtihmen. Frl. Helene
Jordan aus Berlin eang mit groeaem Qeechick eine Arie
fär Alt aus der Oper „Eritrea" von Francesco Cavalli mit
Variationen von Lorenzo Pagani. Stimmbildung, AafiaaBOOg
und Vortrag der Sängerin waren recht gut. Ein wenig mabr
Sicherheit und Zuversichtlichkeit wird ihr schon noch kommen,
wüiin .sie auf" dem Podium b«sser zu Hause sein wird. Auch
ihre Liodorvort ra<;(> f .,Maiti«cht'' von Brahins. „Horbst" von
E. Markee.s. „Der Kussbaum" uml „W.'iinui ff;" vuii Si li.iir.ftuu)

warAn in Aufla-Säuuj; und Vortrag wohlReluiiEn^n. Ihn' fienossin

am Beifall die&iis Tiit^'üs war Frl. Felicia Kircluiuriior uua
Frankfurt a. M., diu zunar.h.st mit etwelcher Helangcnheit Beet-
hoveu's Gdur-Coucert für Piauuforte «pielt«. Es war noch eine

etwa-s unfertige Ijei.'-tunt;, doch zeigte sich darin das Tiilctit und
die gute Fertiglkt'it ilor Künstlerin, womit, .sie hoffentlich bald

das Lampeiitiober überwindet. Es ist fbpu nicht Uncht, mit
einem Concert RUl'zutretPii. dus vic-Ie /.nln rcr hnu V'jQ den
borufonMtou Interpreten gehurt haben. V.^ i.st verzmlilich,

wenn Einem dann eine gewisse Befriedigung abgebt. Ducti

wurde der Vortrag vom rublicum recht anerkannt und mit
BaUUl Bofgenommen. Freier konnte sich die Künstlerin in

dm SolaiUeiaii bawagan , von denen ich besonders ein Pa-
atond» mal Seairiatti beryorhabaa will, denn hier trat aine
fmäBm iamcA im Spiel daa VA. Eirchdorffiir au Tage. Dia
ladw-Billada foa Obopiii oad aia dariiar Walw TonSnUn-Mb aaigtaB malir Mdiafseba TanDtatii dar Klhiatfatlo.

Im nnften Gonoarfe baa>rBailan wir Dm. Aatan Siater-
msaa. Der treffliche Stagar erftvnta vm mit data daaaiadiaB
Tortrage der Arie „Oott sei mir gnftdig" aus „Elias" nnd mit
aiaem ganzen Ftlllhorn von Liedern, indem er den Schu-
mann'säien Cykhui „Dichterliobe" sang. Die Lieder enthehren
textlich und musikalisch eines inneren Zusammenhanges, sie

aiad Tiel eher ein buntes Allerlei, bei dem das Aneinander-
HfOiaB nur Zufall ist. Immerhin war es ein hoher Qenusa,
den ganzen Cyklus von einem so treifUchen Sftnger wie Sister-

BHUis zu hören. Der Vortrag war lebendig und packend,
streifte aber manchmal die Grenze des Erlaubten in der Ans-
druckswi'i.M". Ein Künstler von .Milcher Qualiflcation darf
wohl der allzu drasti.-vcbcn \'ortragbweihe Zügel anlegen, es

wird ihm noch Könu^ IViu i .a>d Leben bleiben.

Von den librigeu Concerten will ich zuerHt das Sonntag-
morgnnconcert erwAhnen, dat> alljährlich für die Ponsions-
caaiM dus Orchestervorein.s stattfindfit. Es wurden darin
Mozart 's C Jur- Symphonie (mit der Schlu.s,stugü) und da-s

„Lohenp:rin''-VorKpiel zu nfihi>r gebracht ; ferner machten sich
uns<-Tu luslrumeutal.si diNttn um die feine Wiedergabe der
beiden erst<'n Siltzo das Heelbuven'f.clu'ii ."^eptettcH .-iebr ver-
dient. Un.s.'re gestdiiitzt* iMiilieiniiHche Sidistiii, Frl. Fanny
Ueiuisch, erwarb sich Midanu mit der tretVlichen Aus-
führung einer Hilnderschen Ario („Warf je ein Bluhn") und
einiger Schubert-Lieder den Dank des zahlreich versammelten
Pabucums.

In der eratan 8oir6a fttr Kammarmnaik hatten wir
dk Franda, Bni.FMlH*lir «n «lataaOaigaqmlfe ao aahaa
nad aa haian, «•tomd aaaav Kr. OnaBatBaalatir flaif^aar
dafikr dia Tiotaaaitia ttbamanuMB batta. Hr. BaUr arwlaa
aioh ala vmmm feinen Quartattapleler and wuaeta aieh tnff-
lich dem EnsamUa ammtrihiniflgMi, Daa anta Staraiehquaitatt

(Op. 17, No, 6) von Baydn ia» («ebt dankbar Ar dia Prim-
Btigo, gehört aber sonst nicht wohl zu den unatarblielMa
Warken des Meisters. Einen vollkommenen Oenusa bot abar
vor Allem Op. 59, No. 'j, E molt, von Beethoven, deesen groas-
artige Wucht durch die vollendete Ausführung zur hiicbsten

Oeltnng kam. Hr. Prof. Ilalir spielte sodann noch eine Suite

von F. Kies mit grosser Virtuosität. Ich helie besonders die

Leichtigkeit der BogeufUhrnng im letzten Prcsto-Salze hervor.
In der zweiten Soiree wurde Herzogen berg'.s Streichquin-

totf Op. 77 zu Gehör gebracht. Es konnte sich bei der nicht
sehr zahlreichen Zuhörerschaft keines grossen Beifalls er-

freuen, obacboo die gediegene und gedankenreiche Comno-
atÜMi daoaalbMt wobl vaniußnt hltta.

Das erste Oeeangvereinaoonearl bot uns nach lelHi'

jähriger Pause Bubiastain'k .VarlofOBaa Paradiaa*. IMbar
das Werk und Aber Daa, was Biaam darin gaflÜU und mias-
fidlt, zu flebMibaB, kkat iiali aiditdnr MttlM, da «a wolil a»
raemlich aberall talMliat Ikf Bfadraak war, wia froher
schon, ein getbeiHar. Daa SohfiahaitaB akdi au veracblieaaen,

w&re ungerecht; aber aber maaeba kraftlose Stallao vermag
man sich aneb nicht leicht hinweg an ttoachen. Die Au»-
fbhmng war lobenswerth. Der numerisch sehr grosse Chor
sang Ott etwas zu stark; die Solisten, Hr. Staudigl aus Barlia
una einheimische Kr&fte, waren durchweg ihrer Au^pba ga*
wachsen.

Wenn ich die verschiedenen Einzelconoerte mit einem
kursen Worte berühre, so bin ich unserem einbeimiscbao
Pianisten Hm. Gott&ied Stanb vornehmlich ein Wort der
Anerkennung schuldig. Er führte an drei Abenden die GlaTier*

8onat«n aus Beethoven's sp&terer Zeit in trefTlicher Auf-
fassung vor. Es war von grossem Werthe, diese tieCsinntgen,

oft so schwer verstikndlidiau Warka in kanstlariach geoie-
gener Interpretation zu h6ren, oad Ä. Slanb hak lieh damit
grosseti Verdien.st erworben.

Au.s (jinum Ciincorte, das uusur \'ioliii;ät. Hr. F. Köchler
veranstaltet«, m'ige neben den Leistungen de.s Ooncertgebors
selbst, die volle Anerkennung verdienen, ein Trio von Kichard
Frauck (II moU, Op. 20) erwftlint werden. Es bat mit .seiner

reichen Erlindting, charaktervollen Durchbildung; iur Thcuien
und se.inem edeln Gehalte sowohl bei uns iu Ba-oi, «ie auch, •

ueueeten Berichten na: Ii, in uiidoreu .Scbw ei/'^rstildton grossen

Erfolg errungen, zu den. wir dem t-ornjn nisten von Herzen
gratuliren. Den S<hiu.s.H dor ersten Saisunhülft« bildete ein
Geistliches Concert August Walter's, das einen reichen

Schatz von WeihnacbtscoropoaMmMB«U altir und neuer Zeit
für Chor und Soli darbot. Dr. E. L.

Bambopg; 1. Mnaw.

OeUwa.)

Wenn irgendwo im hiesigen Kunstleben, so regt« man
wieder auf dem Gebiete der Kantmermosik, wie die nach-
folgenden Zeilen beweisen werden, wacktTr dieHknde. ZajiO-
Scnloming-LCwcuberg-Gowa haben an Quartetten Ifo-
lart'a Bdur und Baydn's Ddnr, Op. 90, ausserdem unter der
Tbeilnabme Max Fiedler'a daa michtige und durchweg für
die Pianisten, mit sehr wenigen Ausnahmen, allzu mfccntige
Clavierqnintett Ton Brahms heraus gebracht. In seiner
ganzen Grösse haben wir dieses Werk nur einmal, mit Hann
V. Bulow am Flügel, zu hi reii bekommen, und diase einzig«
Dars-tellung tritt uns immer wieder vor die Seele. Wenn
Einer hier die Nachfolge v. Uillow's antreten konnte, .so

mochte OK vielleicht Eugen dWlbert .soin. — Der t^uartott-

Verein Mar woge-Obard r ;t c r - S, h m ii h I K Ii ut z nräsen-
tirte sich iu seiner zweiten .Soisee mit Beethoven'« Cnur aus
()(: Tiö, Haydn'.s Ddur, Op. *i>, und Volkmann's Amoll, Op. 9,
wahrend uio Vereinigung Sc b rad iock - K russ - Marsch

-

Sch wormst&dt ausser Beothoven'H Esdur, Op. 127 das Cmoll-
Quintett von Mozart und ein Duett in Dmoll, Op. 39, von
Spohr, die (tonossonschaft Kopeckv-.Iohn-Braiiat-Eisen-
berg neben t^iwrtetten von Hayln und Schubert (Op. 29)
mit rnterstützung des Componisten eine mit gutem Ges<:hick
gemachte und auch gedanklich recht interessante Sonate ftlr

Pianoforte und Vioune (EmoU, Op. ö) von Carl v. Hultan
vorfbhrteo. Von dar eaaunden Natur dieeer Sonate sengte
am besten dar Unstand, daas sie, die vor «twa. visraig Jahran
im Verlage vom FHta Sohuberth atadbiaaan, im kainain ibrar
Tlar auaa anf aia ao wait rteMiiifBadaa Datma ikraa Ent-
at»hM»wi1ittiMKi liaat> yUkultt noch ttbatall von gaaa frischar
Virknn|> iat — OialinfaB atHteaaMB Sllnstler Aug. Krftss»
Oarl Baoka und GaMMar Kagelbarg bemähten sich an
die Adur-Sonate Op. 199 von Schubert, Rheinberger'« Clavier-
quartett in Esdur und das Gdur-Claviertrio von Brahma,
und sie tbateu es mit ziemlichem Erfolge. — Mathilde
Hambrock gab an ihrem ConcurtAboud Beweise !>ehr an-
sehnlichen i/juimf als Componistin und Clavierspielerin

;

das Trio VOB ihr hatte manches Bemerkenswerthe , namen't-
lich einen ganz respectabolen ersten Satx, und ihre, von
Dannenberg mit Geschmack gesungenen Lieder waren Aen
denselben zu Grunde liegenden Dichterworten Kinni|( lan-
gomoesen. Frl. Hambrock möge in ihrem Eifer imd Fleaaae
nicht nacblaswn und wegen dir ihr nahaau Alias abq>recti«a-
daa Itadiwi fims JeaaflBlittftrd daakaa, daas ,^eder jvon
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einem KuiMwark box m> Viel geDiease, als «r in Heiner eigenen
Seele nDitbringt", «od dam .vm dem Bch&oBten Spi««! bis-

weilen ein Periao bemuMao«". — Max Fiedler und Robert
SeneiDeBII baMen ftr ihr ZuMmmenspie) in der von ihiMB
gmiWiillilctieiHtelt Y«nut»Ulteten Soirto das Schönste unter
amm SebBnai fkkr Violouoell und Pianoforte Kewfthlt: SonatenOB BHdhovw (Ddor, Op. 108} und Brabms (Edar). sowie
SeanamauofB .M&rcbaaUUw'. Hftbache Lieder fär Frauen-
elMir vntTierling und FiaUwboMn die nötbige Abwechselung.

Dm TirtuoMothim mal Ratm •dMint mnwr« Stedt m
meiden: B«ttbiirg Itt doch Uunk ftr analimlM «Mlrtf— Wit hibm mur 4w Cooatrt dir in Jadw BuMbiaag ni*
xond«!! und MimpHrigeB LSSUau Senderton sa wmmIiimii.
Wee aie gsmimm, wird i«r Leser an einer andarai Stall*
d. BL emenB, imd im gesungen

, sagen wir mii dem
Binen Wort* — allnlfolMk. Dm instrumentaton Swktktt' dar
SeadeiMa «nrai dar vanDglialie Geiger Überias 0re*ore-
witsch und der Pianist Bub BrOniiic. bat vieueiobt
Interesse zu ei-fahreo, dsM du Cgoonrt vor völlig gefülltem
Sa&le stattfand.

Im Stadttheater ist mm aoob «iii* Mm Oper gegeben,
die nicht aus den sonnigen Oefildeii Stanait, wo mm eidi
zur Limonade die Citrone (Haek onBktUM plllteilt. Ef ist

^metana's „Die verkaufte Breet*, welches pr&chtige
St.&ck dem Publicum gsnz aasnehmend ge&llt und zusammen
mit Verdi's „Falstaflr in dic^m Augenblick das Repertoirs
bekerrscbt. Darüber mnd ilie blutrünstigen Ein- una Zwot-
art^r von Mascagni und Leoncavallo Etwas in den Hinter-
grund getreten. Fär eine musikalisch-dramatische Neuigkeit
deutseben Ursprungs ist LierartK nber noch immer nicht die

rechte Zeit Mkommen, — vielleicht erscheint sie nach dem
Jahre 1907. Wir wollen diesen Gegenstand jetst aiobt weiter
erörtern, dennNichts ist schwieriger, als ttberdwPollini'scbe
Operninatitnt m reden, ohne dabei in Klagen auszubrechen
und in Metir etmibnde Worte, in eine wahre Philipplca zn
verfallen, und dazu sinri wir nicht ^rade aufgelegt. In bester
rh.sposition befinden wir uns hingi^n, um einige von der
kümiwhen Seite sn oebmeudu Thaten des Herrn Hofrath zu
Ii ütiren. Von emator Stimmung konnte doch bei keinem
Theaterbesncber an jenem Abend, der dem Gedächtniss Peter
i'sebalkowsky's gewidmet war, bei dem Anblick folgenden
Programms eine Spar mehr vorhanden sein: Briefscene aus
pBugenOn^in", dieSymphonie „Romeo und Julia", „Jolantbe"
von Tschaikowsky und — ,Dsr Bajazzo". Die Leute, die

über diese Gedächtnissfeier Spott im Munde führten, hatten
durchaus Recht, und nicht minder diejenigen, die lachten, als

vor einigen Tagen zu „Ehren der Anwesenheit des Signor
LconcavaUo* als die Hauptnummer der Vorstellung, neben
„B^azzo" — „Joseph in Egypten" angekändigt wniSe. Wel-
cVier Oesrhmsfk spricht aus dieser Zasammflnsteüung!

Wie wir jt'tzt !«?hi>ii, ist aUS der versprixln-'neii Kürze
de« Bericht« Nichts geworden. Louis Bödecker.

UMWIll»

Leipzig. V(jn den beiden letzten .\ boii no tu un t cu n-

c <Tten im Neuen Gewand haus haben wir nur das 19. in

«luor I Hälftt' (jchi rt. Es bopann mit der unter Hrn. Prof.

Dr. fieii^ecke's Leituij]sj virtuos gespielten Wilhelm Tell"-

O'iverttire von Bossiui und orfreute darnach die Zuhi^rerschaft

rrjit »ussergewf'ihnlichen Solnvortrftgeri
,

gestandet von Frau
Wittirh aiLS Drebden, welche mit den an i- jjIeichBm

.•Valaiiii vor vier .Tahrpi: geruhmtcn Vorzügen einer in voller

JngendscbCne und -Fülle pranj^enden Stimme und isinf-s in der

Unmittelbarkeit der Empfindung heraerwarmeudeu Vortrags
V. Lachuer's dnunatii>ch wirkungsvolle Conoertarie „Vineta"
und Lioder von Mozart uud Si huinann ("Eines der Letzteren
als unverweigerliche Zugabe) saug, uuJ von unserem Juliiw

Klengel, der mit gleichem Erfolge und in oft gerühmter
UBübertreft'licher Meist«rsclmt"t ein Hnydn'sches Ddur-Coii: >

n

iiM er vor mehreren Jabreii alsNovuAt brachte, wiederhoiLu
und ein sang- und klangvolles Nocturne und eine leichttu.s-

«ige and pikante Tarantella eigener Composition spielte. Den
2. Programiutheil bUdete Scbubert's Odur-Symphonio. Das
vorhergehende 18. Abonnementcsincert bestttud aus der „Eg-
nn M isik vou Beethoven und dor Bdur-Syiuphonie vnn
Sch .ri!ii'i7i. welche Werke iinch allgemeinem Urtheü eine ganz
v,.T ' i^ u he Ausführung erfahren haben, das Erstere unt<ir

Ml! V, I rLui: de-sFrl. Münch in den Cllkrcben-Liedem und des
Ilm (t 'iiIiii r als Declamator. Dass die Directmn in diotsom

Concert mit keiner Note an den in gleiche Woche &lienden
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Todestag Richard Wagner's erinnerte, ist moht Uoa von dem
geecbkuten Referenten des „Leipz. TagebL* (Hin. Pfau), aon«
dem auch noch von vielen Anderen nie eiiw schwere, bti

einiger wirklieber Fiet&t für den grossen in Leipzig geborenen
Ifeiaier leicht xu omgeben gewesene UnterlassungssiUide

evupftuidMt worden«
Wiluwid die OreliMtaimewt» im Henm QemiidliMie

«edi ebikHi Zaife fBrtdMHOi, kekm dk Wdm letatae Kmm-
mernnaiKen dnaalbat benita etattgefinideB. Die vorieMe
hatte Streicliqawtotte TOP Edr. Qrieg (QwaM) Oed BoatliOTea
(Op.74), sowie Meeact^CäarlBaMeaqiunMtt im FMpMnmuid
die EH. Prill, Becker* ÜBkeotteia osd Wille, nebafe

danObvüwttiaMn Bis. WUtig eua Braeden, der für dauere
knudttaD Em. Keamar ia letatar Stande eingesprantaa mr,
nie AnafUnende. Ton den Qnutattan gelang den Bleerianhe

baaaar, nfaidee nodeme, in deaaan phinteetieehie Eigwiart deh
dieSnular aoeh nieht gaoi eingdebt hatten; aazoUnglich in

der ClaiiaaUenpartie, aber bierin etwa« eoleobuUigt durch
den oben berQbrten Umstand, gestaltete aiob die Wiedergabe
dee Mosart'eelien Werkes. Die letzte Kemnarninsik bot dea
Adar-8kreicbqttart«tt von Schumann, das Cdnr^eichquintett
von Beethoven und das Odur-Streicbsextett von Brabms in

durchweg ausgezeichneter Wiedergabe dar, um welche sieb

die HH. Hilf, Becker, Sitt, Unkenstein, Klengel und
Wille verdient machteiu Ganz besonders dankbar hatte nun
fbr die Vorführung des l&ngere Zeit hier nicht gehörten herr-

lichen Brahnu'schen Sexten zn sein, das in wirklich pracht-

voller Weise zur Ausführung gelangte und eine begeisterte Aof-
nähme fand. Beiden Quartettgenossenscbafien sei am Schlnae
Uxrer dieawinterlicbon kUnntMciaehen Tbfttickeife noch anaar
faeeier Suili Ar die mannigfcehen doreh Me gebotanea Ge-
nosse ausgesprochen!

Hocbbedeutsame Bach-AutTührungen veranstalteten koK
nach einander unsere beiden hervorragendsteu Gborcorporib-

tionen: der Bach-Verein hatte für sein 8. Kirchenconcert
die Jobanne^-Pasmon und der Riedel- Verein fOr sein Boas-
tags-Couoert die Hohe Messe gewtblt. Ale eoliatisob Mitwir-
kende kette der Bach- Verein Frl. Martini von hier, F^l.

Boye ans Cktpenhagen und die BH. Mann aus Dresden,
Hungar und Leideritz von hier fUr seine AuffÜbruDg ge-

wonnen, wogegen im Riedel-Vorvinstoncert die Frls Ki-in

tbaler aus Elberfeld und Thomas &m Breslau und die ilH
Diericb und Demutb von hier in gleicher Weise activ

waren. Der Barh-Verein zeigte in .seinem Siimu;iiiiiU,'rirtl

eine wesentliche Verjüngung und in der Bewältigung .seiner

chorischen .Aufgaben must^irhaftc l'ricisiou , sowie schwung-
und antheilvolle .VuffaÄhung, die Solisten waren .'^amintlich

mit Aut'bietang ihrer besten Kräfte bei der Sache, und auch
das Orchester, die namhuft verstärkte Capelle des lü7, In-

fanterie-Regiments, wur tapfer zur Stelle, sodass die von Hm.
Sitt mit Begeisterung und gewohnter Energie geleitete Auf-

führung einen vortrefl'lichen Gesammteindruck hint«rl!ess.

Die Wiedergahe der (^hora iuderHoheu Messedurch dcu Kiedel-

Verein unter K r e tz.sc h m ar's eminenter Führung ge-ital'-cte

sich zu einem Musikgenusa höchster .\rt. llAtten die isr- a

auf derselben künstlerischen Rangstule gestanden, wie der

berühmte Chor und das Orche-st^T , so kmmte man einfach

von einer idealen Aufführung sprechen. Der Verein !ei.st*t<>

wahre Wunder an tecbniwber Schlagfertigkeit und erschö-

pfendem geistigen Ausdruck uud war im „Dona nobis pacem'
-Stimmlich noch ganz ho frisch, wie zu Anfang. Ueber ein-

zelnen (Thorntjminern . vor Allem Uber dem „Qui tollis' und
dem „Et iucarnatus'', lagen eine ordentlich himmlische Weibe
nnil Verklarung. Da.' Orche.ster stellte nicht nur in cor-

pore. &<jndern auch in den obligaten Betb&tigungen seiner

Mitglieder praobtigste Lei.Ktungen hin, wie auch Hr. Ho-
meyer in seiner Mitwirkung an der Or^l sich wieder als

erster Mei^^er dieses In^rumuntü und feinfUhlig|er Musiker
erwies. Von den Solisten hat — sieht man von einer kleinen

Hfimmliclieii Decaduüz ab — das kunätleriücb Werthvollste
flr. Diurich geboten, nach ihm ist die Altistin mit ihrer

.-..chcinuu Leistung zu nennen. FrL Beintbaler überschritt

kaum das Mittelmaa-ss und Hr.Dawotih arfeiebta «Ii Kiiehee-
sänger daaselte nicht einmal.

Ein beziebuii^ 1 i: l.e.s Programm war in seiner 1. und
3, Ahtheilttng das zum 3. Coucert des L isz t- V e r e i ns; jjle-

ro;de funebre" von Liszt. „Nirwana" von H v. Bülow, Vor-
spiel zu den ,. Meistersingern'' und Vorspiel und „Isolden»

Liebe.stod'' aus „Tristan und Isolde", — wem sollte unter dem
.«vchmcralicheii Eindruck der Todesnachricht aus Cairo und ein-

gedenk des TodestAges von Richard Wagner dasselbe in seiner

pieUtvoUen Zusammenstellnng unverstAndlicb geblieben sein?
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Unter <ler plastischen Lekuae de» lirn. Strauss »vis Weiai*r
fimden diese Werke bis auf dos durch Qber<;-iUe Teni]ji tlipü-

weise f^nz pntstellt» „Mpistienriii|5er''-Vor*ijntil Jurcli diu vur-

Stärkte Cupello 134. hiiktiterie-Rt-i^iineiil.s und Frau
K rz V 7.ft no wsk 1 - [-1 o X at von iin."wrRr Oper in dem „Tristau''-

Krai:niHiit eiiiL' hüLr lictrioJi^t'iide Wicflorfifiibe, DADMOtlicb lo

Uiublick auf doa UuuiUiud betriedi^^end, daas Hm. Strauss

•OS änssarlichen Orttnden eine verhältniaamiasic nur kam
Z«it zum liUlistadinB der goa. schwierie«!) dar OhmII« ram
TLeil gftoilicb oabekannt nweMoen Werk«, wi» dM orah«-
atidmP«m OBMHmon-C&nMraoBMrtH von B.8tafHÜM|{n
«ad d«r ÜDgutookto Phioteä« mn Linst bnM» «iofeitnnt
midan ktenaa. Dimt biidan IntnIwM OonpwitioPMi , §owie
iiMer von Ad. JenMn, Sob. Fnns und Laasen bildeten die

S.ProRraii]iiiabtbeilinie und «nrdni'TOn Bru. StaveuhageD
resp. der Frau Krzyzaoowski-Doxat ausgeführt, die Clavier-

soli in jedem Betracht raeiäterhaft, die Lieder in sehr mässig
anitnirender Weise. Die Siin^erin wetzte aber die Scharte glän-

zend als Inolde-Interpretin wieder aus. Das Concert von Staven-
hagou ist amüsant und efiectvoll, aber hOchst unselbetttndig

dem gedanklichen Gehalt nach, der zameist auf R. Wagner
zurückweist, wie auch Orcbestarbehandluui^ stark an die-

sen Meister erinnprt. Item Publicum hat die Novitut aber
ausserordentliih K'-""Jiidfi. , «.ulnss die kritischtn Aiibtstoüun-

gen, welclii} mun aw dprsvlbpri /.i: iiiiichen hat, »;>ir.fr «etwaigen

Dnickverbreitui]^ des St&ckee nicht hinderlich sein werden. F.

ConeartnmMlitii.

Düsseldorf. 4. Conc. de» s^Uult. Nfu.sikv-prrms iButlisi:

3. Symph. V. Schumann, sympb. üicLt. „Ujikou Jarl " v. Em.
Hart mann, Onvertur« xur Oper ,I)ie verkaufte Braut' von
F. Smetana, .Adonis-Fcier" 1. Sopranüolo, Chor u. Orch. v.

Ad. Jensen <Solo: Frl. Polscfaera. lyeipzig), Solovortrilg« des
FrU Polacher (Arie a. „Der Widerroänstigen Zynnung" ran
H. Ooctt, „Barbannpeigi'' . Beineelc*, FrftMingfliid t<
XJmUnft, WiegenIM t. Hnrthsn ata.) iu des Hm. Smnat
(VioL, Conc. v. Itoaxkowaki, Oenaoin» V. 8«nrat u. Aiw
nia«« T. Wianinwaki).

fnoilcftirt ft. 6. u. 7. Kammormusikabcnti rkr Mu-
«eOinSlgeatUachail!: Gmolt-Stroichquintett v. Ml .'a: t. St:«irh-

nuartette v. Beethoven (Op. 187), Haydn (Gmollf u. I>voi'4k
tEsdur), Qdur-Cfaivi«rtrio V. Baetli«veo (Olnv.: Hr. Schwnn),
Esdur-Clav.-Violinson. v. R. S t ran sa (Clav.: Hr. Butha aua
Dusseldorf I. (Streicher: JIM. Prof. HeonnaaD, BaasonnaBn,
Kiirtt KüTiiiii». .\Uokottc u. Becker.)

Hallfi a. S. K.Symph.-Conc. des Stadtorch. (Friedemann):
Ori lit.^ttrs'jiti' iim h Ooelhe's „Oötx von Berlichingeii" von
l Hult pr. F.nu' F.iusr-i )uvert. v. Wagner, Edur-l'nU n v.

Liazt, Soipt. v. Becthovon otc. (Oie Novililt von Hi lter Imt

eine glUnzeDde .Aufnahme von Spit. :i dt-s l'uliiiciiinr uml der
Kritik gefunden. Hr. Prof. Krausu bp/pichnet «iies^Ui« ab
ein musikalisches \ idftpuk, u. il -.ir^ mlIi, von Hllzuhäutig«n
nationalen Anklängen liiriiiiaitend, an die gebildeten Musik-
freunde der ganzen Welt wende. Der uordi - ho Tv]iut. sei

trotzdem in einigen harmonischen Wendungen und ilivtlnrn-

sehen Gestalttuigcn, vor Allem in dem poetischen WV-ei. dip-

t*er MiLKik, unverkennbar. Ein ausserg<>wöhiilicber i'arbiu-

ntehthum zeichne aut>i>«rd(im die Instmmentation au»^.}

Leipzig. 7. Kammermusik im Nauen Gewandhaus: Clar-
Qnint T. Mozart, Streich«a«rt«(t» T. Edv. Griac iOnmIl) o.
BeethoTen (Op. 74}. (AuarohnDda: HH. Prill, BotW, DnlÖMt-
ataia n. WiUa JStit«iehw|, sowie Hr.Wittiga Draadon tCtBT.t)— Am 19. Avfrahr. v. fiaydn's -Schöpfung" doidi die Sing'
akad. (Dr. Klansal) ont aolist. iditwirk. der Fna . Tttri-
Bobn a. Wien a. der HH. von Zur-lffiUen a. Berlin u. Sckel*
per V. hier. — 3. Conc, des Liszt-Tereins nnt. Leit. des Hrn.
Strauas a.Weimar: „iicroide fuii6bre* Tiiszt, „Nirwana'' v.

H. V Bülow, Vorspiel zu den „Meitilorsiugern" u. Vorttviel

U. „Iholdeiis LiebestoJ" (Frau Krzyzanowski-F^oxat) a. „Trip
Stau und I.solJe" v. Wagner, Solovortrage der Frau Krzyza-
DOwaki („Murrofilnde-s Lüftchen" v. Ad. Jensen, ^Frühling
und Liebc^ v. Franz u. „Sommorabeud" v. Lassen' u. den
Hrn. Stavenhageit a. Weimar (Clav,, Hnioll-Conc. eig. Comp. u.

T-'n^ar. Phni:t ii I*ef rarca-Sonett v. LiHzt). — Am UI. Febr.
.\uft'Uhr. V S iijii K s H moll-Me.sse durch den Riedel-Verein
(Prof. Dr. KrutÄM-hrnar) unt, wilist. Mitwirk, der Frl.«i TJpin-

tlialer a. Elberfeld u. Thomas « Hi i'Älau u. der Ii II. I iu ru h
u. Donmth v hier — Iii. Aboii Ii.-Corte im Neii> ri tli wnml
haUB T'.'iii Dr, Hüiui'cke : Cdur-Syni|diü!jip von .s.: dub.Mt

,

,Wilhelm Teil" -Ouvertüre v. Hoasini, üolovorträgc der Frau

WiHiib a. Dresden Oe.s., ,.Vineta" v. V. Lachner ©tc-) n. des

Hm. J. Klongel Violouij., Cunc. v, Hiiydii u. Noct. u. Taran-
t«ll© f-in Comp ), — H Knniniprmu.'iik im Nt'iien ßewandhaust
Gdur->Streicbsext. v. Brahms, Cdiir-StrfiLluiiiuit, v. litt-tho-

vtin, Adui-Strcichuuarl. v. StLuiiiaiUJ. tAu&fubicude; ilH.

Hilf, Becker, Sitt, Unkenetein, Klengel u. Wille^

Nossen. Conc. des durch Damen verstArktenSeminarchots
(^urm) unt. aoiiat. Mitwirk. der-Frlk. Straass-gjnrawaHj md
Handrich n. dar HH. Finka ud Laldnrite a. Loiyrigi 0km
liadar v. Bavptaoaan, .Vom F»gao vaA dar SAninkoahtaf*
V. aSnaniMbM Liadai^ial'' v. Sohumamii^ „Der Nflelr LAm,
ipaa Iieipciger Vocalqaartett findet in «nem dortigen Bariaht
die tobendirte Anerkennung, die Stimme des Hm. Pinka, ,voQ
Wohlklang und Weichheit, voll Kraft und Zartheit", sei na-

mentlich in der Löwe'schen Ballade zur Geltung gekommen.)
Plauen i.V. Geistl. Musikauffohr. in der Johauniskirche

am 38, Jan.: Cbure „Seele, was betrübst du dich" v. Keinecke
u. .Liebe, die du mich zum Bilde" v. Cornulius (der Jo-

hanniakfafcbenchor [Riedel!), Solovortrlkge <lp,-- Frl. y. Broke a.

Leipzig (Ges., Weihnachtslieder v. P. Cornelius, Gebet v.

Hiller u. geistl. Lied v. B. Vogel) u. de« Hrn. Pfanustiehl
V, ebendüher fOrg., Fdnr-To<*r v S. Bac)!, Prael. u. Fngr> in

Emoll V. .\. H iodel, AdsKi'j a. dtr J. v. K h i; i ii b u rgf r,

Rbapi. V .S» j [L t-Satins U. Finaie V, < ; u I i ni an t). Hr. l't'ann-

stit^bl wuriin allseitig als ein erstor .MoiMtor sfim-d Iiustru-

munt.s anerkannt. Von seiner erstauultcbeu Gedüi litm.-^-iknitt

sclui ibt iiii d<irtij;er Btiricht folgendes neue Stück; Iia-s von
ihm vorgi'tr.i;,'i'nt' Werk von \. Riedel ist ursprllnglii b iur

zwei Clavierp ..iinfuniirt- iietr. Munitscript hat I'tanii-

Ntiehl seit etwa eiutta lialbeu Jahre in Mandon Er bat* tur

die Orgel eingerichtet. Wie machte er duN- F.r lie-v^ f-ich

acht Takte ans dem einen Clavierpart vucä^ieleu, hierauf dio-

selben acht aus dem audomn, diese schweisste er dann mit
Hilfe seines PedaJclaviers zusammen, es folgten die nüchsten
aebtTakte und so fort durch das ganze Praeludiuui, das deu
Choral «Sollt ich meinem Gott nicht singen« iu achtstimmigea
lfas«enaccord«B dUfShftbtti mid di* «MlgtdalMta Trip«l-
ftige (!) mit ihrar aontnniiBelüelMO Biaaaoarbolt kinduelk,
und ^Ita da« gnnao Werk niobt «bar auf aisar OrgA —
aina soleba ateht oder stand wanigatana bia jatst diasam Oi^
ganisten par excellenr« nicht zur TorlltgUlg^— bia — atn
bis vorgestern Nachmittag in der Probe! flobiair tumagßhm
Stehen wir vor aolohem Wnndarl*)

Engagements und Giste In Oper und Conoert.

Annaberg. .Sturmiwhen .\pplau3 erntet« im 7. Museums-
concert Hr. F)r. Cai; Fu, Iis aus Danzig, ohne Zweifel Einer
der emiuenlesren V<jrtrii>:^t;ii:ii^tir. di« jetjst leben. .Sein«

brillant«' TiThmk, spin i.-.achtv.jllrr .Xnsr.li;,!^-, spini' Kunst
d(»«J I'btiiMi'.-n- LT isl döt ErKt«, der dn' Hi'.'rri:inu's..:hi'n Iii-

ipiii; iiiPM kim.stlt-i Usch verwirkliebt) sind bei ilim nur .Miitt_-1

im I'iBDst t'iii'T .ViilVassunp und Dnr^telluugskraU aUfireraten

Ranges. W a-s I ir FuUi-. ir.i? S. iii.mann's selten gehörter
Phantasie Op. Ii lüacbtp, w.u p r;idp7ii eine Offenbarung, eine
Kcuacböufuiig, die ilmi tiii.hi .•.^•.a Einer nachmacht. Er
löst Protleme am Clavior, von dunen nur erst wenige Künstler
Kenntuiss haben, mit deren Lüaung aber sicherlich eine neue
Epoche des musikalischen Vortrags und damit zugleich «ine
Nvu.schätzung unserer altbekannten und doch in vieler Hin*
siebt noch so uubükauuten Meister beginnt. Jedenfalla wftr»
«a Pfliefat diaoaa Fianiatan, «eisa atnimsBawitadiga Kuat doa
«laatbichan Vortraga in den ^rnaoan Canttan darmMnuattjifthaiB
Cnltur au aafgan, um ihr von da ans janon Sog an enianii,
dar dnreb die phra8eolo($faeban Arbaitsn Blemaon'biBSkiU«!!
Hingst vorbereitet ist. — Brames. Tnn Klafakj, einstmals
die Uusuro, eriuuorto mit der Dnrchf&hmng der Brttnnbilda
in der zur Todtenfeier des Meisters wiedorgegebenen „Götter-
dämmerung" lebhaft an den Verlust, den unsere Oper durcb
ihren Wwxang erlitten. ~ Dresden. Das Hofthuater hat
sich den Baritonisten Hm. Perron auf weitere sieben Jahre
contrtkCtlich gesichert. Der beliebte und ausgezeichnete Süa-
ger erhAlt nunmehr eine j&hrlicb« Gage von 34,000 JH htü
drcimouatlichum Urlaub im Jahr. — Ooslar. Das Concert,
mit welchem der Musikalische Verein seine Saison abschloes,
wurde b'Jifjlirh von lyeipziger Künstlern ansRi't'iäbrt. £s
waren »,i. ,iart4Jtt, best-.'btiid iius den i'rls. Martini
und Rebhng und dpn HH T r ii ,i t rmann und Ijeidenta,
Sowie die Piani.slin l'rau II u i n r.^' - \V alther er» bitmen , die
mit ihrf-n Vortriif^pii tH-iiii--> und l-'iri,,ic spt-ndf.en. Fines
Iji'si.'ndi.TK bi'i-ibutu Ii HfMl'alls ii.ittpu sirh die (/iaviersol i zu
erfreuen. — MQnchen. Der italieni^he Baritonist Hr. Farn ik-
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^«illi jfujtirt liier r.mi hat nl.'- Jag' > in Verdi's ^Otbeilo^ einen
_;rosseij F.riolg »iavongetraKon Neben Frau Moran-Olden
wirkte solistiscti im 6 Kaim-l 'iincurt des PhilbarmoniliChen
Mrctifst^Ts llr. Trol'. t) rd c üst e i ri au-^ C^arl.srub« mit and er-

'.viesi 5ich als Ulli i'iaiii^it luit uiustfcrhall iunctionirender Tech-
nik, vurztighchtiii Allsriilag und felnlllhliger Autlassung,
welcli'j KifjeiiÄciiitften durch wiederholten Hervorruf d»Ki aui-

ffczoii. luif-ten Künstlers und AbverUngung einer Zugab« die

Rtlj^euiC-inste Würdigung fand. Frau Moran-Olden nat mit
ihrem Ge-sange wieder Alles fascinirt. — W16I1. Von aus-
wärtigen Sängern und S&ugerinnen, die sieb hier hören Heinsen,

haben in letzter Zeit namentlich Frl. Herrn« au.4 Berlin

und Ux. SistermauB aus Frankfurt a. iL ungetheiltestuu

BaiMl gflAudMi.

Kipolianiiiyvllc.

Uboslg. Thamitilfitidia; 94. Fabr. Jkw venim eotpoB*
V. W. Bult. |Jrl«iBlita wm» Aagu* . O. Sohnek.

TdtgMU BfaidlkiidM: 10. Fabr. «WiaSslMiibBehii, flalm

OpernaulTUhrungen.

Jannar.

Wien. K. k. Hof-Operntheater: I. Mignon. 2. Diolusti-

|{ea Weiber von Wiudsor. B. Hans Heilin^;. 4., II., 14., 17. u.

HS. Der Bajazzo. 5. u. 27. Die Afrikanenn. 7. Die Meister-

singer. 8. Der Troubadour. 9. C«valleria rusticana. 10 Die
Jttmn. 12. u. 31, Carmen. 13. Der Maskenball. 15. \Vi rilit-r.

1*>. u. 25. Dar flie|^d« Uollftoddr. 18. Manoa. 90., 23.. 36.

u. 29. Miijam (HMbMnpr). SB. Bobart der TeeftL W». Mw
gareth«.

Aufgeführte Novitäten.

Albert (E. d'), 2. Clavierconc. (Leipzig, 13. Abonn.-Cone.
im Neuen Gewandhau.s.)

Berlioz (H.), „König Lear^-Ouvert. (itegenaburg, Conc. dee
Musikver. [Goigpr] am lö. Dec.'

Borodin (A.), Streichquart. (Marseille, 2. Conc des Quart.

BodM.)
BrshniB (J.), Clar.-Quintett. (Marseille, 1. Conc. des Quart.

Lautier.)
— — Adur-Clavier<;nftrt^ fManuhcim, 1. Kammermusikabend

der IUI. Pfeiffer u fkn.i

1. (}lav.-Violuucell^n. (Lübeck, 2. Karamermutiik des

Frl. Homnann. Magdeburg, Tonkunstlerver.)
— — Em deutsches Requiem. (Speyer, 1. Conc. v. Cjiccilion-

Ver. u. Liedertafel [Schefter .)

Bruch (M.), „Das Lied von der Glocke" f. Soli, Clior n dreh.

(Wttrzburg, 3. Conc. der k. Munikschule ^Kliebert

Cäromerer, \ iol.-Claviwrsuite. (Soudershausen, H. Katiiicer-

musikaufllihr. der UH. Corbaoh u. Gen.)

Prituck(C.), Dtlur-Streiihqtiart i
Xfarüpil!*», ! . Conc. döfi Quart,

Lautier.)

Fxichs (K.), Bdur-Clavierconc, iKrim.^tadt i. S.. Cmir'. dar

Pbilharm. Ge&ellächaft [Fuch>
Gade (N. W.), .Di»» heilige Naciif t' .\lt.<ol.i. Cinir u. Ttrch.

(Minden. *_'. rtiiu:, Juh Musike r Zus. Iiu.'-i.) -i

Godard (B.). Viuüuounc. (Sondetohiiuöfcn, W^ahlthätigki it.—

conc. iScliroederj.)

Gouvv f'fh.>. B!a*i>i>t- tSondershai!s*»n. Kamm«rrmts:kau['-
fiihr. der Hü. (.'urLiiLli u, Gt'ii

Grieg (Edv.i, 'J „l'cor Gyilt'-.SiiiUj. (Ureenosk, C'iiicort dys

Hm. A Mftiiuä am 8. Jan.)
Halir (C), Viuliiiconcert. (Kostock, 2. Conc. de« <Juuic«rtver.

[Thierfelder].)

Hallen (A.\ „Traumköuig und ^iu Lieb" f. Solo, gem. Chor
Q. dreh. (Stockholm, L Aboiiii.<ODiiio. d«r FilbMDi. fittit'

kupet ^HalWnl.'

Hoiuricti XXIV I'rinz Reu8s), Fdur-Streich<juart (l<wp-
7i, KamiijLinuusilt im Neuen Gewandliaus.)

Eir.-^ch C), Laudskiiu lit leben" f. Chor, Soli u. Orchester.
' Kronstadl i. 8 ,

Cmih-. ilp.s Männcrgttsaugvor. (LaaselJ.)

Hc.finanii H . Seren f Sti fu horch. (Kromtedt 1. 8., UMIO.
der Philhnrin, (ie^ellM hatt !Fucb»J.)

Met/dorff <l< t. .'t Syniph. (Lripstg, 18. AboitD.-OdnB. Im
2s(!ui:ii (if'wandhaus.)

Norman iL i, Feirtouvert. (Stockholm, 1. UttmaMkaC dtr
Filhamt. S&U»kapet iH»U<ittJ.)

Olsen (Ole), Kl. Suit« f. Clav, u .Streichorch. (Magdeburg,
t < oac. des Knutmann Ver KauftmannJ.)

Räch maninoff. Fi.mnoll-Claviprcnnc (WiesbaiJcu, •>. Küiist-

lerconc. dor Curdir,
,

Lilstriprl;

Raff (.1.''. SVa!d-.yiniih. (Zittau, I. Abtjnii.-Conn. dei> Stadt-
urcii. SaUL'r'.l

Keiiiecke ^C.;, „In memoriaro^ f. Oixli. iSpevör, 1. Conc. v.

< ^aecilien-Vor. u. LicdertaiV I
|

Si lu lier .
i

Eiiüinberger (J.), „Wiillöustoiu"^ Lager- a. der Wallenstein-
Symph, lOldenburg, 2. Abonn.-Conc, der Hofcap [Manns].)

— — Esdur-Clavier<juart. (Stuttgart, 9. Kammermoaikabend
der HH. Pruckner u. Gen.)
„Clarchen auf Ebersfein" f. Ohor, 8oli u. Orch. (Kron-

stadt i. S., Conc. dee Mtnuergesaugver. [Lasselj.)

Bios iF,), Bdar-Streiehquart. (Rotterdam, 3. Auffuhr, des
Kunmermusikver.

)

Rabinotein (A.), Ocean-Symph. (Trier, 1. Vereiosoonc. ÖM
Mluikver. iLomb»].)
Onvart ni JUmitti IXoaskoi". (Oldsnbarg, a. Abonn.»

CmtAi itPt Hmn.)
SoiBt-SftSos (d!)7(3KV.<Ti6iaiM»lliHiBte Op. »2. (Marseille,

9, Conc de» Quart. iMtior.)
Sinding (Chr.), Var»t.f. iwOiCbiTiore. (Leipzig, 13. Aboon«»

Oone. im Neuen Gowaiadtmns.)
Smotons (F.), OuvoKtnw mt Oper „Di* wkanft« BHont'.

(.Mühlhausen i. TL, S. Gaue, dm AUgam. UttBÜmeeiiis
iMöUorJ.)

Strooasar (E.), Svmpb. PhAot. f. Droh. (Manster i.W., 3.Coiio.

daa MuafkTor.)
Straass (R.), Symph. Dicht. „Tod ond Verkliruog*. (Wie*-

baden, E^tra-Svmpb.-Cone. dw stidt Cororeh. rLflatnor].)

T«cb»Tkow8k V (P j, Ciaviertrio Op. 50. (Marseille, 1. Conc.
daa Quart. Lautier.)

Umlauft iP.), Vorspiel zu „Evantbia". (Sondershaosen, Wobl-
tii&tigkeitsconc. [Schroeder].)

Volkmann ^R.), 2. Seren, f. Streichorch. (Minden, 2. Com.
da« Haaikver. [Zuschneid].)

— — Ouvert. zu „Richard III.'" ( Wiesbadon, 6. KUnstlerconc.
der Curdir. (Lüatnor|.)

— — Bmoll-Claviertrio. (Mazaoilio, l.Gone.d«aQaart.Booha.)
Wagner iR.}, Eino FniLKt-Oo^ort. (Zittao, 1. Abonn.-CoDO.

der Stadtcap. [Sauerj.)

Weinpert, Heiliges Lied f. Soli, Mlüinercbor u. Orchc.ster.

(WUraburg, Conc. der Liedertafel [Mever-Otbcrsloboniam
10. r>ec.)

Wovraob (F.), „Deutooher Heorbaan" f. SoU, Männoiobor o.

Ofck. (EboudMalbat)

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

* Noch war unsere v. No. im Druck, als uns die neuesten
„Mittheilungon" des Allgemeinen deutschen Muaikvereins zu»

giiipon, in weichen den Mitgrliedern des Lptrt4»r»»n die Ah.
läiiliLii;;; dt-r liiiiiriir''!i T u r* k li ns tie r- Vf r tri ir. '. u ii m
'S II rii Im- in der letzten Mai- o<ler I. Juniwoche oSiciell

'lekaiint gegeben wird. Alle» Nähere über die PrOglUDlDO
und Mitwirkenden itoU »pkter miigetheilt werden.

* Dia Vuaaaiutigeeelladisft an Frankfnrt a. X. hat,

soit GoaUv Kogel ihr Capellroefstor ist, schon manche frOhen
UatoriaasuDinMnde gut zu machen geimoht. Zu den obemale
verfdimten Componiatan lAhlto auch Berlios, desaen SytUr
pboni« fiintasti^u« llfaarhaupt bis vor wenigen Jahren, «osie
Weiuwtaer mit dar ftfamiheiuier Hofcapelle aoffülnto, eine
gättsiwh utthekaimtoOTSaBaftkr Frankfurt a.M. war. Das nooh-
interessant« Werk ist nunmehr auch in die Museumsconcerto
eingezogen und bat unter Kogers Führung eine Wiederjjabe
gefunden, dieder Aufführaog Weingartner'>< in Bezug aut die

techuiflch-orchestrale Ausftihtnng und Be«<timmtbeit de6 Aus-
drucks sogar noch Überlegen war. Sind die dortigen Refe-

renten auch nicht einig über den Werth dieser Compositiou,

•o halten sie eä hiagegcn einhellig fur eine moralische Ptiicbt

jedes grossen ConcertiiistitntB, das Publicum mit Werken der-

artigen Calibota bekannt zu machen. Von den deutschen
ilteron und bertthmten Concertinstituten steht das des Leip-
lägu Gewandhauses nunmehr fast noch allein in seiner Ig-

BorimDg der Berlioz'ücben phantastischen Symphonie da; so

lange J^. FroL Dr. Beioecke «n «einer Spitse »oh befindet« wird
daaselbe wohl aoeh diea» AmDahmeatMluDg behaaptan.

* In Berlin haben jiingst zwei Componisten-f'oncorte be-

sonderes Interesse erregt: Ur. Max Reger aus Wiesbaden,
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ein Scbuler lluf^o Hieiviaiin's, zeigt* sieh iu Kammermusik-
werken und Liudurn alü starkes, Viel verspret^head^ Tkleut,
Ober dasBen im Drark vorliegende Ojmpusitionen wir dem-
Tiftcbst eine eingeheiiJp Besprechung /.um AMruck bringen
werden, «fcbrend Hr. Alessatidro Costa aus Roni sich als

Ürcbester- und gleichtjdls Vacalc«m|>uni»i mit Krtulg intro-

4acirt«.

•Der Berliner Tonkünstlerverein be^ng in r.

Woche mit drei Festconcerten äaa Jubilftum seines 50j&h-
ricen Bestehens. Die rrognunme «athialtaii uiMolili«w-
tkh aMDipori.libBMi TOB l^iidtni im gn. Ytnäaa.

* Der penaoniita Balba{MUiiuisfe«r Hr. Abwt kit du
Frflhlinf^ymptaoni« gaadimben, di« jftQ|t*t utt tataokiB
Erfolg in Stuttnrt mr AaffhIirMiiy Miaagt« nad — *

Alters ihres ScnSp&rs arälit obn* fnÜiUngafriMili«
soll.

• Die Wittwu da« verstoibfiieii Musikdiroct.jrs Julius
Langenbach in Bonn hat diesur Stadt zwe' H i r and
ein Capital von 50,000 .M ttberwiusüu uuttsr der iiedmgnng
und za dem Zwecke, daaa unter dem Namen ihres Mannes
•iae Stiftang errichtet werde, dis unbemittelten Musiker-
frittwen und Musiklehra«ittiitn «nno thunlichst sorgenfreien

ermögUchflb JTd diawn segensreichen ZweckLnamMDd ermöguchflb Ud dmtn segensreichen Zweck
»her in reoht vgmgm Onde «ftlliaa sa kBanB| M «
fimwOl^e Mtiifft nMh sndMW «ddcMlMittn Hemelico
mtmehn wevd«, vom Fnn tretw. LMgwbMli SAndieh anf-
Ändert

* Von den Wagner-Oeilcnkfcieru , die am 13. Febr. von
Theaterdirectionen und -Int i !;.i ,> n veranstaltet wurden,
that sich die DrCidencr , Tan n hiiuKer''-Aufl"u h rn iig

insofern hervor, als dieselbe sich zweior Dirigt'nten /.a ur-

frsuen liatte. indem Hr. Ilofrath Schui;L den 1. um! Hr
Hann dsn «. Act dirigirt«. Sollte unter dso HH. Oillegen
dtroeldaB Oflnaomten aiclit noch Einer gewesan sein, der die

Anl^Mln aife Qn. Ht^tli Sdtudi m tMilen vermocht btt/Mt.

MdiSs 5edar AM mtw «fa* iMMidaraFBbrung gelangt wli»?

* Bei der Qeneraldiiwtjon des Uof^heateis zu Dresden
wurden im v. .1. 44 Ouoru zur Aufführung eingereicht. Als
Novitäten wnrden daselbst in gleichem Zeitraum drei dout^he
und vier auslftndische Producte gebracht. AuftUig schwach
sind Mozart (mit drei Werken an neun Abeadao) und Weber
(mit dr«i Warkmi «n elf Absnd«o) TWtveteB gewawn. Obeo-
mf mnn ÜMogBi and LaooMnUa.

* Di» Opamaim aa Stadtthaater zu Zarieb «lid mit
dtam adH wadwTMttfiiawBdaiiWtgner • Cy k 1 na abaobliaaaan.

Jb Proaki nad Hm. Oaotig Laderer bwitat diase flobna
swii barvorrvgande ^^agiiDT'Intfli jvialflo.

* Niidit die „Mei.stevsinger", wie irrthllmlich in v. No.
b«nchtet. wurde, sondern „Tristan nnd Isolde" hat am 13. Febr.
in Oras die Bntufibbreng, md imr gaaa eba* SMeba,
^fnnden.

* Verdi'« .FateUif hat bei seiner ersten Aufführung in

061» «m 18. Febr. atnegUnaende Wiedergabe undAufnabme

* Im Stadfetbaatar an Hets ging in v. Weeha da
Ifuaikdnune „Sigurd' vom dorti^n Capelhntfater Hm.Grlmtn
atatmatig mit guter Wirknng ni Scouo.

m welchar neben Frau M'iran-OiJ«n uc<i den KH. Vogl und

Oura aucti noch Frau Jätaiidigl aus iJt'rim mitwirkte. h*t n»eb

Mittheilungen von dort in der Gösaiuintwirkung fast alle ihr*

Vorglt.ngeriuneu Oberboten Fruu Moran-Olden würde luxdi

dem Leipziger Theater als ständiges Mitglied angehorpc,

wenn Mr. maegemann nis nicht geradezu vun hier fort*

ge&rg«rt hatte.

* Unsere einem Wiener Blatt entnommene Mittheitung

über das Resultat der von Wilhelm Nitz*hke m Stultg^irf

ausgeschriebenen MRnnerchor Prei'^Roncurrenz ist nicht

ganz richtig, indem den 1. Prei.s für die be.ste Composition

Hr. Felis Wo^tslIi in Altona sich errungen hat, während
der Hrn (nicht Fraulem oder Frau) Wuttawa in Wien zu-

erkannt« i. Pfttis speciuU für das be6t« VolkülitHl ausgestan-

den hatte.

* Sehr scharf geht man mit derGed&chtnissfeier fikr

Haus vonBülowzu Gericht, zu welcher das S. Philbarmoniecbe
Concert in Berlin hergencht«t worden war. Die „Kreuz*

Zeitung* UUnt «lek über dieses 'traurige Vorkommuies fol-

gendermaassen aus: jEin Act derSpeculatfon, nicht dar Pictst

war es, der das 8. Philharmonische Concert am MoutAg zu

einer uocbmaligen >0edAcbtnis8feier'' filr H. v.Bulow zu stem-

peln ge«ucht hatte. Worin besUnd die OedachtnissfeicrV Dm,
die ÜUste des verewigten Meisters n'V5hmals vor dem ( )rchest«r

aufgestellt war? Da^s seine Photographie von den Saaidieitem

verkauft, wurde? Uji.ia das Frugruioniluich einen liOch.-t diirf-

tigen und in der Zu verk^s.sigkeit di r Thalsachen höchst liag-

wurdigen Nachruf euthiolti' U»ss endlich die .FroicA^ --Sym-

phonie, deren Auftulirung zu v. Bdluw's bedeutendsten J.iei-

.sturigen gehört hatte, in einer höchst schwächlichen und
matt<?n Wiedergabe an un.s voruberzcjg - Wir müssen gegen
einen derarligeu Mi^bhrauch, der noch mit flem
Namen des toaten Künstlere getrieben wird, aobnr*
f«»n Protest erheben. Das gi-fiaaere Geschäft, das dtlMB

den Rscaa die früberen Ooosaita wUieicheren Besuch dieser

»Geattontoteafeier« gemecbt wiaidaD int, mag in den Augen

• DaH Müncheuor Ilüftheater beging um 8 Felir. mit
der ÄutuihniDg der umgearbeiteten Oper „Junker Hein?." von
0. V. Perfall eine Nachfeier des 7U. fTeburt-stages deti ("om-

* Ea|^ d' AI bort ist kürzlich auch in Wien als Com-
ponist in rUckhaltsloaester Weise gefeiert worden. Seine

geniale Gattin spielt« im sogen. Nieolai-Coneert das 9. Clavier-

ooncert und er selbst bei Bösendorfer die ClHvier.'i4jiiate; beide

Werke, untthertreflnich zn Oehi^r gebracht, sind ja aber auch

so l>edeutend, da.v- nur Kiirzsichtigkeu oder NokI dies zu leug-

nen vermag Ibts-S d'Albert der er.'ite Piani.-it der Gegenwart
ist, hat er auch in Wien wieiler bezeugt, und die gleiche

Bengatofe unter ihren Kuustavhwestem r&umt man seiner

QvÜSikaiB.

* Der grossartige Eindruck, welchen Frau Moran-Olden
ala Isolde jüngst in M ü n c h e n bervorgerufcm b»tt& veranlasst«

die dortige wnemüntendana daa Uoftheaten, dka Wagner*-
tobe Uabeednutte soboeU sa wiederbolen. Dieee AottUirnng,

•arOoneerta^ daaAgetttenHamaap WöU;
wiagen, ab der Terloal daa garingam Aih
üoneaite noch zuzusetaan haben, aber we>

ieUaiebt L.-. , _
Sehens, das diese GowMfta noch zuzusetaan haben,
nigBtens der Name einca l^nes, den er aainen •Freund«
tifmnte, hMte ihm zu gitt dafür sein müssen," Aehnlich

tnchreibt Hr. CuUege O. Le»muiin in seiner „Allgem. M.-Z."

Die „Eroic«''-SvmphonievonBeethoven, .milderen weihevollen,

erhabenen Klingen Bblmw ao oft die Herzen <ieiner Zuhörer

gepackt hat, habe, wie er meint, in der Ausführung unter

Scbuch's Leitung „Sinfonta ironica" heissen könüen, so g^ou-
sWzlich ?u Deni, wa^s v. Bülow aus dem Werke «emacbtnat,
habe sich dieselbe gestaltet. — Nun, der geschäftlich« Zwevk
isljodenialU ghlnzend erreicht worden, und Hr. ConcertxiireK ror

Hermann Wölfl' macht sich Bchliosslich den Kuklik daraus,

was die von ihm unbeeioflusste Press« zu der vo^ ihm für

den heingagangtoen «FMnad* laangiirirtcii «Qadichfviissfiriei*

sagt.

• Hr. Martin Plüddemann in Graz begnügt sic^ nicht

damit, Balladen zuschreiben und drucken zu lassen, nvndern
er schimpft auch wie ein Rohrsperling auf den KritikeVi d«''

diase Erzeugnis»« nicht mit vollen Backen lobt oder gar\^üs-
Stellun^n an ihnen zu machen wagt, wie dies ein Brief
zeugt, aen er anlüfffllich einsr vom „rlavier-Lehrer* gebra^w"
t«n Kritik über seine Dalhi<iun-Banile aus der gewisr-euhatteT'

Feder A. Nanbert's au den Redacteur die.ses treH'lKhon .'^pc

cialblattee geschrieben hat. Nachdem sich der Gra/.er Lciwi'.

redivivns genügend über Hrn. Nnubert ausgesprochen und
seine GloK.sen ülier die Musikblätt^-r im Allgemeinen, wie spe-
ciell die „crb&rmiicht»u'', weiche ihm „gratis" zugeschickt
werden, gemacht hat, theilt er mit, 'dass er die Herausgabe
einer Viert«l«iahrschrift beabsichtige, „die die ZnstAnde be-

lenchtt^n soll, wie sie wirklich .-iinil", denn, fügt er hinzu,
„etwas Ffigerus, Vcrlogeuorc^, iuhalisl oberes wie diesji ilusik-

blAtter im Allgemeinen gibt es nicht". Wenn Hr. Plüdde-
mann in seinem zukünftigen eigenen Organ ebenso mit Oden
Beschuldigungen in der Lnft benimfaehtait nad abaaao an-
wirschea Zeug naeammeoacbreibt, «i* ia dam firiaf a» die
üedaotioB daa .GIbvjar>Lahnni', ao wird daa aana Bbfet aebr
nett und unterhaltend werden.

• Ifans von Bülow wird in Hauiburg Seine Ruhe-
stätte ünduu. Ein Herzschlag ha(,t>eiu«a langen und schweren
Leiden jah ein Ende gemacht.

• £ia aUgimain geaabitatea and beliebtee Miteiied daa
LatprigarOastnadbaaia' andThaatewunhaatafa, darCläriaeltftt
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Hr. Bauer, bqglag 9$» Sftjilitige JubOiuin tis

solohee.

Kammervirtnomi «rnamit und ibm die Medaille ftr
erlieh«a.

• Hn. k. ICvikdinaler Hilpert iii8tiestMiiKi.E. wurde
Blttackrem 9. GImm dee wttrtttmlmrgieQfceo Friedriebi'

veriiehen.

• Dlt TeiioriHt Hr_ Kalisoh «rliuill vom ficizop vijn

At(«nburg die Mediulk- l'iir iLiuis>i uud VVibäiüttiMjhaft mit dor
Xr«ne verlieheo.

* Der Fttrek von Bolgeriea hat Hrn. Sener

OioraoBi Hesntto, Profei

loe^itut in Treviao, Ver&iiaer mehrerer historischen

Arbeiten Aber KneOi, f in Venedig. — Philipp Fahrbach,
populärer Tanzcomp^nist, ti 61 Jahre alt, kürzlich in Wien.
— Wirklicher Oeheimrath B&r, Generalintendant der Dree-
Amnr Hoftheater, tp 81 Jehre elL em 19. febr.— Ch Sivori,
der berühmte iteliealeclia TioUiiTutnoe, f, 76 Jahn ilt, ein
18. febr. in

"

H T- 1 e f U
Jf. y. In .SV- Wenn der ui'Uiuit"t;rtAuchtf Imiire^ario Buch-

Irui ker ist, .-o frkliirt sicli .klltTdiu^r.. It-itljt diy Mnasenhafti^
keil der Druckerschvviuzc, nat welcher cir ilio Keclame fttr

die drei Künstler in Sceno setzte und .miu thig vertheui rtc.

B. A. in C, Die Einsendung gingt '^^ die* heut, No. eiwas
früher als sonst gedruckt wird, zu sp&t ftkr dieselbe ein.

a. 8 t e n.
F. J. E. in A". Wir danken tür den jjtf. liinweis, von

dem wir gelegentlich (tcbrauch machen werden.
All. E, in W. T)er von nns erwfthtito .Artikrl ^Der Concert-

af^eiit" von Au^'. Ludwig' ist aucii im Supt-niLilulrack er-

ttciitiiutiu und kann vum Vßrliuaier ^Bcrlm, Bayreuliier Str. 7)

beaogen werden.

T"iu uriicniittplten düiJt*!ch>'ri Sfusikcrwittwen und Mu-iklelircrimicn einon
möglichst BDrpfniVüicii LeU<iisj»l)pnd J!U bereiten, habe ic}i drr Stadt Hoiiti ,^wfi

HAuser und die Sunitiie von ."in/.HXj .4 in ÜHur teslninentKrix ]j verir.aclit mit der

Bedingung, d<u>» uritrr dem N^inu'n meiue.s in Gott rahenden Mannes Julias
LaaccnMcii zn obi^^em ZwH<'k eitle Stiftiii]<,' enicbtet werde und biem, wenn
ihunlich, meine beiden iläiiscr LuuuUt werdcu,

I'm jedoch schon jetzt diesen Zweck thatkräftig zu fördern, sollen freiwillige

Beitragt} gesammelt und zinstragend so lauge angelegt werden, bis es möglich, me
suttung pcaktiMii wirknin weeien zu li^een. Imdb Conttoriom hebe ich des-

wegen die Sinuine toh lOQO Jt flberwieeen, welebe dfesee ebeneo wie die endereu
•nigeltaaden Gelder zinabar anlenn wird.

Nw Wenigen aoa dem Stande der Hnailnr gelingt es, eo viele irdieolie

GUtcksgater so erringen, deas ^ einem aergenftelen Alter entgegen gehen dttrfen.

Weitaus die Meisten falten, wenn ihre Arbeitskraft verbnooht, der eUgenMinen
Mildthfttigkeit anheim. Gerade deshalb darf die Gründung eines Ueimathhauses
for Musikorwittwen und Mu.siklehrerinnen der allgemeinsten Sympathie gewiss sein,

Qnd daher rafb ich die KunstbetiiSHenen aller HtändF> nuf. dem Unternehmen ihre

Krüft« zu leihen and beisnateaern zu einem Werk , du-s buruton ist, dor socialen

Moth deijenigeo vorzubeugen, deren Kunst wohl Jeder die schönsten Standen er-

bebenden Genosaee «erdeMt [:t79.j

Gütige einmalige oder jährliche Beiträge, die auch im geringsten Betrage
mit herzlichstem Panik entgegen genommen werden, erbittet daa Curntorium wie
die Mgebenst Unterzeichnete. Das Curatorium Qbernahmeu ^tHt<^t die Herren;

Wirklicher Geheimer Oberbergrath Brassert, Baii'iiuer Carl Cahn,
beimer Justizratb ond Prefeeeor der Jiechte Dr. Hflffer. Dr. Erleh Prie-
ger, Dr. jur SdilUDaMMr, Beehtaanwalt, Pretaaar MwÜHlireetar Lemip
bard Wolir.

im fehriwr 1604.
Bocbarhtuugsvoll

IVan Julius LanneniHMAi
Mtjsikdirector-Wittwe,

Bbtenroit^lied der lieat«rhen Unter«(üt7.ungaKa8M flir

Musiker-Wittwun und Waisen.

Iieliniiittel von H. Oermer.
ClBVi0l*>SchlllO verm. Aufl.) in 3 Hi>a«n vk 2 M., cplt. 4 M.

»Weitverbreitete gründliche Methode, die sicher zu tum-ikuliseli riLditijjum

Lesen, Denken und Emptlnden führt." l Auch in enKlu^rlier .SepAratAu.-<g)tU).i

Claviop-Technik und Ornamentik verm
Aan.J in a Haftaa a M., eidt, 4 II. yPieae iimfinaeniie, vom ecatan Unter-

tielit bti rar bOhem TaHandewg reiehande Arbelt mit aHao Errengen-
aeb^ften fortschrittlieher Teehnik sllilt zn den «IlerbestOI Werlien der

Oattn&g." (C. Eschmäanla Wegweiaer durch die ClavierlitlantBr.) Auch
in engfiaeher, französischer und d&nischer 8efMurat«ue^;»be. (MOb.}

Zur Anelelkt durch jede Mneikhandhuig.

Lulpslgi CenmiH.-VorUg reo 0* F* L»>du.

WrlüL' \m l. W. ffilT /.Si.'H i n Lfipug.

Richard Wagner,

EiiAIMHittHrteiilimr.
Preis 1 .

Bearbeitnnmren:

For Orchester von C. Reichelt. Part.

.H 1,60. Stimmen cplt. .H 3,—.

Für Violine mit Orchecttarfaeglflitung 'von

Aug. Wilhelmj. Fhititnr 1^60.

Stimmen cplt. 3,—

.

FAr Violine mitPianofortebegleitnagTen
Aug. Wilhelm! .* 1,60.

Für Violoneell nut On l.. sterl>egleitnMf

vnri Dav. Popiiei. Partitur .* \,^.

Summen cplt. ./f 3,— .

l'ur Violoneell mit Piauut'vrt.^lpeijleituug

vDii Mav Popper. JtX.^'y

Für Harmonium mit Pianofortebo-

gleitung vtiu May. 3, .

Für Vlolonoell {oder Violine^ Harmo-
nium u Planoforte von A«g. Iloin-

hard- .H 2,40. [381.]

Pflr Horn mit Orchesterbegloitimg von

F. Gumbert. Partitur .H 1,60. Stim-

men cplt. .4 3,—.

Für Horn tnit Pianofortobegleitung wm
F. Gumbert. .H l,i60.

Für Viola alta mitPUnofiatabegloHung
von Hermann Ritter. <4 1|50.

F&r Cornet ä plfltOBS mit Kanmorto*
faeadettnng T.]li«b.Hefmann.M 1,S0.

Für mraiOBlnra odwPedalltttgel oder

Orf?el v ui A W '^-tt- rhalg. .ü l.W-

Neuer Verlag von
Ri«u e EpIui> fn Berlin.

Jenö Hubay,
Yiolincofflposiiionen.

Op. 42. Nocturne. M. 2.&U.

Op. 44. Imin'ewions d» ia Punte.
No. I. La Jole n>6l6e anx larmea.

[88».] H.
Mo. S. CMpuaeole. M. 8,—.
Ne. a. Lm FltonMt. V. 8,—.
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Oll Wilhelm Hansen, Tveijj^in:.

(BM.J

£ieder von S". Meise.
Geautiffen wm Arnia und Euaen ^Idaeh an

Uirem letzten Liederahena in BetHn,
l. Hie Ist so rein wie der w(>ls«e delinee. 60 Pf.
8. Als einst Ich iung war. m Pt
3. K«Buue nnr, Tod. m Pi'.

4. Ala Ich noch w»r ein Bfthtolll lUn* (Bv Bscni, dw nsmt jeg-
lichen Tm ) 60

6. Dein Vater soll nleht aehelten (Duett). 1 M.

Die ,NatioDAlaeilaf|g' «ohniH: Die Liedw (Beiw) tuibeu in Schmerz und
Lost, Ernst und Hunw vom lotfUg wqirtiigUdien Ton. „Der B«aren. der

£3twar3wi"'*'*
*«ntUt «laea Stvra toh MIHI und miuate wlader-

Olixü'tUkiii Sindiiiy«

TariatioDen für 2 Pianoforte zu 4 Händeu. 2. Anflage. 9 H.

Mit groMam Erlbig gespielt in Leipzig (Gewaodlmw),

und Bsrlln toh Eugm (TAIbdrt und Fffiu d'Alb«rtoCMT»llo.

In Verlags von

Breslau,
I k. HoMfcuikslieoluuidlttng t

Neue Compositionen

Op. 22. Dvd WsiMr Ot Pümoforte. N0..I, 2, 3 & 75 Pf. . . . ^8ö.
Ofi. 97, JEwsl Usder ftr «ine 9iiif;stiiiiiiie mit Piaao&rte sw dem

Banun JE'na Sorge" on Hemieim Sodemiaiui.
Mo. 1. Weisst du. wie Iteb Mi dMh IwbT -,M.
No. 9. Wiegenlied , —,50.

Op. SB. JIVSl Iiteder iOr eine Singstimme mit Pi&uofiwt».

Ha 1. Ma mtus ela Wunderbares sein . , —fio.
Ko. W«lMt da iMteb? . -,»0.
No. 8. Trvwmam -,&o.

Ob», flsato CMt«lit» fte Sias SagMiBiiM iidt KsDofinte.
Mo. 1. Du KM te ittMB UalM -,75.
Mo. a. TOfMB, was riagrt da? -,50.
M0.B. Bwbitabaad -,60.
No. 4. Sama^aMOiitiki da« FaatMr oMa -,60.

Mo. c WidanuMT —,M.
Ofk 81. Bral Iii«4ar ftr «lae gingirtiiiiiiHs mit Pisnofiorta.

Ko. I. Thviaea —fio.
Ho. 9. TmtUad —,50.
Ko. 8. LwMlMialM —,f>i>

op. 88. Vier Ueler flir Aie Stm^mme mit PisaofortaL
No. 1. 0. mochtest da aar «laiaal aoah —.76.
No. 9. Sehmetterliast S0ta dl«b .......... —,60.

No. 3. LeiM. lelseb Qebes Vöglala -,50.
No. 4. Da U«t dl« BurrUebst« tob Allen -,75.

Op. 88. Per Aapera. Bla LIadararkias fttr elaa StaBatimm» mit
Flaneforta. Hit daatiohan aad ranlMhem Texta .... 8^0.

'(N5
1 Verlag von K- W. Frltxtieh in Lcir"?-

ThiiailAP DaItii Beethoven's Streichquartette. Versudi ein.i

I IllM 1(1(11 lll^lllla technischen Analyse dieser Werke im Zu»AtQmt'ii

^ bange mit ihrem geiHtigcn Gelialt. (Hit vielen

in den Text gedrucliten Notenbeiapielen.) Pr. 3 M.

] Hircli jede Hvir

MusUuilitinliuniilniiE; 7'i

I-, Kimst- oai

CompositloDen von

Alois Keekendorf:
Op. 1. Zwei Nocturnes für Pianoforif

M. 1,60. [am.

Op. 2. Walzer für das Pianoforte zu

vier Hftnden. M. 2,50.

Op. 8. Kleine Bilder für Pianoforte.

M. 2,-.

Op. 4. Sieben Lieder für eine Btu-itoik-

ätimiuo mit Pianoforte. Refi I. I. loh

geb nicht in den grünen Hain. (W.
Osterwald.) 2. neimweb. „O, doSsid
drauÄseu üig". (C. Stieler.) 3. Somroer-
sogou. „So warm und herrlich liegt

dieWelt". (Wolfgaug Müller v. K&oigs-
vrinter.) M. 3,-.

- Idem. Heft U. 4. üneigraiidlkh.
„Ich kfiwte sie auf die Stinte kmum*.
Ö. G. Fiacher.) '>. Zwicgesaug. ^
Fliederlittacb ein Yöglciu sass*. {R

Beinick.) 6. So wandr ich in die wesre

Welt. (W. Osterwald.) 7. Falsch, aber

jqh, „Komm, fidaolie Oina". (6. i-

Dumm.) II.9,<—

.

Op. 8. Flkiif OlftvUntaeke. Heft L, Dl
K U. 9,—.

Op. 6. Sech.s Lieder BUd QeitafS ftr

gemischten Chor. Heft X. Ote fiom
treibt ein r.,ib< K Bkti, (W. OsbarwsH.)
2. Trennuug. ,Kr ifttw aiBaam dnitt
den Wald-'. (Alai. KaafiBaam.) 8.

Ueimkebr. i,Uud wieder ritt er dnreh
den WaUt*. (Alexander '"'-"^"^

)

Put. a. Stimmen H. 9,40. (FhIl X.ljn.
Stimmen k M. —,80.)

— Idem. Uot\ II. 4. Hit nmften Flö-

rln senkt die Nacht. (W. Osterwald.)

Durch säuselnde Bftome im Mondezf
Hcheiu. (W. Osterwald.) 6. Konuat auf

den Anger, muntre Buben. (W. Oster-

wald.) Part, und Stimmen H. 9,40.

(Part. M. l.ao. Stimmen Ik M. —dd)
Op. 7. Tjiijzl' l"ilr Piftiioforte zu \W7

Hindcn. Hen I. M. 4,-. Host, II

M. 8,-.

Op. 10. 24 fEtinleii in alk'n Dur- niiJ

Molltouartou tur Pianoturto Hoft I.

M. 8,—. IIlU 11. III., IV. U M. L'.üö.

Verlag von E. W. FRITZSCH

P. Pabst's

kt Leipzig

h>itl lirk nnem ^tthrtrn auj^vUr-

tjj;rn nnuikalurMtn nMimm a$r

n h.itiUm tmd tifUgtm Awr.

Musikalien, musikalischen

Schriften etc. p87.)
httttm* tmpftkkm.
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C. Beclisteiii,
FULflpel- w&d Pianlao-Fabrikant.

HofTleferaiit
Se. Hiy. des Kaimh von Dantuhland und Königa von Fmuiea,
Huer Mi^ der Kaiiarm Ton Deatse1i1«ttd xati KSnigin von PreoMen,
Ilmr Uaj. der Königin von Eng'lrtTu],

6t. Eauerl. und Königl. Hoheit dei Kronprinsen von Deatadiland und von Preussen,

8r. Königl. Hoheit deb Prinm Friedrieh Carl von PreweeiB,

St. Königl. Ilohoit des Herzogs von Edinburgli,
P88.]

riirer Königl. lloheit der PriuzosBiu Ixtuise vou EuglHud (_Marchiono88 oi' Lome),

l^nn^lrkit \^ I
I. Fabrik: 5—7 Johannls-Str. und 27 Zlegel-Strasse.

1 l-tAvliai IV

I m. F • b ri k ; fS2 «l«b«Bb0rgw-BtraM«. | ' J«tollBH-Str

.

[389-

Steinway
m NEW-YORK LONDON

HAMBURG,
Hof>Pianofoptefabplkanfen

Sr. Majestilt des Kaisers von Deut.'.rhland utnl Königs von Proussen,
Ihrer Majfstiit rinr Künif^in voi. Knglanrl,

Ihrer Majestät der Kunigm-I-Jetjeütjii von -Spanien,

Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales,
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzei>sin von Wale«,
St. X(lidgi> Hakeit dee Hersogs von E^iatnii^

SteiDway's Pianoforterabrik, Hamburg, St Panli, neue Rosenstr. 20—24,
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

——————— — —Ii———11—11—Ii—1.—

Sutius jßiütAner, ißeipjiiff.

Königlich Sächsische und Königlich Griechische Hof-PianoforteMriL

Bedeutendste Plauoforte-fabrlk £iiro|»a«!

pwj FlOgel und Pianinos
v<m anerkannt nnül>ertrofleiier Haltlmrlcelt

und edlem, saiignreicli«»i»i Ton.
1^» Prämiirt mit II ersten Weliaussteiiungs-Ppeieen. -mam.

fUiaUit: Berlin i'oHdamerUr. UTt. London W,» 7., 9, Ii «. tu IVigmart Strttt.

Die WMk bMidu idt 7. NovMiibtr 1853.
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Alexander Siloti, Pianist,
Paris, 26. Avenue Trudaine.

Derselbe bittet um dirccte Engagemi^ntsuflurteii, da er mit Coucertagentureu nicht iiiekr in

Verbindung steht und alle ihm durch »ok-he zugehenden Antragen und Engagementsanträge unbeachtet

lassen muss. [391—.]

fnwir und OnUritiisSii^eriD (Sopran).

Leipzig, Hoho Strasse '26 •* 11. [392c.]

fda Junkers,
Oratorien- u. LiedersSngerin (Alt).

[393c.] Düsseldorf, Herzogstrasse.

Anna Schimon-Rep,
Lehrerin für Sologesang an der k.

Akademie der Tonkunst. [304-.]

MDncheni Jägerstrasse 8 III.

Jrma SSettega,
CoD(«rt- n. OratoriclüngerlD (All o. Sduosopran).

Leipzig, Sophienstr. 26 1. [396—.]

Concert-Vertretung: H. Wolff, Berlin.

Margaret Sthmidt-Papeiimfihle,
Concert- und Orfttorieusiingfrin (Sopran).

Frankfurt a. M., Eiserne Hand 5 II.

Vertreter: Concertdirection Ernst Stle-

[896c.] ber. Berlin.

f397ui (Justoe TiDy,
ConcertsKncerin (hoher Sopran).

Dortmund, Kaiserstr. 44.

Frau Martha Hohlfeld,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sour&u). [398u.]

1< e i p K i K , Waldatrasae 70.

9u8tavS^orcfiers,
CtOMrlKiii^'er (Tenor) und (irsan^lthrer.

Leipzig, Hohe Str. 49.
ConcertVertretung H. Wolff, Berlin,

[899—.] Am Carkbad 19.

H. Oausche (Bariton)
empIleLlt sich als Interpret dor CbriKtu.q-

Partie in ßach's Passionen und in Kiels
Oratoriani „Christus" etc. [400b.]

Vertretung: H. Wolff, Berlin,
eigene Adresse:

Creuanach, Villa Hiilsiieimer.

Emma Sperling,
ünmt- und Oratoriensängerin (Sopran).

Leipzig, Dörrienstr. 13. 40 Ib.]

Eduard Mann,
Oratorien- u.Concertsänger,

Lehrer am k. Conservatorium,[4()2p.]

empfiehlt sich f\lr hoho Tenorpartien, ins-

beisonderc als Vertreter dor Bach'schen
Evangelisten.

Dresden, Ostra-Allee 23.

Vertreter: Hermann Wolff, Berlin W.

Ernst Schneider.
i4o;j—

.; _

'

Conffrt- lind Oratoricnsilnccr (Itarilon).

Leipzig-Reudnitz, Seuuloldorstr. 22 U.

CfeopgBiitter^
Concert- und Oratorien-Tenor.

Berlin W«, Kurfüratonstrasse 119.

SOilly {ReMerg,
herzügl. »ächs. Ilot'piauist, Prufusscur
sup6rieur am Conservatorium zu Gouf

(Schweizi. lnr»

Concert-Vertretung: IlfriB.Wolir. Berlin.

Mon Bekking, Violoncellvirtnos,

bittet Anträge in (^nc«rtanf;t>lc^eiihuiten

au seineu Secretuir Herrn A. Michow,
Cbarlottouburg (Berlin), 40 HarJonborg-
stra.sse, zu richten. [40(>a.]

Frieda SfCriele,

Concert- und OratorieDsängeria
(hoher Sopran). [I07v.]

Halle a. S., Forsterstrasse 16, 1.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leijnög.

Dause des Sabots.) Chm»k-
nartog, loi-skizzefürViolonoellnut

Pianol'orto 2,60. [408

leber 40,000 Aufl.
Kühler, L.,HochMohulerfir Pia-
niHten: Cramer. Clementl, Scar-

lattl, HAndel. Bach fi .Sectione:

:i .M 1,50, gelmiidun .* 2,3(J. Voll«.

Verzeichiiis.se küHteut'rei.
.

[40U.j

J. Schuberth & Co.. Leipzig.

sJoeben erschienen in zweiter. I

grosser Auflage:

(|esaDgüt)ungen
vv- ^ (Singing exercises)

y^} zugleich Leitfaden fttr den*

^ Uiit<>rnchr 'ilOb.'i

f>>^ Min Adolf Bpömmea
.Aufgabe t'ur hohe und mittlere'

\»j Stimme mit deutorbero und eng-l
Ii Schern Texte.

^ aW l'rei)« t .narli.

Zu bfzit'hen durch jode Musi-
kalien- und Buchhandlung, sowie)
durclidio Vorlagabandlung direct..

Ad. Brauer (F. Plötner),
1 1.itiiiii-ikiiliL'uhandlung,

i>r«>«»«l«»n-\., HauptitrM^s.j

00000I0I000®©@
Verlag ?on E. W. FritsBCh in LeipiiR.

Studie
über den Walzer Op. 64, No. 1,

von F. Chopin
von (4114

Moriz RosenthaL
Pr. 1 MI 50 4.

Erster Geigen-Lehrery
unverheirathet, Solist und Quartottspieler, gesacht für 1. April oder sp&t«r. — Au-

melduugen erbeten mit Bildungsgang, Photographie und Zeugnissen. Festes G«-

halt 1080 .S. Durch Privatunterricht etc. ist eine Gesammteinnähme ca. 8000 Jf

leicht zu erzielen. [4iSLj

Coblenz, Conservatorium der Musilc, Löhrstrasse 68.

Google
Druck foa a 0. BOder in Leipzi«.



Leipzig, am 15. März 1894.

Leipzig, KOnlgsstrasse 6.

Das Musilnliaohe Woehanblatt eiMheint jährlich in 58 Nnmmera. Der Aboonaimntobatnf
fftr dasQuartol von 13 Nummern ist 8 Mark; eine einzelne Niuniii«r kootat lOVimuigt. Bei

m. , ^ -, direeter fruddrlier KreozbMidaendang treten nachatehende ierteljthriiohB AhaBBtamto-
, ^

. JUirtfJ («^fBKiakiSMwkaOPf. ftrSaaI>eut8ch«Bei<diiiiidOHtm«ielL-S]l«A flu iVM
* *^e*J llfwattBn Lladar im WeltpoMvereins. - JahrMabamMmnito irardaB unter Zogtind*.

legung Torstahfloder Bezugsbedingungen berechnet.

Die InMrtionsgebühren flkr den Baun einer dreige^«Itenen PetitaeUe betragen 80 P£

lahaltl Saa ÜleneUo voa BtethoTW'i A dnr-Sympkoiiia aad ein nisrhi-n dim« wlbat Von Moritc WMk. {taMM^ — TaCMff«aeliiohl«;
HMUbriw au Mttaahaa. — Bertebte. — ConeortamschM. — EaKVcemunt» and 0&«t« in Oper aad Oaaoart> — UwUHitt. ~ Opernenf-
fliirwtea.- AaikefUrta NovItUea. - VenaiaahU MittbeUaaceB und NoUsm. - KrfUaolMr Aatoigt <ht*l««"W««>Wo'M« vn Joe- 8el«tjena,

Die geelirten Leser
Jfs „Afusihi/iu/un llhc/tcrtfi/attfs**, deren Abonnement mit dem laufetidm Quarial, resp. mit N», IS Mtt EKtk

geht, werden für den IxUl, dass sie dieses Organ Uder dm gen. Termm hmuts su erkaiten wiinseht$tt gtirtnh

ikre BateUut^en rtd^ttit^ mAnt^gm m woUm, damk m Ar ZKtmämg Mm Ihlirbre^m^ stattßndtt»

Dm wtr/km yakresukimmtm geg9iMer btdiarf *s mUh^idk dkttr Bimumig «Mit
£ W, FRITZSCH.

Dm AUegretto von Beeihoven't Adur-Symphoole
md «In Bigditn dl88« ttlbtl

oBliortto WMh.
)

Boiuit bliebe nur noch die Ueberleitung dieaea ersten

•inl«itend«n Ahachnittea in dem Adwr-fiati. Sie voUiialit

aieh, indem da« an MlMn g«n wache Wohlgef&U der-

artig mächtig MMOhwfllt, da»« es «ein bivliurige.s GefHRt^.

die 1. Haaptmelodie, ipreagt und dadurch gana von aelbat

daa Bedflrlhiaa vnd die Enrartang einer neuen FaMoag
seiner rege maclit. Wir beobachten diesen Vorpjang in

dem e des 1. Taktes dea 11. und 12. Gliedes, das sich

mit beseligter Betonung in die hShere Octave empor»

aehwingt; vir beobaditen ilin in dar ToUan Aaaladong
daa Tonea, dnreh welebe gegenüber den 10. GUede daa

Ziiirn.iR5s nochmals verbreitert, der Rhythmus, durch

gk-ii hwcrtliige Hervorhebung des 1. und 3. Achtels, halb-

taktig und die einheitliche Zasammenfaasung des ganzen

OUedea zurückgedrlngt und aufgeldat wird. Das Geschick

der Melodie theilen die Tiiolan, die gegenüber denjenigen

ii^ 10. Gliedes, infolga der Dehnung des Zeitmaaaaea,

nach oben bin gleidifiüb an Avadmek gewinnan kdnnan

nnd mäaaen. Ea will eben Allea Melodie «erden. Da*

gegen aeigt die Fignr der 2. VioliiwD dureb ab« matter

werdende Betonung die ErsAttigung des nuHnthmenden

Draqgea an, nnd sinkt das Nebenthema zur Ruhe. Für
Beide fOt das dimin. ohne die oben gemachten Yorbelidteb

KTiB Bocb ein letztes iweimaligea AnfatboMOt

sich in der Schlosafigur des Nebenthenia
Tflo Mild%kaik TuMebtigk; daoebao «Ina

IhlaelibMaWb wann aaeb wu toiaeatar Art,

w&hreod

der letal»

Art be'

in dem

mit welchem wir uns in den neuen Zustand gleidisam

hineinheben, uns für ihn zurecht legen; sodann noch das

ungef&hr daaaelbe besagende hamoristiacbe Pixiieato dar

B&sae, das von einer Schlkfrigkeit redet, die gar niebt

mehr vorhanden ist nnd somit nur ein behagliches Aus-

atreeken mm bawnaatan Qannaae dar Boke bedeuten kaani

11/18 _
,
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tind wir befinden ans in demjenigen Theile unseres Ton-

atftckos und dadurch darftestelltetn Zustand«, der durth

alles Bisherige nur erst vorbereitet wurde, durch dasselbe

Unilttrcli achiea osd als wirkliebe, ttubMtreitbare Haupt-

•Mb« BttBUMlir khr boranatritt ¥Hir rie «nehiUBt Nlliat

dja Besfiichnuflg' 2. Hauptmolrtdip niclit nusreirlienJ.

Hier noch von Klage und Sehuisucbt zu reden, ist

sogar der blos««n, jetst folgenden Melodie gegenüber nicht

recht Teiatlndliah. In diaMm A d«r>Iäoaataa brennt dar

refnila DaaiSaMgtmmB tn haliar, bober Flamme, durdi
Nicht« ab^zogen oder bewegt, in eigener Lust zum
Himmel oinpur. Hier ist iu uns AUra heil und weit, wie

es nach einer Durcharbeitung, wie der im ersten Satze,

die den leisten Best irgendwo vorbaadeoer Stoekunf und
Stannng aufgesehrt nnd ADeo mit ihiwm boQigeo Faner
durchdrangen hat, nicht andprs nein kann. Deshalb t r-

tönt die Melodie auch nicht mehr blo& lu der Etigo eines

einsigen Instrumentes, sondern im vielOtltigsten Widerhall

von allen Seiten unserea leha her, wihrend daawiaehen

der Flnia der Oetgen dabin «abt, wie man einen aebönen

Nachmittag ablanfen fülilt, uud Bilsse und Violoiicelle iu

den nach oben gcitchlüguuea Achteln ein vcrhalttines

Zvflken von Lust und Kraft hören lassen. Das 1. Viertel

mm hierbei anschwellend gesfielt weiden, üb ist eben
Allea Melodie geworden. So weni^, denice ich, hat aneb

dieser Rhythmus, und zwar gerade des Ortjivensprnnpes

wefen, Feierliches an sich. Seine Dauer ist euunktig,

Wtttrend in der Meludie, in der alle Viertel gleichwertliig

sind, noch der halbe Takt beaaebt, dessen an einander

g«>r<>iht« ISnbeiten sieh aber soflnt sn der groesen rhyth-

r: is~!n T Einheit der Adur-Mclodie j;U8ammenfögen. Ihr

grosser, vieltaktiger Zug wäre aber nicht möglieh ohne

«ine ErbShang der Schnelligkeit auf das Doppelte, und
war so, dasa daa jetaige Viertel gleich dem Achtel dea

vafansgegangenen 12. OHedea nnd somit die Anihnga-

geaebwindigkeit wiederhergestellt Ist. Uebrigeiis können,

was die Gestaltung der Melodie betrifft, die Bugen der

Partitur nicht richtig sein. Das Ohr wird immer naeb

dem 1. Viaalal daa 4» Taktes nach dem Eintritte von
Adnr ehten fXneobnitt maeben, den sweSten naeb dem
3. Achtel des R. Taktes von A dur. Jener erste Ein-

schnitt wird bestätigt durch die Bratxehen, die gerade an

dieser Stelle aus gehaltenen Tönen zu einer lebhafteren

Figuration übergeben. Der await« aber, durch welchen

daa 4. Viertel dea 8. Taktes nicht mehr snm Vorhergehen-

den, si-^ndem sum Folgenden geschlagen wird, ist erforder-

lich, tun den für diese Melodie geradezu lächerlichen

Bmporschwung am Ende an vermeiden.

Endlich im 16. Takte nach dem EiatriUe von Adnr
steigert sich die Melodie zu einem seligen inneren Janch-

zen, das sich in den ubwÄrtJS gehenden Trioleu in ein

feinee glückliche« I^achen auflöst. Das a ist natürlich

aanft ansehweUend zu blasen, das Zeitmaaas ein wonig ver-

langMmt, wozu der Uebergang schon im 13.—lA. Takte
vom Eintritt des Adur an gemacht wird.

Waren die ernten 1 Ti Tiikte von A dur ein Weili-

gesaag, in welchem die Creatur die Wonne des Daseins

ansabt^lmte, ao steigert sieb in diesem Janebaen und I^ecben

die Stimmnng^ bis 7,n dem Gefühl bewusstcr Uebcrlegen-

beiL Die Frage; Wem uberlegeui' ist tiierbei nicht zu

stellen, da es gar nicht nöthig ist, dass man, um dieses

Qefühl an haben, besondere Vergleiche anstellt oder «eise

Beseebtigang otjeetiv abwigt Dieseo Lachen schwillt

endlich zu einem litennüthigen, den ganzen tönenden

Mensch«! ergreifenden Ausbrucbo an, der ihn ztiletzt mit

nisbl^mi 9t5ssen bis ins Zwerehfell hinein enebtttert.

Die Bewegung der abgleitenden Reihe i^it gegt«n Ende so

woit zu ormJUsigen, dass sie glatt in <liB Achtel des ff

einmündet-, diese selbst sind im Zoitmumm. Em ist aflas

ff der lostrumenta an entfesseln, denn hier ladien msm
gCtttIcben Tteaer anf ihrem Raine so lant, so flheriaot,

wie tinr Beethtjvcn selbst lachen konnte.

Aber es war eine Anssrlireitung, ein Üebermaan,
in daa sich unücre Ruhenden hatten hinetnreissen lassen,

daa ihre übenchüa^ge Kraft völlig erschöpft hat, sedais

sich nunmehr der Schlaf meldet. Es ist der regelrechte,

natürliche Schlaf, dorn wir jeden Tag unterliegen, nnd

insofern etwas ganz Anderes, als die augenblickliche Et-

müdung im 1. Theile des Satzes. Oing dort die Bewegung

dea Bewnastseins aniWtots, ao jetat abwtets. In den
Piancato der Strmcber setat mit einem tetaten Brocken

von T<aehon, gewissi'rmaassen über sieb selbst, die alti'

Melodie aus dem 4.—6. Uiiede wieder ein, aber müd«

und matt. Als ob die Lustigen sichs nicht merken lassen

wollten, wird sie variirt. Aber es ist eine Lustigkeit mit

schweren Augenlidern, die nur zu Anfkng des 2. nnd

.S, dieser drei Glieder ein paar glückliche Töne findet,

wie wenn schon geschlossene Augen sich noch einmal

still l&chelnd öffnen. Aus dem vorigen Abaehnitt bleibt,

dass die Melodie noch auf mehrere Instrumente vertheilt

Ist, wenn auch mit Ausfall des dortigen Hauptinstrumentes,

der Clarinette, wofür sich nun am Kande wieder das

Nebonthoma bemerklich macht. Zweitens ist aus dem

vorigen Absebnitte noch gebüdien der innere Strom dw
Dasein ggofühl.s in den Sechszohnteln der !3treicher. Aber

sie sind „ohne jede Getuhlsnuancc" zu spielen; ihre Wellen

sind kurz uud eilig, ohne die Behaglichkeit der Triole.

Der Strom fliesst abwechselnd durch Violine und Bratschs,

ali ob sidi breite Sdwttan Aber seine gtlnaende Obsi^

fliehe legten

Nach Schlu.s8 der dreiglicderigeu Melodie löst sich

das ?ie hixher straff zusammenhaltende Gefühl, sie wird

spielerisch. In den Trompeten Hast sich ein nenes Vor-

seieban dea Sehlafba, ein ianerea Singen und KBagan
beinahe haMncinatnripch hören, üm ganz die von Beet-

hoven gewollte irauuihiifi« Wirkung zu erreichen, ver-

suche man, ob es nicht vorthülhaft ist, den Trompeten

eine etwaa entfernt« Anfsteilnng au geben. Daaa Best*

bovea die besoadeia von Beitioa (Oeo. SchiifteM« Bd. I,

1877, S. 11, nnd InstrumentatioDsIehre, 1881, S. 2^)
ihrer Wichtigkeit nach hervorgehobene Wirkung des Aal-

stellungsortes der Instrumente sehr wohl kannte und ge-

legentlich benutate, beweist nicht Uoe das Trompeteasok»

inder „Leomw«n"'Onvertnre, eondemavehAlletlm ana dar

S. Synijplionie i'vgl. die Anmerkungeu auf S. 602^ nid

t>32'' des «Musikal. Wochenbl." von 1889),

Hit den

der zweiten Violinen unmittelbar vor dem Fugato legen

sich die Kuhenden in schon nawillkürlicber Wendung zum

Schlafe znreebt, der denn avcb aogleieh seine dlmoem*
den Schleier über sie ausbreitet. Das Motiv des Neben-

themas, das sich nach drei Takten mit merklich abnoli-

mender Stiirke, gleichsam einnickend, unvollendet nach unten

wendet, bedarf keiner Erklirung. In den Seehaaehnteln

aiebt jene nadeaa ^Inebt wirrer 7ovite1]QBg<eD an nns

vorüber, welche dem vollen Schlafe unmittelbar vorher-

gehen. Auch sie sind „ohne jede Oefühtsnaanee*' nnd

ebne Heianahebinig der Taklainnefattitte an Skalen.
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cb in dem

nift neh «in Mcbtw Gihnoi. Mm kennte « du ,8«id-
BiwiflfimiotiT" a«m«B. Die erbaadenen Achtel siad

dM^eh UMchwelletKl za spielen, dio folf^enden Viertel

•MMn mit bfldeutcud schwächerem Tone ein und werden
•hAweDend vorgetragen. Die rhythmische ZuMmmen-
timmg gescbielit nach den nater den Linien befindlichen

Bogen. Du ff endUeb, n welebem ticb der Abschnitt
erhebt, muss womöglich noch zarter ^'(miuutncii u<-rcli>ii,

ab das erste Mal. Es rechtfertigt «ich selbst sammt der

FUle der Instmmente dadurch, dass jeut der Abiticig

na SdJnfe ^enm wenig ohne Unterbrechung vor rieb

flbt, wie Torber der Aufstieg zum Wachen. In dieser

gm dem Leben abgelauschten Wendung unseres Ton-
werden die Geiuhle der Rohe breiter und heisaer,

•Of» dar ante gMekHeiie Saln in A dnr noebnela
an nns vorttber sieben kann.

Hierbei fUlt jedoch die vdllige UnvurunJurtheit der

triadarholtcn 12 Takte auf. Die Neigung zum Schlafe

aehon so überhand genommen, data jene Adur-Stim-
am^ nnr ala balberTlnam wiederkebrea darft«, midnn
mnaikalisch entsprechend verändert. In derarlij^en kleinen,

die Form und den »eeliscbcu Inliidt nur um ein Kleines
Tcrschiebeuden Variationen ist doch BeetboTen sonst

Meister. Oder bitte ihm hier vieUeieht aaeb jene be-

—dar» aeeb alher tn bea^ediende Vcftragawaiae tot»

iwihwabt?
Da bricht in die wohlige Ruhe, in welcher schon

Atlss enden zu wollen scheint, zweimal der Aufschrei des

{•äsen Orcheetera hinein! Was iat gaacheben? Wae ser-

rsisat in ao greHer Weise die Mäher ao folgerichtig ver-

laiifende Schilderung? Oh, \M nichts Besctideros. Es
ptiegt nur vurzukommen, dass ein Schläfer, der, wie die

nnserigeii, huigcrc Zeit auf dem schmalen Räume zwischen

Wachen nnd Sdünfan hindlmmert, dnreb den Sehrai einea

Maasdan edar TUwaa, einea dareb die webenden Bfisebe

hereinschiessenden Sonnenstrahl oder Ronst rim n Zufall

auf einen Augenblick ins Bewusstaein /.unickgeKchreckt

wird. Dieses noch ein-, zweimal jih aufblitzende Be-
waariaaia, daa sind Jane Söhlige. Aber sie stiren die

Sdibnunaradea aidit mcibr. In dem stufenweise nieder-

Majgsnden Nebenthema senkt sich inilil und li int' du»

weile Schweigen der Nacht auch in ihre Seelen, und mit

einem tiefen Athemzuge, gleichsam einem zweiten Ah-moll,

wibraad deasen auch der letxte liebte Fnuke der Ver-

gaaaaabat anfliegt, verlieren rie sich in den Abgrund
TdBigsten Unbewusstseinn.

Da« Stück mu8.s mit einer kurzen Pause scbliesten,

um den Zuhürcrn Zeit zu lassen, sich aaf aia!ga Augen-
blicke in die Vorstellung des tiefen Schlafes in

(Scbloas folgt.)

Tagesgeschichte.

Manchen.

(Das Orchester Winderstain ist tecbuiscL wie musikalisch

nad bflaata bei daa aigaallittmlieh ge-

lacerten Manchener Varh&lt&issen berufen sein, zum Muaik-
leEsD unserer Stadt in innigere Beziehung zu treten, da wir
ausser dem im Theater mit Arbeit flberlasteten Hoforcheeter
keinen kanstlerlsch nenneuswerthen Orcheatcrcomplex be-

sitzen." Mit vorstehendem Satze hatten wir unsere vorjäh-

rige Concertttbersicht ;in No. 26 d. Bl.) abgeschlo.-iMon. Die
seither vorstricheno erste Saison äos Wmttirs 189:f ?H hat sei-

nesi luhaltzur Wirkliclikei' ^-emarli;; (Inr V^^a:l-^talt^»r der b;.H-

herigen Suli.stpn-Ahcinle , <it!r ilaiiLals lias Wiudörstoiu'aohe
Oruhestor aus Nürnberg zu (jitäte f^'i^laJen hatte, Dr. F. Kaim,
hat .'«lither ein .selbsti^ndiges .Miiiichenor ConcertorcheHter en-

gagirt Ulli Windorfltoin au dftsson Spitze berufen. Die
neue ( 'orjjoration ist etwa fiO Mann stark und verfiJgt Uber
a'.js^-f'7,.ii..'inetes künstlerisches Material. Den ersten Conccrt-
imustorpi ötBii hat dar noch junge, aber hervorragende Violi-

nist A. Krasselt inno und füllt ihn al'^ Solu^-ciger in p'in-

zender Wei.se au.s. wie er »ich duuii auch im Flug« die .Sym-

pathien des hiesigen Puhlicums gewonnen, l>er stattliche

6treicher<'omplex umfa.sst 4Ü In!>trunientali6t«n, nieiut achuei-

dige, jüngere Kräfte, und auch der Bl&serchor ist durchaus
entsprechend, zum Theil sogar vorzüglich besetzt. In letsterer

Hinsicht sei nur die rOhmenswertfae Vertratnng aagafltbtt^

die zum Beispiel der eratsn Oboe gewordan.
Fttr OoBcarlagioaBia Stilaa ia naaanai BaaptaawMftmala,

dem .Odeom**. iat aOatdinga die Bsastawig des Orehaatara,

aawal baaBndi des Verhftltnisses der wünschenswerthan
AaasU dar Btrsioher an Jener der ja absolut nOthigen Bllaar,
noch nicht ganz hinreiaband. wenn jene Ansgeglichenheit daa
Oreheetarklanges, jene ideale Klaugschönheit erzielt werden
aoU, welche den Conoertvortrigen hilchsten Stile« das Geheim-
niss ihres natürlichen Adels verleiht Dagegen hat das Oiy
ehester mit OlOck seine HaoptthAtigkeit sogleich zu
in einen Saal TSrlegt, dessen rftumliche Terhkitnisse fbr i

Productionen geraoezn wie geschaffen sind: in den ^
Conoertsaal der Centralsftfe. Aach hierin hat DrTKaim
wieder seinen praktischen Sinn l>owährt, indem er die Eig-
nung dieses Raumes, der früher zu solch vomehmeni Zwecke
nicht benutzt worden war, sicheren Rlickee heransgefnnden
hat. Dort trat nun ciuu neue Krj-choinung in den Kreis nn-
seres MusikleHen.s: Svinphoniecaicertfi feinen Stiles mit popu-
lärem Charakter, d. "h. mit EiutritUi;jreiüen, die 88 auch diBm
Minderbemittelten endlich eriinigliclieD, gute Mnsik gut vor-

getragen zu hören. Ein positives, durchaus nicht zu unter-

schätzendem Verdienst der neuen Institution! Auch die

Musikali.sche Akademie hatte vor einigen Jahren auf .An-

regung doN inzwischen verstorbenen orhtou Bürgermeisters von
München, Dr. WideDmayer, ei'nii Aulauf in l^i^:^er Richtung
genommen: im (^'olo.s.seuniH.'iaale dirigirte damals I.,evi die

Akademie in einer Matine<- tu civileu Freisen. Man versicherte

aber alsbald, dasi die .'Vka«leiaie solcherweise sich selbst Cou-
eorrSttz mache und das eigene Qesch&ft verdikrbe. Da blieb

as denn bei jenem einzigen Concerte, und das «Volk* mochte
I wattarhia an guter Haaik komme. Die Ak»-

[ -ehrte, ftr dlsamal noch vor dem vermeintlich
Boia ibnr Oanaatta bewahrt, faembigC ia ihr

Odeon und— sn Ihrsm beben Entrto aniQek, anfwelches ris,

wie man betont, durch ihre Gagen-VeibiltaiaBa ala kSnig^
Hoforobsater angewiesen sein soll.

So ist es denn einem einzelnen Plintanane vorbelulten
geblieben, die wiederholt aufgeworfa» Frage befriedigend
za lOisen, ob nopulAre AufitÜhruageo guter Orchestermusik
auch in München zu annl^illeben aalen oder nicht. In den
acht Symphonieconoerten der ersten Saison (von Mitte
October bis Mitte December) hat das Keim-Orchester seinen
natürlichen Beruf hierzu aufs Gl&niendste daivethan. Sym-
phonien, Ouvertüren und andere grAsesre Orobeaterstttoke
bildeten die Hauptuummern der Hehr geschickt aus Werken
von Haydn, Mozart, Beethoven, Wagner, Weber, Schubert,
Li.izt

,
Mu:idL'l.s.sohn, Schumann, Raff, Saint-Sa^ns

,
Grieg etc.

zasannucngestelltuu Programme, denen andererseits auch
Solo-Gesangnummem (von deren Vertretern wir Amalie Joa-
chim nennen), wie Instrnroentalsuli (darunter Stavenhageu
und Krassolt einKefÖRt waren Dio ronccrtc, <kTOn letztes,

am Vorabend v-ai Heetlnivru'^ <.ie'..eirt.->tag zu des-- ;i (ie li.clit-

niss veranstalt.<it, aus.schlia-ssiich Ccimpositinnen diese.- Meisten!
zu Uuhör brachte, erfreuen sich sehr lebhafter Thoilaalune
und begeisterter Beifallsbezeugungen dea Publicuius

Ausserdem veranstalt<!te Dr. Kaim im Odeou wieder seine

vier Solisten- Abende . dio endlich auch Frau Muran-
Olden naeh Muuchen ^-ebrarlit haben, nachJom unsere friiher

alleLu tonangebenden muaikalisohen l'vihrur on nicht ^
opporlna ganadaa bnttan, dieaaa gm—artige Organ hiar ar-
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klinffen za la-sat'n, sondern .Taliro laiij^ it; vorzogen, immer und
immer wieder zu bctlieueru, „es ^ebo eben keiiit- SMmnien
mehr"! I'ph Weiteren marht«n diCzie Soli-stcn-Abendp unsor

PnbUcum mit der Srhworiuor S&ngerin Fniu Kstli Wfibior
bekülint, deren grosser Concerterfblg denn »uch, wie liei Frau
Horan-Oldw), von mehr mal igem Gnüti^iicl im Hol'lheatfr bo-

eleit«t war. Bei Frau Moran-Oldeii l"iilirte Letzteres sogar ztim
Eagagement. Nach all Dieser., v, nach dem vorjährigen
Aiinlogon mit d'^LndriMi« wird Niemand mehr diisou Con-
. ri '. - Im- Iii' leutuDg absprechen wollen In . r '

i
- ten

war das Kaim'sche Orcoester (^leichfiüiä zur Mitwirkung
herangezogen und stand hierbei neben Windentnii «m£
unter Direction des Prof. Heinr. Schwartz.

Sohlieaslich ftthrte Dr. Kaim mit swei wtitann groiwii
OrelMiteKoocenen eine hier neue iDstitution: Philharmo-
altak* Ooi»«erte, ein, za dwM Laitnnf «oek aittbiitU
MMnlilIpB Dirigenten geladan hwAmi. Dl«w liimlilnli«rii

MOtem WÖaikaafmhrnngeD find«a in grossen OdeouHsto Statt,

iat thDan allerdings arat naoh hKrtnickicem WidatglMtda
eröffnet worden ist. weil man — angUnfaliu ! — nniardings
eine .Concurrenz" rlir die MudkalisoM Akademie beftrchtete!
Pa deren Chef »ur Zeit noch immer zugleich der Chef der
Akademie der Tonkunst (valgo Masi^bule) ist und Letztere

die Verwaltung des Odeons schon durch Ludwig n. zuge-
wieeen erhalten hat, bo war — eine Nachblftthe der Personal

-

Unwm der ItQnchener Mu«ikg«walten in Perfall's Hand —
dimMohlich einige Wochen lang Gefahr im Verzuee, äast bei

dieson Verhandlungen schlieeslich ein veritable« Monopol der
MasikaÜ^-hen Akademie fttr groaee Odeons-Instromental-
concerte hpran.'skoinmef Nnn innwsen die.«' Eventualität bis

anf Weiteres buboitiKt und zunät-h-vt ein ^luodim vivi-ndi'" mit
der für dn.s Munchener Mi;sik\veseü si> förderlichen Kaim'-
üthen Iiistitutiun getrniVen worden ist, hat die Oeffentlichkcit
keine I'rsai.:lic, sirh eingebender mit di(>*n Ping*« zu be-

schäftigen. F*s genügt i'ur jetzt die kurze .\nileutuiig jener
Vorgeschichte, aus der nouerding« liervorgoht, welche Sthw-ie-

rigkeiten heute w ie jemals dem \\'erdenden und Aufstrebenden
TOD dem Bestehenden und Beharrendes auuh in kQztKtleriacheu

DiqgiB Jamar wieder entgegengesetzt werden.

^
(Foittieeanuig folgt.)

^ ,

Tmhw Bannel «nt rat Swann bm UMm AJotdanficbMi
OndiflrtMcmicert mit dsnt Vortrag« das SdiiiiaaBn*aohso dar
Ttaraomms seine groase K&iistl«ndisft soft Beste bewfthrt

katto, mr doch mui Clavierabond, dar am &nnahend den
17. Valir. tm AU« Oewandhanse statt&nd, nnr spkriich be-

sucht, was wir namentlich im Interesse unseres musikalischen
Publicums umsomehr bedauern, als diesem solche auserlesene

Oeni^sse nur in den seltensten Fällen gef oten werden. Das
&Bt oberreiche Programm enthielt neben einer längeren Beihe
kleinerer Stttcke von Mendelssohn, Brahms, Tschalkowdcy u.

A S. Bach's Italienisches Conoert, Beethoven's Somate Op. 81
und die „Wanderer'-Plitintasie Ton Schabort. Abg«sehMj von
einigen unbedeutenden Gedftchtnissfehlern , die sieb anfangs
bisweilen eiuschlicheji kstr^'n die geriKiinten Werke zu herr-

lichster Geltung \V,'.- .1! man ab^r zu dem sthier unver-
gleifhlicben Vortrag der kleineren Stuc-ke sagen' Ist as nicht
geradezu unmöglicn, sich Mendelssohn's Edur-(!'harakt«rstück
aus Oji. 7 vollendeter ausgeführt zu denken '-' Wie bestrickend
weich im Anschlag erklang das bezaubernde Intermezzo von
.1. Brahms, wie neekis\.h und (likaiit T^fuhaikowskj's „Humo-
reske"! !>a.s mit entzückender Grazie gespielte Intermezzo
öchör^oso von Haus v. Bülow, dum jüngst heirngtgangenen
Meister, mosste aufstürmisches Verlangen wiederlujlt werden
Am Scnlusse erregte die phJtnomenale VirtuositAt des Hrn.
Rummel in der la&uitiirenden Wicdorpibo der bekaunteu
Rhapsodie No. ä von Liszt unerhört« Beif&llstjturme, die dun
Künstler veranlassten, noch einmal vor dem prachtvollen
Steinway Platz zu nehmen und als Zugaben Chopin's Des-
dOT'lIoctume und Liszt's sOamMneUa" zu spenden in einer
AwüHhrung, fbr daran I^b aidi kaom genug Worte fiadaa

Walehtt «nMacatdaBtlidMii BaUaVtlialt aicli Haydn^ Oni>
tocinm „Die Sohtafiltig* arfranti komta man aus dem Oberaus
aahlreichen Besaeha an* latatan AuflUining des unvergüng-
Uchen Werkes eraehen, welche ai» Montag dm IS. Fmt. Ul
dar Alberthalle von dar Singakadamia varanataUatworda,
Dfa ktodUeba Maivattt dn TbKlas — war kUU ri* gatoaa-

licher in Musik wiedergeben kimnen
, als der Wipner Alt-

mei.sttir, der es verstanden, sich bis \n>- hohe Grcr?eaaltef

eine kindlich fromme I>eiikweise und Heiterkeit des Gemttths
zu bewahren! Aus jedem Takte der , Schöpfung" blickt eine

unbeiktigene Sohati'enst'ruudiekeiit, der kaum Etwas an die Seite

zu stellen i~t. Von Grübeleien findet sich in dem ganzen
Werke anch nicht die leisutst*« Spur! Die UberwaltigendeMacbt
der Hüuderscheti übcire linden wir bei Havdn nicht, jedoch

ohne sie zu vermis.sen Das-s auth er kühn in die Saiten zu

greifen verstand, w o es der Text erfordert«, beweist glAnsend

das energische Fugato „Verzweiflung, Wuth und Schrecken",

worin er die Flucht der Höllengeister vor dem Liefata aaii
Glucklichste gekennzeichnet hat. Der muaikaliloha Sehww-
pnnot dar „Schöpfung* bei«kk iiidiMiltt «BMcaa 1i!»ainhtaBa
niobt ia den Obözan, aoodan fn dao wnndamllm Ann. Za
ikiar AnAlkniMr mutm. ^mil Fna 0|gn t. Tttk>Boka
attt Wfan, Er. Ibimttd von 2ar>]lftklan aua Biilm ud
Hr. Otto SchelperTW Uargawoonan worden. Fraav. Tttik-

Rohn, welche sobon in vaoenber . J. in einem aigWMB
Concerte im Alten Oewandbaose Proben ihres KOanaas ab-

gelegt hatte, sang die Sopnuiaoli mit schöner (7) Stömaa lllld

vielem GeechmacK; nur störte bisweilen die Neignng zum
Tremolireu, auch hätte die Textaussprache deutucher sein

können. *) Vorzüglich bew&hrte sich als Oratorienstnger
wiederum Hr. Schelper, welcher ganz ausgezeichnet gut dispo-

nirt war und bin liuf ein schnell vorübergehendes versehen
seiner Partie oOkonunen gerecht wurde. Uneingeschränktes
Lt>h gebahrt dem meisterhaften Gcsaugo des Hm. von Znr-

Mtihlen, der insbesondere mit der Arie .,Mit Ward uiui Hoheit
angethan" eine Leistong bot, die wohl nuch laug« im Ue-
diichtuiss'- der Zuhürcr imchwirkeu wird. Das gröBSte Ver-

dienst um dft-s gure Gelingen der Auftuhrung hat sich jeden-

falls Ilr. Dr. Paul Klengel erworben, unter dessen nm.?icli-

tiger Leitung der Chor, sovrie die Capelle des 13t. Infanterie-

liegimenta (bM Ao^lMB ftt dvNhaiia lobwawartkar Waisa
lustAtU.

'

Die 6. diesjährige Auft'uhrung des Kammermusik-
Vereins brachte als KndVuungsnummär iiob. Valkuianu'*
frisches und freundliche G dur-Slreiohiiuartett. Das in knapper
Form gehaltene Werk mit seinen volkstbOmlichen Themen
wurde von den HH. Hamann, Klesse, Jentsch und
Hanüen sehr anerkennenswerth geeipielt und fand lebhaCleu
BeifiUL Als Sängerin trat Frau A. Orainar mit Liedern von
Sobnbert, Bubiastain, Bildach und Magmbaer auf. Die Dam«
baaitBt aina liimUfib gaaobnha ud woklkUpganda flnfnaii-

tOamt T&d mvMu dia OumpoAiDMn Bit YaMHadakB und
Wirme vonratiagattf dar jtite Eindruck ikmOaeamw «nvda
laidm- binreileo doroh TranKdino krtiirtrlditigt Hr. Drt
Stade begleitete Frau Greiner mit vielem Geschmack am
Ciavier. Als SolonutnmerspielteSr.Hamann mit mjkasigea
Ton, aber sauberer Technik eine etwas swaiCslbafte BaUitd«
(Manuscript) von A. Pfeiffer; die davierbegleitang, welebe
der Compouist selbst übernommen hatte, war etwas hart und
litt unter allzu reichlichem Pedsigebrauch. Das intere^isante

Streiehsextett von Ant. üvoMtk bildete den Schluss des Pro-
gramms und wurde von den oben genuinten c>treichern, so-
wie den UH. Payne und Bremsen sehr lobenswertfa ge-
spielt

Die Zeichen dee nahenden Kndet« der Saiwn mehren sich;
nachdem bereits in voriger Wucho die letzte-- Kammermu.sik
im Neuen Gowandhatise stattgefunden, tulgte gestern Abend
das let z t e A k ad em i sc he O rchesterconcert in der Albert-
lialle T.tjiUer bereitete uns djis Programm desselben eine on-
liebaame Entt&uschung. war die aiifai!gl)ch versi.irochene
syiiijähonische Dichtung „Tod und VerkUraug" von H. Straus»
geblieben? ütjd wenn sie wirklich ausfallen musste, warum
wurde nicht an ihrer Stelle die i'owen'.sche Skandinavische
Symplioiiie v<jUst;iudig aufgeführt^ Ihiter keinen Umstanden
können wir es billigen, wenn em cyklis< bei^ Werk, noch da;5u

ein wenig bekanntes aus neuerer Zeit, dem Publicutr ihh

bruchstückweise vorgeführt wird, selbst wenn zugestanden
werden muss, das» nicht alle Theile dee betreffenden Werkes
auf gleicher Höhe stehen. Gerade ein Dirigent von der Be-
dentang dee Hm. Prof. Dr. Kretzschmar besitzt doch in

aeiner barvorraganden lutarpretationskunst das beste Mittel,
am aber gewisse Sohwleban dar Oompoaition binwmkutau-
schen I Daat imtar aatntr Leitung diaMdan nun Vortnuge
gebraohtan lltttailallaa dar Ocnmmkm 8t)finpliOfliainii attan

*) Es freut uns zu hören, data (Ua Wiener Dame dieetnal
mit ihrem Gesang einen lisaBafan Blüdniek gaonaeht hat, ala
s. Z. im Altan Ganvandbana. D. Aad.
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fhwa BniaihBtniia und orchastralea Feinheitoa wa CMtdr
' iirnen, war 'VWaBohto woU danm «a sweilielo? Oorch d«a
^i)g»iib«ItlildMiBiii&l], der nach dam Scbenw loabrach, htm
oicb Hr. Pm£ Dr. XiaMehm&r sog^r bewegen, latatam SwtK
ta wMmMkn. BawaadwrusKswUrdig msUIMb ädi 4U
U'tedsmüb« dar Futocdran^onie vin BaatboTCB. Dnnh
gawiflMFralnitaii ia 4» TtaDnOMliBa Tuttaiid • Hr. Prot
Dt. Kretzschmar gu» TOrtttgltek, dar allbekuuntoii taanliidiM
Tonechöpfoog noa« Liektar MitelMiBMi, «hu jedoob dnait
«inen iigradw» tafimadlielMii Sindmek banromrufen. Wir
wurika tu dianm Aband« labhaft an «itiea anderen geistes-

g«w«ltina Dirjni^«iiiniiirL dm «fr vM« «aiuislötichlicb»

BüidrOaM vatttokm — an am Bwianar MMitwrdirigenten
Bsiwl Maazkotmki. Als SoUstan Ar aata letitea dlaawiatar-
UchM Coaaart hatte Hr. fnd. Dr. Kratnaobmar dm fiarUnar
Xanmarfixtitoaen Hm. Florian Zajie gamnaaB, «aldiar
M.Bniab1i Ttelgespieltea 1. TioKaoonaait mit ao groiBBni Br-
feig» voTtrac, da« er als Dank f&r den ihm gwpöideten
«tnnoischen Beifall fi. Bach'« grosae Ciacona in melsterhafUir
Ausfilhrang zugab. Auch im BrachMien OoDoert bowlhrtd
er sich ab Toraehmer KUnatler, dar namentlich ftW aloan
9«br schönen Tob varftt^ Zum Seblnasa erfttHan wir gern
die anxenehine Pfliebt, Hrn. Prof. Dr. Kretiacbmar fltr di«
herrlichen Genosse, welche er in den AkademiacbanOrcbeatar-
«OBoerten dieser Saison in so reichem Maasso gebotOB hat, un-
seren lL'r7.Iic}iMt*-n Dank auamyrachen.

i>er Baun gegen Wa^erud Liazt, der so lange von der
Direction der Qewaiidlmu'^ncerte aufrecht erhalten wnrde,
scheint endUeh aulg» !i<ii)f>n zu »ein. Während das nächste
Abonoementconcert nul Wagner'a Vorspiel zu „Paraüal* ainp
«gleitet werden soll, bracht« daa hier in Betracht zu ziebanda
w. Oonoart Liszt's Esdur-Coneart, wolohea damit »eine erste
tkvßümttg im Neuen Qewawdbanaa erlebta. I>er von sei-

rem fräheren Auftreten in unserer Stadt vortheilhaft be-
.anr.u Pianist Hr. Fritz Blamer aus Strassburg i. E. zeigt«
ir.h den bedeutenden Schwierigkeiten der glanzvollen Com-
i^eitioD vollständig gewachsen ; auch dem mosikaliachen Oe>
halt« wurde or zumeist gerecht, nur hAtte er an den Höhe-
paocien mebrKraft entwickeln mttseen. Von seinen SolostQcfcen
K«ü«len sehr Schubert's Impromptu Od. Ua, No. 3, und eine
F.tüd« (Rsdar) von Rnbinstetn, in welch Letzterer Hr. Blumer
eiQ<> bedeutend entwickelte Virtuosit&t der linken Haud hc-

kimderte. Auf den BUfloflittarkraui der Mazorka von L«sc)ie'

tizki bitten wir dagegen gern verzichtet, ebenso auf die als

Zugabe gespielte Octavenetnde von Tb, KuUak. Frau Stein-
Uch-Jahns sang in demselben Concert das Sopransolo der
rivmne von Mendelssohn und lieso dabei wieder ihre alten
vi«l)!:crlihmtea VonsOge echter Künstlenwhaft erkennen; dass
die geechiltzta Sängerin auch die kleinen Soli in zwei Chor-
lindem von Schumann (.Das Schifflein" und „Uomaaze vom
Oitueboben") übernommen und mit bestem Gelingen aosftihrte,

s<: mit besonderem Danke hervorgehoben. Der Chor hielt sich
*n diesem Abend recht wacker und machte seinem Leiter alle

Ehre. Ihm Orchester war ausser der Begleitung zu Liszt's

ColKcrt die AnsfUhrnnK der Dmoll-Symphonie von Albert
FH-rnch zugefallen, welche unter Hm. Prof. Dr. Reinecke's
<»:^'.k-ächwingter Führung in allen ihren Theilen wundervoll
gespielt wurde. Di« Wiederaufnahme des schon bei seinem
(tten Erscheinen im Jahre IHÜ^ von der Kritik einstimmig
als darchsas wdiegen anerkannten Werke.« ist n\it Freuden
13 bej^TÜtsoii, denn OS gohurl Bnt.schipden zu dorn Be-sten, waS
*uf sympbocifcliorti (Ifbiott! in den Ietztf«n 30 .Tahreii ent-
zünden ist. Hr. Prof. Dr. Keinocke, welcher die Symphimte
i:iit liebevnllster SorKlak eiiistudirt hatte, wurJo »tu Sclilu.sse

lies Werkes durch Hervorruf au.ygczeichnet. Dits.s die Orgel-
Mgleitang zur Hymne von Mendelssohn von Hrn Homeyor
ti iDitstergiltiger Weise ausgef^Jirt worde, sei lediglich der
\ollstlndij^keit halber crwfthnt Dr. Job. ^ferkel.

Leipzig. Die 6. und 7. Hauptp rtifung im k. Oon

-

*«ry»torinm der Musik machten mit weiteren Soloiiro-

d'jcüonen bebannt, wührend die Ac.hUf dem Vortra« von
K»mmerniusiLworketi gewidmet war. Wir bekamen ZU hören:
Olavifr. .,Wttiidorcr''-rbantju-ie von S^.huhort-Liss't = Hr.
Eni-t Hipntzscli au.s (iera, .Durcli sichere und ge.schmei-
^'Ije Tatkaik sioh aujacichucnd, trug dieser Vortrag auch nach
•xiten der AafEassune Und Darlegung des ULvetLschon ( Gehaltes
'Ict CompositioD dieMorkmalo künstlerischer Heife und über-
?»gt« in seiner hartrxjnisclieu Au.~geglichenheit wesentlich die

vi^rherp^^ani^flnen ( Iftviersolüloistuugen.; Es dur-Concert von
B«c?lijv?n ~ Ilr Horac« Turner aus [.ondon. (Mit kr&fti-

ff>^ Fiucten und brutaler Gewalt schlachtete Ur. Turner da«

obkaaiaoba Warb th, flir irdebe Hddenthat ar den ebenso
bratalan BaiJUl aiaavAnnhl mosikaUscb unreifer Mitschaler-

ond -SobftlariBDan afaibainaala.) Odor-Oonoart, 1, Sau, von
Ba«dMTCn= FVL liaiie Taimw aas BaidmoaniB. (Da*
flpial dkaar junfoi Sama mnalita in aab» bUaobait ToB"
Mbong und aatOilidieD Anadmekinraiaa ainan ninnÄiaebain
SbidziMb.) OmoOFOonaairt -voo lloaobriaass Hti ranl Eebart
a» Msnf. (Efa» jpcan mmSUHmlhnBttßibamgtgaA
in dar medatgnbe «uaaer Knamar an«, dar nodE Mbr jnna*
Eleve gaWetot sieht blos ttbav aoaganiebnet fluieti4wu«Dde
Finger ood wiaoeirunweichen Attaäkc, aondan «pieltimcli
mit Tauaacanant «»na fcfaMiM bSnatlntiaabatt Oaaidimaeb.
Jadan&ls iafedB» balr. Unieart bei tfaWwrOeUgiBbelt eaiHQ
M> TCiiQgliahnr WiedngabagalaBglkiiladvfahttn, SoltarL)
OnwU-Cooeert von Sainfe^ataw s w. Bdwin Farmer aua
NanwYorlL (Aach dieeer von nns versäumte Vortrag soll a^r
rtkfamaaswttitti gewesen sein.) — Orgel. 6. Fuge überBACH
von Schumann = Hr. Ewald Frana aoa Meoatadt i. S. (Iflt

•obtaer Fertigkeit verband Sr. Knna bat dmebwag eine
Teraitodige Einsicht in den «iatigan Eani dat 8lMhae.)
AmoU-Comert von S. Bach = Hr. Andreaa Hofmeler ana
Lübeck. (Das VorhereeMgte ist in noch etwas gesteigertem
Orade auch zu dieser Leistung za bemerken.) OmoU-Sonata
Ton H. Finck = Hr. Barry J. Zehm ans Kntztown (FnJ.

Dem Vortrag ging trotz hübscher Technik eine grOoBerakflnat-
lerische Reife noch ab.) — Violine. O moll-Conoert TM
Brach — Hr. Paul Wille aus Greiz. (Warmer Ton «nd
Ausdruck vereinigten sieh hier mit schwungvoller .Auffassung

und schon recht virtooaer, aber noch nicht ganz zuverlitssiger

Technik, welche EtgeniOhaf^on den grossen Erfolg dieaea

Debüts rechtfertigten.) Airs hougrois von Emst = Hr.
Arthur Brandenburg aus Breslau. (Ein echtes und raohtaa
Geigertalent steckt in diesem JUngling, wenn es vorlftnliy

auch mehr nach Seiten der Technik gravitirt. Mit einer ga-
radczit irappirenden .Sicherheit und Ruhe bewältigte Hr.
Brandenburg das rafiiuirt schwierige St&ck, Ton und Empfin-
dung standen dagegen in zweiter Reihe.) — Oboe. Concert-
stÄick von Klughardt = Ilr .\ltred Jochade aus Maedebotig.
(Der Vortrag war hm^iehtlich der Tongebuug und tacnniaeban
Darlegung ziemlich erfreulich, nach geistiger Seite daganan
ni>ch rocht monoton.) — Gesang. Recitativ und Arie aNar
m Atichtig" von Mozart = Frl. Elisabeth Pesch ko aoa
.Saagerhansen. (Weniger noch als das stimmliche Material

und dessen Ausbildung vermochte der Vortrag der jungen
Dame in seinem Mangel an musikalischem GMohmaok und
Empfinden zu befriedigen.) Recitativ und Arie .Titania ist

herabgestiegen" aas „Mignon" von Thomas = Frl. Katharine
Steck ha n aus Leipzig. ^Das Oegensttkck zu Frl. Peechko
bildete deren uns von frdherer Begegnung noch in guter Er-
innerung gestanden habende Mitschttlerin mit ihrer Hamigen
Goloratnr und ihrem belebten VortragO — Kammermu.sik.
Clavierouartett von Schumann = IUI. Bamuel Myer.s aus

Philadelphia, Ferdinand Sc Ii ater auti Wieübaden, Erir-st

Büchner aus Ertn.sleben und Herinatiti Bover aus Lyon.
(Die schwachen Spieler von den Au.si'uhreii3en wareu der

Pianist mit seinem trockenen Vertrag und der Bratschist mit
seinem kleinen Ton, daa Kusemblo war dagegen pÄSsabel.)

Clavier-Violinsonate Oy. 77 von Rheinberger — Frl. Helene
Werder au.n Leipzig und Hr, Ludwig Lauboeck aas Wun-
siedel. (Die jungen Leute machten ihre .S«c,he re>oht befrie-

digend, die geistige Direktion gsb aber mehr der Violinist,

als die Pt&nistiu.) Ksdiir-Clavierquartett von Kheinberger =
HU. .Juliuf- Eliuer aus Ziiricb, Schäfer, Rüchner und Heytsr.

(In (iesellBcliafl des Hrn Klmer, der .seineu Part mit Tem-
puratneut und VerstAndn s Ste. befanden sich die Sohon
oben etnriial erwUhnten jungen iStreicher anscheinend viel

wohlnr, als in dem .Schumann'.'« hen Quartett. Auch hier fiel

uns besonders die ijchdne muüikalischo Begabnng dm Violon-

cellisten auf.i — ('horgesaug. Gomistht« Chöre von F. v.

Iloltitei« (Psalm 91} und Volkniaan (.Die Luft so still" und
.SchlachtbUd'"). i Der durch eine reiche FttUe frischer Stini-

rnen an<tgezeioimete Schttlarobor laiatete anter Leitung des Hm.
K 1 esHP- redit Anndunbana in dar Wiadarsnbeder gaoanntaa
Chöre.) T.

Concertumsohnu.

Aachen. ^ Versamml des Instrumentalver. (Schwicke-
rath : „Les Pridudeä" v. Liszt, -Kamarinskaja" v. Glinka,
„Wilhelm Toll''-()uveru v. Rossini, Sept.f.GlaT. u.BUainstro-
mente v L Thuille (HH. Sohwiobatntb, Uifer, Beigiiar,

Wieemann, Lange u. Clock).
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Aarau. 3. Abonn.-Gonc. des Caecilien-Ver. (Kutsthera):

Chore V. Chorubini, Schubert u. Mündolssohu, Solovortrüg'-

der Frauen Kusch a, Zürich lOee., Ballade u. Arie a. ^Mar-
garet.ho" v. Oi. Gounod, Lied MarMrethü'H v. H. Biedel,
„Schlitwse mir die Augen beide" v. Ooetz u. Wiegenlied r.

Kies) u Hii^Sopp a. Luan (GIbt^ HmoltfioiMto Cho-
pin etc.)'

Altenburg. 128. Au^hr. der Sing^lud. (Sitt a. Leinde)
m. F. Uegar'g j^anasBe" not solist. Mitwirk, des FrL Mw-
tini o. der HB. HttDCMr und Lafdarita tu Laipiigi mite das
Hrs. Barth «. NtaiMK'.

Altona. ICooo. der ABgmu Ate. liadartiM (Worneb)
vat. «aangaolM. UStmtik. 9m FrL Alliarlaa. daa BrB.lliiar
na Ix. Faur.: Oavart cor Oper ,Helca* n. |j>er Vandalen
AoBBag" t IftaiMrohor m. Orch. F.Woyrsoh, „Frithjof"

£ Soli, Hknaerdior u. Orch. v. Bruch, Largo f. Or^el (Hr.

Kkinpaal), Harfe u. Oich. y. Händel, Wftchterlied f. Münner*
ohor n. Orch. v. F. Gernsheim, Mänuerchüro von Fronm
(„Gute Nacht"), Storch („Nachtzauber**) u. Schmidt(aO, du
wanderbar herrliche Frühlingszeit"), Arie Ilaydn.

Amsterdam. Concert dea Ehepaare« BoäIualJ:^'Benedicta

(Clav. o. Violono.) ant. Mitwirk, der HB. Mesecliaert (Ges.),

B&ntgen (Clav.) u, Cratner (Viol.) am 27. Jan.: Gdar-Clavier-
trio T. Haydn, Esmoll-Variat. f. zwei Claviere v. Sinding,
Schott. Lieder v. Beethoven etc. — 8. Aafffthr. de« Kl. a cap.-

Chors (.'Vverkampi m. Compomtiouen v. l'alestrina i'Missa ^Aa-
sumpta Büi Maria", ^»Tcrtor. „Bonuiu est", Re.-<f>on8orien „lu
moiitc oüveti". ,Tristis est anima mea" und „Eixe vidimas
eurii " u. HoheliHd-Mot<vtt«n „Vineam moain" u. ..Qaau est ista"^ ;.

— 4. Ktttumermusik der Mnatechappij tot Bevord. der Toon-
kunst: Esdur-Claviertno v. .Schuhert, Clav.-Bratschenson. v.

RubiiiHtciii, Lieder v. Brahms {„Goetillte Sehiisochf' u.

C.iiN'l Wiij^'üuliod in. obli^. Bratschei und Sinding „Mium
Gnadenmutter- n. Wiejfenlietl). (AoHführundo: HU. McHüt haert,

Böntgen, CraniLir, Hijltueestor fBratsLhc' i, Bosioans.)

Annaberg. 7,Mu8eumsconc.(Reu Hardt i: „Dansemacabre"
V. Sa i II t - Saöns, pFidelio''-Ouvert. v. B(-'uth j% iii. .Solu vurtrüge
des Frl. Mandern v. hier (Ges., zwei GesAnge Clemeutine's a.

.,HeiDrich der LCwe" v. Kretscbmer, „Mignon" . Tschal-
kowaky, „Nur du" t. Afferni n. Winterltod v. H. v.KosA
«. des Hm. Dr. Fachs a.I>ansi>jPM, Tose. n.Tom iaDnoll

8. Bach-Tat»iK, Phant. Op-Tf Bsadiovsii, PhanlOpklT
HAnwaBD, HaiollpBkafa. t. BraliBaa.8tBdwT.GbagiB).
ABtwwpn. 8. Etmmmauäk dsaTlolliiialsii Hin. h».

rilB ont. Ißtwirk. der HB. Fanar a. OBln (Glav.), Sobuita,
Lanoine n. Boelanta (Streifiber): Amoll-Olavierquintett von
Satnt-SaSns, Odar-Straichqnart. v. Haydn, Clav.-Violinson.

Op. 47 V. Beethoven, aCamaval" t. Schumann.
Baden-Baden. S. Kammermusikabend: Fmoll-C9aviei^

qaart. v. Luis« Adolpha le Beau, Esdur-Streichquart. .Iis«
lart, „Novelletfen" t. Clav., Viol. u. Violonc. v. Uade.

Barmen. 2. Kammermusikabend der Hfl. von Dameck,
Allner, Forberg n. Schmidt (Streicher) unt. Mitwirk, dea ¥t\.

Bader a. Elberteld (Clav.): Clavierquart. v. H.Goetst, Streich-

qoart. Op. 18, No. 1, v. Beethoven, Clav.-ViolouceU.sim. Op. 18

T. Kubinstein.
Basel. 7. Abonn.-Conc. der Allf^em. Musikgesellsidiaft (Dr.

Volkland): Cdur-Syniph. v. Schubert, Uuldi|;uiietin]arsch v.

Wagner, .Solovortrüee de« Frl. Lfii.sinper a. Berlin (Gesang,
„Ah, i'ertido" v. B«etnovt>n, „Vt^rliorfjL'nhBit" v. IL Wolf etc.)

u. das Uns. Kiihiit v. liier (Violouc, Adagio v. Hargiel).
Berlin, r.im. rt^ das Hrn. Wehlp a. Wien fViol.): No. 1

ont. Mitwirk, der Sangorin Elisabeth Schulz m. Soli t". Ges. v.

Reinecke („ScbitTlein"), Ad.Jensen („Noch istdieblUhendo"),

E. E. Taubert („AufkraK"), Doebber l,Bei GoldhUhnchens")
u. A. u. f. Violine v. Siudiiig i.'ViuoU-Suitei, Paganini i„Le
Streghe"). Lassen (And. a. dem Conc. ), E. .Sei i ii« i Romanze)
u. Saurt't iMaurische Seron.). No. 8 unt- Mitu'irk der .Sän-
gerin Frau Rciff-Finali m. Soli f. Oeaaug von Ueinthalar
(„Glocken thurmers Töchterlein"), Sucher („Liebesglück'')u. A.
«,f. Viol. V. Half (2. Conc), Auer(Ungar. Khaps.), B. Mandl
(Senn.), H. Cesek (BaroaroUe) u. A. — 8. Kammennusik-
aband der HH. Frot. Halir, Markees, Ad. MtOler n. Dechert
ml mtwirk. der HH Sicwns Waiow (Clav.) u. A.Sohn-
hert (Oar.): Clar.-Uuint. Brabna Caial-OlaTiierquart. .
R FStraaaa, Gdor-ätniohqaBl MoaMi. — Gooe. das Or-
ganiuten Bro. Deekert oat liitwiric des lUBnum (Oes.) q.

«es a eapaUarVor. (Scbsarf) am M. Jan.: GhSra 8. Baeb,
B. 8neeo (.Jerusslem") u. IT. Prsnek, SoU t Oes. 8. Bseh,
B. Horwita („Schaue doch**) u. 1%. Kraose (Ein geistlich

Absndlied) n. £ Org. v. S. Baeb (awai Cboralvoispiele),

I. Faisst (Introd. n. OoppelAise), Ed. Stoble (,Pio ^oria

et patria"), R. Succo (Elegie) und AI. Guilmant iTrauer-

luiirsoh ij. Soraphiuengfsaug) — 4. Kammermusikabend de«
Hrn. Rummel (Clav.) unt. Mitwirk, der Frau Herzog !(}a».| n.

der HH. Berber, Müller, Dfchort iStroichor), Kurth, Bund-
fuss, 0. Schubert, Littuanii u. Valerius (Blaser): Scxt«tt f
Clav. u. Blasinstrumente t. L. Thaille^ Glavierquartott von
Schumann, Clav.-Violixvaon. Op. 96 . Beethoven, Lieder von
L. Thnille (aSonunermorgen", „Es klingt der L&rm der
Welt", „AUeiseeko" n. „Im Mai"). Brahms (jaotschaffjo.A.

Bemburg. 8. fn""**'™'™*^"^ dar HB. aattaOHs,
Weise, Jaeger n.gfaabiera.DsMBB! SlniebqaiBtaMB
karit (Onom «ad Sebnbart (pdar), Tatiat. a. dam Kali»
qnart t. Bmul

Blelefera. 8. Kammermaslkabend der HH. Naohtmam
V. hier (Clav.), Sahla a. Bttekeburg u. Lorleberg a. Hannover
(Stnioher): Cäaviertrioa v. F.V.Holstein (Gmoll) u. Rabin-
atein (Bdnr), Emoll-Clav.-Viobncellson. v. Brahms.

Boston. 12. Oonc. des Boston Symph. Orch. (Paar):

3. Svmph. V. Mendelssohn, 9. Suite f. Streichorch. a. Flöte v.

S. Bach, Ottverturen v. Beethoven („Coriolan") und Berlioa
(„König Lear-).

Bremen. 4. Kammermusik der HH. Bromberger (Clav.) u.

Skalitsky (Viol.) unter Mitwirk, der HH. DOatorbehn, Blome
a. Prof. Hausmann a. Berlin (Streicher), sowie des Hm. Mühl-
feld a. Meiningen (Clar.): Clar.-Quintetta v. Mo74krt u. Brahms,
Trio f. Clav., Clar. u. Violonc. v. BLH-lhovön, „Mürchanbilder"
f. Clav. u. Violonc. v. Schumann

Breslau. Sympb.-Concerte der Breol. Concertcap. (Rie-

uieuschueider): No. 8. 7. Svmpb. v. Beethoven, Orchestersuite
Op. 4ü V. Mac-Dowell, l*olon. Op. 41, No. 1, von Chopin,
orchestr. v. Biemenschneider, ^55ur Nacht" f. Streichorchester

V. N, V. Wilm u. A. m. No. 4. 1. Symph. v. Svendaeo,
.(. Satz a. der „Lenoien'"-Symph. v. Raff, Vorspiel xur Oper
„Die feicbon Rubcn^ v. Rhiiinbergor, Spinnlied u. Ballade

ft. der Oper Hc-xo" v. Hnna u A. ni No. .'5 uiit. Mit-

wirk, der Frau Hit-raensrhneider ((w^ i u. vernchiedener Chor-
kril'tc. "i. Symph. v. Beethoven, syraph. Dicht. „Julinacht"

V. Riemensoheider, „Lorelay"-Finale v. Mendelssohn, Lie-

beslied f. Streichquint v. V. Laub u. A. m. No. 6. Symph.
Charakterstfioke „ROgen" v. O. Riemenschneidor, I. Sau
a. dar Oeeaasymph. y. Rubinstein, Beethoven-Ouvertüre t.

Laasan, 9. Ungar. Rhaps.v. Liszt, „Frfihlings-Morgenstand*
chen" V. P. Lacombe, 8elovartr&ge des FA fiaUäur a. Wiaa
(Ges., „Ja, Uberselig" T. Bekart, Wiegenlied r. Brabnt ata)
n. des Hm. Belke (ClaT., Phant. a^. Comp. eto.V

Brflan. 1.0TdenU.Confl.daalIiiaikver.(KitaIar): Sympb.
Dicht. „Die Moldau" v. Smetana, „Kfinig Lear"-Onvert. v.

Berlioz, gem. Chdre v. R. Heaberger (Brautgeaana, mit
C9av.), Palestrina und Lassns, Violinvortrige des Frl. Sootla
(jiFilense" v. Lotto etc.).

Bflckeburg. Hofsoir^e rSahla) am 10. Febr.: Ouvertüre
zur Opor „Die lustigen Weiber von Windsor" von Nicolai,

Solovortrilge des Frl. Polna a. Hannover (Ges., „Im Herbat"
y. Franz, „Rotbhaarig ist mein Schktseiein" v. K. Stein-
bach etc.) u. der HH. v. Milde a. Weimar (Ges., „Widmung"
V. Franz, „Das Mädchen und der Schmetterling" y.d'Albert,
„Am Maiiranarcs'' v. Ad. Jensen etc.) u. Sajüa (Viol., „I^e

Oygne" v. Saint-SatSns u. „HulUimz6 Balaton" y. Hubav'.
Hofconc. (Sahla) am 11 Febr.: „Danse macabrc" v Saint-
Satins, Ouvert. „Lo Carnaval romain" v. Berli And relig

f. Streichorch. v. Massouet, Gcsangvorträge äf.i- Frau Schu-
mann-Heiuk a. Hamburg („Liebestreu" v. Brahms, „IVäume"
V. Wagner. .Ks blinkt dur Thaa" v. Ruhinstei u, „Ohne
dich, wvs wkr mein Leben" von R. Sahla etc.). (Ein recht
französisch as Programm ftir ein dentaches Holcoucort!)

Buffalo. 5 Ctiuc. dea Symph. Orch. (Lund): Algc-r'-che
Suitr V. Samt-Sa'Tis, „Meisl«rsingcr"-Vorspi«l v. Wagner,
„Kiiuig Manirod''-Ouvertnro v. Reinooke, „.Vubado" v. La-
combe, Ciaviervortrage des Frl. au.s der Ohe

:
.A nioll-Coiic v.

Schumann u. 1:J. Ung. Rhaps. v. Liszt).
Carlsruhe. Conc dw Philharm. Ver (Bübner) unt. Mit-

wirk, der Sftngerin Frl. Fath a. Frankfurt a. M. am 8. Febr.:
Psalm 4i f. Sopransolo u. Chor v. Mendelssohn, Chöre von
Haadal, W. Kalliwoda (nNi Abandliader) und £d. Sachs

*^M. aar.X ClaiangnoH v.Brahms (»Mainacht«),
klaanca (.Dia Bcksbrta^ a A.

CSWM. 5. AbamL-Ckmo. daa k. Thaatamob. (Treiber):
Sympb. Diflbt ^VHrnn," t. Smataaa, SotovottMlM dar HB.
Sa/nna. (Gea-, Aria a. „Aanaebaa tm Thaian* t. Bofmaan,
„Tr&ume" v. B. Waener, Es blinkt 4ac Thaa* . Rubin*
stein etc.) n. Roseottial (Clav., Badm^Oeofe t. Lisa^ Wal-
aar T. Chopia-Rcaaatbal , k Ungar. Bbq^ t. Liaat «teji.
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dMmntU. 8. AboDo.-OaiM. dar attdt. Ckp. {Pobto): Ddav-

teb.
V. Sgambati, Vorspial <um 1. Aufzug m. angefögtom

88 des 3. Aufzuges a. „Panifal* v. Wagner, Qesang-
nwtrlge der Frau Herzog a. Berlin („Erf^llang" v. Schmidt,
WMgBnlied v. Wagner, ,Wenn die Wolken" v. II. Scyt-
fardt etc.). — 1. Kammertntunkauffbhrung des Hm. Pohle:
Dmoll-Streichquart. v. Schubert, Fdar-Claviortxio v. Bargiel,
OavierMjn Hn I(i9 y, Beethoven. (Ausführende: HH. Mayer-
boii j i IV K [-uieyer, Scholz, Ulilig u. Mann (Streicher].)

ChrisUania. H, Kammennnsiksoirte: Adur-Clavierquart.
T. J. Brahms, DinolW^laviertno v. .Sohabert, Oesangaoli r.

fVhnmanTi. ümlnuft FrüblinBBliedj, Brahni8(„FeWpinsam-
keit"

,
Crrioe '„Holfnunis;'') Q. Harthan (Wiegenlietl . lAii?;-

ribrecdo: Frl. I'olscLora. Loipzip fG«s.l, Frau (rrnndah! [Clav
0. nil. I.anpe, Andersen u. Heuuimi SlrcichL>r — Concert.

d«S Frl. Pokchfr unter Mitwirk, der Hi»nistin Frl. llolrasi>n

UD 81. Jan. ta. .Soli f. Ges. v. DwoLshauverH-Dery i„1l-1j

vnil meine Seele tauthen'^), i;rie(< i^Eiü Traum";, U'or(:;hild

Holmsen (Spicltnannalied v. ..Wenn junge Bensen brcchcu*';,
.'iindi n („K<>schen biss den Apfel an"», Friedrich, Erbi riaz

V Auhalt i^MteMchnee"), Reinecki> ^BiirViunixweige" u. Mni-
Ued;, Sommer (Wiegenlied i.Liastt uEsrou.'^spinW«nderliHrt's
»ein" u. „JugeodglncK"), Berger (Kinderliid , II v Ki>ss
(Wint«rljed) n. A. u. fc Clav. v. Grieg (.TU V..reu-' u. „llu-

Danzlg. fi. Aboii]i.-Caae.: davierquint. v. Brahms, Cla-
TtetriiM B. Sehamwui (OmoU) u. daint-SaSua 'EmoU).
(lasfliibttnd*: BH. O. Bebumnn [Clav.], Strus», Davidsoha

ElbwfUd. 4. AMiBii.-Ooiie. (Dr. Haym) nnt «oUrt-lItfe-
wirk, des Frl. Beck a. Frankfurt a. M. (Oes.) nnd d«r Fimo
d'Albert (Clav.): 1. ,Peer Gvnt'-fitaite v. Grieg, Vonpfetsor
Oper .Der Rubin". ,ner Mensch und das Leten" f Chor u.

Oreh. u. a. ClavteKonc v. E. d'Albert, ,Gnias an die heilige

Ksoht*' t Altsolo, Chor, Orch. n. Otg. V. Bruch, ClAviersoU
V. SobabeortrTausig (Militäruiarsoh) u. A.

PrellMrfir i- S. 3. u. 3. Kamroermusikabend der HH
Anacker v. hier (Clav.), Blumer, Ackermann u. Höckmann u.

Dresden (Streicher): GmoU-Clavierquartette von Mozart und
Brabins, Ciaviertrios v. Uubinstein (Oi>. 52) und Uaydn
tCdor), Streichtrio Oji, ;? u .\ finr Clav.-Violoiiccltson. v. Beet-
ioven. — Conc. uut. Luit, den Hrn. Anackrr am 89. Jan.;
S. Symph- v. Volkmann, ,,Gonovf'i'n''-'>uvLTt. v. SoliiiTnann,

Bslletmab'ik a. „Furamurs" v. Rubinstpin. Fiiur-lutornit'zzo

f. Orch. V. Bftrgiel. Ocsanf^vortnijjo ilc^Ilrn. von Zur-.Miili)eri

a Berlin (,Jnng DiHtrich- v. O. Hensclipl, „Der Morui .«.tffht

aber dem Bergo' v. Ura h ms, „Komni, Mtidcheu" v. A Sc Li il 1
1,

,1laeh aof* v. R. Strau.ss etc.)

Ganf. 8. Abotui.-CoDi'. im Staiitthcftter (W. Kehb«rg):
i>rche6i.ersult« „Callirhoe", CVmcertstück f ( Uv (irr. W. Reh-
!«r^ III. Orch., GeaangHoli ,Les denx M<'ii6triors " n. „RAve
(Fun .soir" (Hr. Sylviiiu, und Clavipr^ioll :l^^L^ Conic i v. Frl.

Chaminade, Ouvert, zur Oper „L'u SüugB sr.r lo \'(il^a'- v.

Arensky, Concerto grosoo in DmoU f. Strcichinstniun nto v.

^ad^Kogel |oblig/Violinen: HH. £ey u. Ackertnauu, oblig.

OlflMMi. 8. Kammerroosikatmul der HH. Polster (Clav.),

BsiMf, Xrahn, Krause« u. Schulze (Streicberji StnidiQUitatla
T. Hann (Esdur^ n. fiaydn (Gdar), „MbehsMCrimuiigaaf
T.Sehnmum, ViolonceUsoU v. Brneb («S«lVulni*) d. Imh-
kowaki („Ouitarre").

Ootba. 5. Vereinsconc. der Liedert«fal (Babich) niitar
aolist. Mitwirk. der Frla. OttArmann a. Dresden n.Wsstbtaaer
a. des Hrn. Büttner (Ges.), sowie des Hrn. P&tzig (OUvIat):
Oichestersuite „Im Schioeshofe" u. Lieder des ImMibadonra
Rsoist lö Pfpux an die Ki^nigin Jolanthts von Nav&rra von
H. Hofmann, ,Vor der Klosterpfort«" f. Frauenchor, Soli u.

Oich.^ .Landkennung" f. Minnerchor, Baritonsolo u. Orch.u.
.Ingnd's Klage", .Ase's Tod", Arabischer 'I^z u. „Solvejg's

Ued* a. dar Mnaik an .Fear Ojnt" v. OrisK, Ghorphani. v.

Beethovan, Bso. o. Am «All da» Lahaas SaUgfealtaii* OD
Mozart.

Halle a. S. Musikal. Abondunterfaalt der Singaka<leiinc
Reubke; am üO, .Jan.: Chorli-vior v O. Heubke (Altdeut-

*'(iimclif4 u „Im Mai") c Mcniielssohn, sowie altdeut-
»tJie A ejhcachtslieder, Tonsatz v Franz („Ptiernatiisin B«»th-

Ishem" u. ...Tospfjh, lieber Jo.'-ejih mc-m" u Kccard „Maria
bf»i-ht ihr Kindeleiii"), „Maifap'' f. l'uiupiichor us. Clav, v.

Rheinberger, SvilovortrAge des I rl Kuhn k l^i.'-enach (Ges.,

Weihnachtülieder v. Cornelius, .Das Kraut Vtsrgeesonhoit"
V Hildach, „Die Lotoeblumu'' v. Fran?, und „Drossel und
hok* V. d'Albert) u. des Hrn. Bruckners. Loipxig (Violouc,

135

Phaat. «b. rem. Lieder Davidoff, Boinaiise v. Tolle-
mann, Tarantelle v. Piatti etc.).

HeldelbOFg. 5. Abonn.-Conc. des Bach-Ver. (Prof. Dr.

Wolfram) als Gedikhtnissfeier f. Rieh. Wagnor unt Mitwirk.
derSinKsrin Frl. Mailhac a. Carlsruhe: 3. Symph. v. Beat*

hoven, Einleit. u. I. Scene des 3. ActeN a. „Tannh&user", Vor-
spiel zu „Lohengriu", Ges&ngo „Der Engel", .SchmerzeD*
(instrum. v. Motti) a. .Trhumo" (instrum. vom Comp.) nnd
Ouvert. zum „Fliegenden HollAnder" v. Wagner.

Klal. 4. Abonn.-Conc. des Gesangvereins: „Zigeuner-
leben" V. Schumann, Vocalqnartette v. demselben, Siendels-

sohn, IjSw«» und Haydn , «tnvic dlln. Volkslied „Des Kitters

Brautj^anK'', \'oc)ilduette v, B ra Ii ms ( „So la-sst uns wandern")
u Schuutäus, Ait«<)U v. Schubert u. Rnbinsteiu. (AusfUb-
rendc : Frauen Uzielli iL Haha iL Naml iL fliatanuaa
a. FranVftirt ft. M.''

Laibach. 3. Mit^'licdixrt-uur. der Philharm. Gesellschaft

iZökrer): i. ijorouade f. .st it-ichorch. v. B. Fuchs, „Liebes-

uovelle" f do. V, Am. K ruf;. Largo f. Soloviolino, Violiriou u.

Bratschen, Harfe u. Harmon v. Hsndel. ^m. Chöre v. Selm-

bert '„iVn die Sonne", m. ('lav.: und .T. ]i h e i n berge r '„Die

Narhf, in. StrBJcluijjjLrumcnlüu ti. Clav.}. — 1. Kamsnermasik-
abcnd derselben Gesellschaft: Bdur-Streichqnint v. Mendels-

sühü, Eödur-Streichqnart. v. Mozart, Gdor-Clav.-Violinaon. v.

Bralims. (Ansnihrendo: HH. Zöhrar (Clav.), Qontoar, Hone
vec, Lasner u. A. [Streicher].

)

Loldok 1. Ocae. dar llutschappij voor TbankmiM: Cb-
vierquint, v. CLFranak, 8tralobquart.(waklM7} v.Smatana,
Soli f. Ges. T. H. SottBOT (ÜMcbaBliadart u. Aug^isu Hol-
is6s („Conta* dlHna'}, SehimiaiiB n. W. Kes („Sprich, maitt

Herz") u. f. I^olina . W. Kes (Eoroanze) u. Ries (.Farpe-

taum mobilst). (Atufthrende: Frl. Wihiona. Amsterdam {Qäl.]

u. HH. Kos, Striening, Krämer u. Mossel [Streicher].)

Lelpzlgr* Wohlthitigkeitiiconc. des Leipz. Operuver. am
SO. Febr.: Vocalquartatte m. Clav. v. H. v. Herzogenberg
(Naebtlied u. „Meeresleucht«n") u. Brahms (Zigeunerlieder),
^«'i V den Frls. Fuchs u. Gretschel u. HH. G. Borchers und

j r.iljer). Vocalterzett v. E. Grell (HH. Schmidt, G. Bor-

chers u. Schreiber), Solovortrftge dis Frl Fuchs („Zum Ab-
schied" V. Vmlauft, „Mondenscbein" v A. Techritz und
Frft?ilingsli»d v. Gounod) u. der IUI (}. Borchers (Ostwiifid,

„Verborgne Liebe". „An Norwegen" n. .SpielmannHlied von
'j >">?)! Schreiber (drei Reiterlieifiir v. F. v. IIuUtLini nnd
Will« (Violonc, 9. Satz a. dem 2. Ccmc v. J Klengel, Taran-

tulle V Popper et.c,V fD«>m foTiccrt wird ein guter künst'

leri.schcr Frful^ nac}igi'rtihmt.) — BallHdeliabeud des Hm,
Oau.'^Gli« aiii 25. Febr.: „Die LoreleV v. Liszt, „Verrath" v.

Brahms, „Erlkönig" v. Schub«>rt, dir. Balladen v LOvre u.

Schumann. (Der nnch .junge .Sänger hat «ich, wie m.m be-

richtet, als ein ganz bedentender Vortragsküu.'^tler Jutuitieu-

lirt und namentlich ganz wuudur%'ull Lüwe's „Edvsajd" ge-

sungen. Der Beifall, den man seinen Vorträgen spendet«,

steigerte sich von Nuromer zu Nummer, sodass er onus Zu-
gabe oiebt los kam. Man boflt, dam ausgezeichneten Ramtlar
in n. Saison in den Abonnementaoocerteo de« Kauen Oawaad-
hausea iriadar M baaMtMin.} — Oonoart dar Siacaria )Gm
Annita Beroar aaL nSltwirk. dar HH. Haabacb aot BarUn
(Glav.) a. 8ehlanittüer v. hier (Violoacl am 86. Fabr.: Soli f.

Ose. V. 8aini-Sa«aa, Wagner, Sokubart^ Brabms u, F.v.
WiekadOi f. Clav. v. Chopin, Rubinstein („Kammsaoi
Oatrow") u. Liaat (12. Ungar. Rhaps.) u. f. Violonc. v. Raff
(9. u. Satz a. dum Dmoll-Conc), E.SchlemUUer (Romanze
n. Wiegenlied) u. A. Nestler (Gavotte). (Nach Allem, was
über d^ Debüt dieser Dame verlautet, ist der Gesang der-

lalben das Unreifste und gleichzeitig Lächerlichste eowescn,
was man im Alten Gewandhans seit Langem gehört nat. Zu
der gaumig und klosig, in der hohen Lage geradezu unange-
nehm klingenden Stimme hat sich der alisolute Mangel an
kUnstleriscnem Geechmack und Empfindung gesellt. Zu einer

Carrikatur schönster Sorte gestaltete sich der Vortrag von
Elisabeth's BegrUssung der lialle au« Wagner's „Tannliüuser".
•welfber sogar don BoifallslKrm . den die in ßTOs.?er .Anr^h!

berlii-^gekoniinoneu l.iuidsleute der «'uncertpeLenn von der

Üallerie aus l(:^lips^en, etwa.s abdaiij[d't.e. \Vcnn Miss Bei a«r
seliist ihr gei~anglii;lies Kjiiiieii ubers<:hÄt/.:e, so biitte, wie
rtinn mit voilem Reoht meint, doch in jode:n Fall deren
I.tdirprin ( ine dtVentlictiu I'rudüutioii !''.>lcb unreifer, dilettau-

tt&*;her Ltiii>tunK«>u vorliiiidern .sollen, liie doch wirklich kein

gutes Licht auf ihre j.adagngi.srhe Tbatigkcit und F.m.sicht

zu werfen verm&gen. Für i'.cn Iftcbeilichen Singtüuig babcn
glllcklichcrweise aio VortrAge der Mi1^vl^kendpn entschädigt,

von denen gans besoixders der junge Violuucellist hohe Bo>
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frieilijfuug erregt liat |
— 6. Aut'tülir. de« Karmmerrnuirikver.

:

A dur-8treicfasext. v. Dvoirtk, Üdur-Streictujuwl v. Volk-
inan n, Soli f. G«8. T. Rubinstein {„Die Thrän«";, Hild&ch
{JHie Frühling ist 4»") iL A. n. l Violina v. A. Pfeiffer
^Ikdt). (Ausf&hreMo: Ytm Onüiar (Oes.] u. HH. Hamana,
jnytMk Klaase, Jentoch, Rmmu «ad BnaiMn ßtreicher].} —
6. Akiid. Oroh.-Coac. (Pro£ Dr. ITnlnflimiOi 6w Symph. v.

IIoiUkimbii- AilagiiD und SdracM b> dw BfciawiwwhBHWt Syu^
jiboni« l*. 0«w«ii, 1. TfolioMiw. V. Br««li (Br. Skm m.

Barlin). — 20. Abonn.-Conc. im Naoai Gawiaaliaas (Prof.

Or. Biinecke): Dmoll-Symph. t. A. Oietricli, Hjrmne fltr

Sopransolo (Trau Steinbach-Jahns) n Chor in Org. v. Men-
delmolui, Cborlieder „DasSchifFlein" u ,Romanze vom Ofcnse-

buben" v Schumann, ClaviervortrfigL' de» llrii. Blomer ans
StrassbiifK i E. lEsdar-Conc. v. Lisal, Bdor-Impromptu
Sebabert, Etoden t. Rubinstein u. Knllak u. Uazarka v.

Leaehetizki).
Liverpool. 6. Sab9cript.-Conc. der Philbarmon. Society

(HaU6): Skandin. Symph. t. Co wen, Oaverturen v. Beetho-
ven D Woher, lütorinezzo & den .,Bfjairi'' v. Leoncavallo,
Chure V. ITaydn u. Rarnett, Solovortrttge des Frl. Landi (Oes..

,Meine Liobe i.'-t grün" v. Bralims etc.) n. de« Hm. SUoU
(Clav., „Wanderer''-Phant von S^bubert-Liszi, Kumaai« von
TschaTkoweky, 14. ÜDRar Rhap.f. t. T.is5!t etc.),

Mftgdebarg. fi.Harminiiecunc. iKaulTmamii unt. Mitwirk,
der HH. W. xi. h. Thern a, Wien (f'lav,): „Lea FreluduS" v.

Liszt, Dramat. Ouvtrt. v. F. Kautlinann, .Slav. Rhaps. V.

Dvor&k, Ojcripo-sitionen t", zwei Claviere v. Moxjirt (üador-
Conc.;, Sai n t -Sae n B (Variat. üb, ein Beethoven 'schM HnBaa)
O. C. Theru iD(.-*djr-NLvct, u. Dmull-TarantoUa).

Manobester. Piannf, Hecin- > llru, Siloti am7. Febr.
m. Compositiuuuii v. S. Bach i_Prat lui.,tän n. Fugen in OmoU
u. Cisdiirj, Hiiüdel, Arensky (Bitsso ostiuatu u. „Esquis.se^'),

Tttchaikowsky (Pr^l.), Rachmaninoff (Fr^L), Tschai-
k«wakv-Pabat (Phant „OnAgfoim"), Oliopia n. Lisst (Dos.
dnr>Eitau n. ITiigBr. Bhaps.).

uülMlm. 9. Jtowmrwiwflawlftbr. der HH. SchuBter,
atiaflU, OttDÜ a. KtnffiDgar uoL Iffinirk. das Frl. Zamy ».

Maiia tt. im Bm. Falast a. Stattcirt(Q««.): Streichquartett*
T. BnblnatelB (Op. 17, No. 8) «. Behimmm (Fdur), ISIie-
der T. H. Wolf.

ftltlhau8enl.Tli. 4.Beaeouroe-Oo«M. (IfSUw): ^büdn*-
OaverL v. J. Massenet, gLoheii^B'-yorapiol v. Waner,
8»1(r««rtrllLge de« Frl. Lydia MttUer «. Berlin (Qesaug, IilaK<le

Traum a. „Loheugrin" v. Wagner, „Oatis]el8e''T.SomiB*r,
„Nene Liebe" v. Kubinsteiu etc.) u. dae Sbm. Klengel ene
r^eiparig (Violonc» AmoU-Couc. v. Goltermann, Noct. und
Wiegenlied cig. Comp. u. nClfentanz" v. Popper). — Conc.
des Allgero. Musikver. (Möller) unt. vocAlsolist. Mitwirk, des
Frl. Halbrittor v. hier u. des Hm. Bottner a. Gotha am 25. Jan.:
„Hamlet" Onvert., v. Gade, „Mebsine" f, Soli, (äor o. Orch.
V. II. Hofmann, Streichorchestür-'-tücke v, SpObr IL Hejdo,
Prolog a. den .,Hi»ja;jzi'' v, Leone» valio.

Mönchen. Mu.sikabend der k. AkuA. der Tonkuüsii am
12. Febr : Sytnijti. .,La Huine" V- Haydii, „Fidt'Iio''-Ouvprt, \

.

Beethoven, Coucert f, drei Claviere v. Mozart (HH. Thuille,

Kellermann u. SrhwartiJ, gem. Chüre v. S. Bafh i „Jesu, tuoine

PreuJo'*), M. Zeu>;er (KAbendläuk^n" u. ,Am Rljein") nnd
R h 0 i n h e r g e r

i ,. Diehsrtahl"), SoloTortrttge der Krau Schimon-
Rpgan I

Gdm.. Liedur v. Schnbttt) tt. dei Hm. Beoht (OtBol,
Bdur-(_\njc, V. Hikudel).

Oldenburg. Conc. de.s ^ iir.'
i ; ri-Kirchencbors iKuiil-

raanu} am 9. Fubr.: Ch&ro v Hayuu, Hauptmann, M. Plüdde-
mann („Der Tod als Schnitter"), Kinck u. Ph Rufer („Bone
Pastor"). Solovortri^ des Frl. Nitt«chalk a. Berlin (Gesang,
äh wate es wobl« t. A. Ueberl«e, .Sei stiU" v. J. Ra^

bet Hiller, Oeiatl. WieceuKed (m. oblig. Viola alUJ v.

Br»ltns etc.) u. der HH. KiinlmaHB (Om« FneL Op. 11»
T. BhMnberger) o. v. FbMTd BiaiÜBB(Tiakalte, Aiid. v.

JEieL AiiMo HMtler ttni,

ROMUMk. OoBo. derSltogariBFrLliittaBe^fiieedeniait.
Mitwirk, dee Pianisten Hni. Bttbring em M. Jen. m. Soli £
Oee. T. Wegner (Elisabeth's Degrüssmig der Helle e. BTana-
hkueer*^ Liszt („Loreley"', Tsdia iko wsky („Nur wer die
Selinewlit kennt"), H.Ritter ;.Ich fühl-, deiuen Odem") ix.A.

u. f. Clav. V. Rubinstein (Fisdur-Gavotte), Liszt (Petrarca-

Sonett u. .Rigoletto''-Phant.) u. A. — 8. Conc. des Concertvor.

(Dr. Thierfelder): Esdur-Sympb. y. Haydn, Menuett u. Haba-
nera f. Streicborch. v. A. Arenseu, Solovortr&ge dee Frl.

Junkers a. DOsseldorf 'Gea, „Die Allmacht" m. OrcD. v. Schu-
bert-Grimm, „Iminer leiser" v. Brabms, „Neue Liebe" von
Robinetein, „Waldruf v. B. Schmidt n. Wiegenlied v.

Ilarthan) u. der Frau Stern a, Drraden (Clav., Esdur-Conc
V. Boi'tbovcn etc.).

Rotterdam. S. Conc. der „Eruditio Musica" (v. Perger):

3. Symph. t. Beethuven, „MeiBtening«r"-VorspieI v. Wagner,
8. ^ren. f. Streicborch. v. Volkmano, Solovorirftge dw fH
Hadd—mi a Breslau (Gea» «Ave Maria" e. dem «Feaar'

hnmf Bruch, „Es Ufi» der Theo" v. BubiBateli»,
AA, am ein Viertelstttadobea* J. GUvTer, .Solv^jg^

liied" V. Orieg etc.) u. dei Bm. HekkiBg e. BarliBYVioloac,

9. n. t. 8kCB e. dem 1. Coae. v. Lalo, „Maskenball-ooene" t,

Popper etc.).

Speyer. 8.Conc.v.Caecilien-Var.iLLiedartafel (Scheflei):

jjirlkönigs Tochter" v. Gade, Männerohftre v. Mozart uol
H. Zöllner („Deutschlands Tro6t"), Sopranlieder v. Brahms
(,iW{e bist du, meine Königin"), Webor und Naubert („Ich

mnss hinaus"), Violinvortflge oae fim. Belma e. MwmheÜB
(Conc. romant. v. Godard, »Lagande^ T. WleaiBweki oad
Polen. V. iL Arvais).

Stassfurt. Kammermusikconc. der HH. Haenel v. hier

(Clav.), Seitz, Otto, Weise u. Jaeger a. Dessau (Streicher) am
5. Febr.: Streichquartette von Scüubert (Dmoll) und Haydn
(Gmoll^, zwei Sttteea- dem Streichquart. pDie schöne Malierin"

V. Batf. Adagio a. dem E.sdur-Clavierq'.iArt. v. Beethoveii,

VioloiK^ilsoU V. Klughardt (.\dagio a. dem (^uncert) und
Schubert.

Stettin. 3, KamroermnHikabeini dm Ilm. Wild (Viot. i unt.

Mitwirk, des Frl. Herm.s (Ges.) u. der HH. Schumann iClav.i

u. Saudow (Viulouc): G muH-Cluviertrio v. Metidelwohn, Cis-

moU-Clav.-Violiiisoi), v. G Schumann, Lieder v. Beethoven
(SchottiAchej, Rubiuütuiu (^Vanderschwaibe") u. A. (Nach
AgL'nt«uart verschweigt Hr. Wild anC dam OoneartHltal daa
Domicil Keiner Mitwirkenden.)

Tilsit. 2. Conc, das ()ratoricaver.(Wolff) m. Vierling's
„RäuL der Sftbmüriüueu-' unt. i^alist. Mitwirk, de« Frl. Geyer
a. Berlin u. A. m. (Die „T. Z." schreibt ü^ier daa denelnat
bereite zum 8. Male au^eführte^ Werk: „Vierliug ataht in
der Terweodaof der iaa

derKeoseitt d. a. er

aaeb bei mabHig&r Banaonieimiif ubar Ueaee klug» Speoa-
latkm bimra« dar Uelodia aoeaaagaB eiaan ewigrammariaohin
ebemen Aoadraek la verleibea. Wie man eaM einem eebtaa
Oratorienoomponisten erwartet, ist Vierling vor allen Dingen
ein Meister in der Behandlung des Cborgeeangstils. Der Chor
encbeinl als der eigentliche Träger dtiS Ganzen, soweit sich

andi der Sologesaug darüber ausoreit«!, so sehr auch in die-

sem der eigentliche Fortgang der Handlung sich vollzieht.

Auch in dam iHaub dt^r Sabineriunen« sind £e in hoher Voll-
endung prangenden Chöre die ragenden Slkulen, auf denen der
tief und weitangelegte Geeammtb&u sicher und in sich gefeetigt
niht. In dem ganzen Oratorium wUsste man keine einzige
Tliemamelodio zu finden, die etwa unbedeutend oder aninter-
L««ant wäre." Die .\u«fQhnjnp der Chüre durch den Vf>roin,

von wnlclieu Jeder „zu -.uinc-in Iteclit und zur Eiitfaltvm^; sei-

ner Ei),;enai't'' gelangt .sei, wird eljen.so röckhaltelos gelobt, wie
die Wiederj^abe dur Claudia-Partie durclj Frl, Geyer, die von
der pfess<*Iuderi und zündenden Repahunj;'' der Ktinstlerii» ein
beredte.s ZRUgnisi; ahgeUigt liabe.} — Auisurordcntl. (!'onc«rt

desselben \ er. uut, sollst. .Mitwirk, des Frl, Geyer am .Jan,:

„Mirjftm's .'^lege.'^gesang'' t. Sopransoio u. Chor in. Ciavier V.

Sehöbert, ^Loi'kuiig'' t', Chor u. Clav. v. J. K h u i u b u r e r,

S-ipransolo Tti. Friii.ieücbor a. dem ,,Raub der Sabinerimien"
v. Vierling, Gt'sangsoli v. MendtjliisoLu , Summer i.Ganz
leise"), Eckert(„Ja, überse^ig"), R i es (Wiegenlied i, Ad. .lua-
.sen („O, läse dich halten'^) u. Meyer-Helmund :.„Aiu ß&r-
baratage").

Varel. Gobo. dee 8t. Lamberti-Kirobencbors (Eahlnoann)
a. Oldenburg ut. Hitwirk. der Bfi. Stemmer (Gee.) u. Syvarth
Org.) v. dort am 4. Febv.: Qam. GbSra von D. H. Engel
j^tt iat die Liebe" oad .Wacihat, liehet im 01anlMD,«X
r, Bebarig („Sei getreu Ua la daa Ted*, m. Soli), F. M.b\-
ring (nSelig sind die Todten") o. Th Schneider (Jeaoailled),
eowie aHUibm. Weibnecbtelied JDi» Engel und die Hirten*,
bearbeit. v, C. Riedel, Soli f. Oes. v. ^^.tldclsäohn u. Spohr
u. f. Org. V. Hftndel u. G. Merkel (.\dftgii> a Op. 176).

Weimar. 5. Abonn.-O)nc. der grossherzogl. Miiaikachnla
(Prof. Moller-Uartung): Ddur-Syraph. v. Hayon, Ouvarfe. m
„Richard III." v. VoTkraann, Elegie f. Streichorcheator von
Tschaikowsky , SolovortrAge der HH. Bergmann (G«8.) Q.
Schwarz (Viel., Balhide u, Polon. v. Vieuxtenips).

Wiesbaden. Kxtra-Symph.-Conc. des »tAdt, Cororch.
(Lilatner) am 8. Febr.: 6. Sjrmpboinie, Musilc cum Ballet aDi«
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O«ioblliilb dM PnmMttMng" n. Fdar-TioliiuoinuM (Hr. LOst-
au) r. Beethoven. — 9. KlkiiitIenoB& dar Onidir. nnl'Leit.
dM BnL Hottt n. «oltat. Uitwlik. dar Stagerin FrL Beus«.
Gftrlarabe: 5. ^ymph. Beelboven, Oqwitiim tob Olook
(„Iphigeoi« ia Aafie*. ta. Wagnarlt Sohln«) und Wagaar
(„TaoBhtasar"^ .OharfreitacMmber* a. ,Pknifal''a. At&dMi
Adiiano a. ^Biaüi'' v. Warner, Lieder .MigBoa" o. aOral-
chaa am Smaaiade' m. Owa. T. Sehnbert-Liszt.

WOnbiUPflr. 4. Odho. dar k. MuaUnchale: Sept f. Tromp.,
Clav. n. Streichinstrumente v. Saiat-SaSna (Hn. Lieaeriog,
Crloetzner, Scbwendenuion, Pästavar, Bitter, Gagel u. Pek&relQ,
F^dur-Qaiat,£ Clav. d. Blaaiiuliraniente r. Mosart (HH. Oagel,
H&jek, lujper, Witte u. Liadnar), Solovortrttee d«rflH.8dbaUae
(Oes., Sarao. Braob ate.). van Zayl (Cut^ BnoU-Son. v.

Chopin) a. Bitter (Tlala alta, Bonann n. SplimUad «Ig.

Comp.).

Zeitz. 1. Aufi'ühmn^ de« C!oncortver, (Fritsch): Odur-
Symph. V. H*vdn, ,Mclamnen''-Ouvert. v. Mendelssohn, Solo-
vortrftge des IPrl. Hennü ». Berlin (Gesang, „WaldruP* von
IL Sobmidt, ,Zur JJroBscl sprach der Fink" v. d'Alberk
aWaaderschwalbe" v. Rubiustoin, „Nelken" v. R. Gouna
ete.) u. der Fran d'Albert (Clav., 2. Cunc. v. E. d'Albert,
Harcbe milit. v. Schubert-Liszt etc.).

Zflrieh. 6. Abonn.-Conc.derAllgem.Masilu;aaaUaehaft(Dr.
Hegar): Amoll-Sympb. v. Saint-Sagns, Sima ,flmak'' von
Biitt, Oavert zn_jilie roi d'Ya" t. Lalo, OaaaufvorMtga daa
VA LaUngar a. Beriin („VarborsaalMM" v. K Wolfakc).

Verattett Prtgramm, tvwit Pregrammt tiiuAllfaitVtm Ort und
ßattam mtuim vMslämtlig umitaekttt ileUmI

EngiOMMiili und QM» In Opar und Conoert.

erlln . Die amgarin Hadana Albant bail aieb kOnlich
ia ajaem eiKeueo Oonoart wieder eänoMl bain hieeigen Pnb-
VaBB in fiftaaarOM gebiaoht, jadaak aind dia StiaanMa ftber

ihm Gaang Mm&ter , ala je. BfnaHtimrif Anarkeanaag
hat dagMan der jaaae violiniat Hr. Sah5rg gafimdaa. der
m im Ooneerto debatbta. Danalbe iat an antaebieiaBaa
(Mg«rlalenfe and irttd bald ia «aitaraii beiaan tob aiab
ttSm ««f^oii^ Tüinr wanMK AntliailaabiBa batte alob daa
IMarooneert ao erfreaea, daa am 98. Fahr. Fkaa Amalie
Jaaebim in GameiBaabafk mit ihiar Toditar and Sohttlerin

lIiiiagA. Dia AftaiaMafia d« Tartn^a aaMakta baaoB-
im dank dia Wiadaigaba der GtamaliutabaB Braatliadar.-
fltnf« Lb 9. Abonnementoomoart im UtadtUwater aaiahta Beat-
tovaali läadeAnis ,Ad die finaa OeUabW" aeiaa «lata bia-

adtettiebe Aa£Rkbranfc Der <^1diisbiBtaiüeai(bitkder
mtiilarhaften Wiedatgabe annb En. Heasobaart aoa Aa^
rterdam einen tiefen Eindruck, der aicb durch mehi&oben
Hervorrof dea »aagaaaiabneten Siagera loaaarte. — Haar»
iMB. Die MeuoeopraniatiQ Frl. S^hiaSebrdter aus^an,
aalehe aabngst hier aioh hören licaa, bat dies mit gioeaam
Erfolg gelhan, Stimme, Schule und Vortrag fkadea die allga-

mcioste Anorkennung. — Planen 1. V. Im letiten Conoert
dmitiehud Wagner- Vereins hat Frl. Polecher aue Leipzig
iriliar wie bei miherem Hiersein allgemeinste Begeisteraug
it ibiam warmbeseelten Gesang erweckt. Fttr jedes darge-
helaae Lied (and sie den sprechendsten Ausdruck, und ihr
Orgtn zeigte sich Ikbeiall in sieghafter klanglicher Schönheit.

Worms. Im 8. Vareinsconcert der Musikgesellscbafl und
Li<'iertarel nahmen dt« VinInn('.ellvorträge des Tientehiölh-
-.^ü Rudolf K rasselt aus Haden-Railen, des Brudera TOn
.Wred Kraaeelt, daä Hauptiutvrrs.se des Publicums ioAnspruch,
da» die fhr das .\ltt'r des Solisten wirklich verblüfl«nden
L?i,stiin^ti mit seltenem £nthu8iasmu.s bogriLssU-. — Zeitz. Die

.\utfuhrung des Concertvereins war in der Hauptsache
U-ipzi^r Künstlern, denen sieh in ebenbdrti{;LT Weise der
•i.eäim Pianist Hr. Keller itnsohloes, anvertraut Es waren
die HH. Tamme, Bauer, Freitag und Rudolph, welch«
mit Hrn. Keller Clavieri^uint^tte von Mozart, und Beethuvon
i"j aoggexeichneter Wiedergahe brachten, zwi.sihen welchen
L&aefflbleDummem Frl. Polscher aus T^eipzig mit entzUcken-
d<B QaaangvortrSgen erfreute and Ur. Radolph ein Moctnmo
na Khinaeke spaodele.

Kirchenmusik.

Lalpclg. Thomaskirche: 3. M&ra. ,0 du Liebe meiner
uAe» T.aBaab. Diai ChSce a. dem FaaaiaaBOratoiinm v.
KBibUB.

Febraar.

Baden-Baden. Gro5<4liur/.ui;l llofthcutor: 21. rudine.
Carlsruhe. Ori>%«hci-/,ij.'l lli.tlhcater: 1. .lolantho. Die

Nürnberger Puppe. H, Hu-tieri um: lSu..-ienue- ("uviilleria

rusticma. 11. I)ie Mei.s!«.!rMii);cr von Nilriiborf;. l.'>. Der Trou-
badour. 18. Die Walküre. '2r>. Der Trompeter von Siikkingen.

Cassel. K. Iloftheater: I. Die Zauberflote. 3. Stradella.

4. Der Trompeter von SttkUingen. 7, n. 18. Tannhäu.ser.
11. Die Moi.stersinjjer. Hi. Der Troubadour. 15. Fidelio.

80. Sptoltiuiunäglück. 22. Die l-liitüilirung aus dem Sendl.
84. Lohaogriu. üö. Euryanthe. 'M. Zar und Zimmermann.

Aut^pofOlNFto NnvNMM.

Abert (J. J.i, „Astorga^-Ouvert. (Breslau, I. Synapb.i>OonO
der Hresl. Concertcap. IBiamenaohneider].)

Albert (K d Esdar-SMMbqoart (Boaton, a Conoert daa
Kuoisoi-Quart.)

Bargiel (W.i, Fdur-Claviertrio. (Kiel, 00. muaibaL Abaad-
unterhalt. des Dilett.-Oreh.-Vor.)

Becker (A.'. „Die Wulltalirt nach Kevlaar" tur Chor, .Soli,

Clav. u. Org, iGreilswald, Conc. der Sing-akad. Drr.np-

%volt',,i

Berlioz II.), Harold-Symph. [Leipzig, 4, .4kad. On h.-Ci nc.

[Krrt7.s<:hniarl)

Hernard (K.), Claviortrio Op. HO. Paris, I. Kaminermuaik-
sitzung der HH. Philinp u. (ten.i

BrahmH (.1.), 2. Syninh. (Baden-Baden, i. Symph.-Conc. des
8t*dt. Curorch." Illoinl.)

— — 3. Sympli. (Carbiruho, :i. Alionn.-< 'onc. des Hotorch.
[Mottl].)

— — Ddur-Orch. -Seren. (lA-ipzig, 14 Alioun.-t\inc, im Neuen
Gewandbaus.)

— — ( 'lavnertrio Op. 40. (Brii.'^.'iel, I. KammermiLsik der HH.
de Onef u Gen ;

— — C'iaviertrio ( )p. 101. i Geiif, i Kamrnermu.'iik der HH.
Key 11. (ten i

Bruch (M.), „Das Fouerkreuz" f. .Soli, Chor u. Orch. iKai-

aualautern, ä. Conc. dc^ Caecilien-Ver. Pohl )

Dvof&k (A.), 8. Symph. (Boston, U'. Conc. des Bi/ston Svinph.

Orch. Paur .)

— — Stretchsext. Op. 48, Streichquint. Op. 97 u. Streich. piart.

Op- 9rt. fBottton. 3. (^)nc. des Kneisel-Quart.

Clavierquint Op. 81. (Boston, 2. ( 'onc. des .'Vdaniowikv-

Quart.)

Erb i.M. .1.), Diuoll-Orch.-Suite. (Auuaberg, 2,Oonc, des ,Lie-

derkranzes" [Aflerui].)

Faure (O.), Clav.-Viülinsou. Op. 13. (Paris, 1. Kamniermusik-
sit2uug der HH. Philipp u. Oen.)

(tlazounow (.M.), Streichquart. Op. 15. (Genf, 4. Kammer-
mosik der HH. Rey u. Gen.i

Glinka (M.i, Ouvert. zu „Russlan und Ludmilla". 'Leipzig,

4. Akad. Orch. -Conc, Kretzs. ljniar|.)

Goldmark ;C :, ('lavierquiiit. I'aris, 1. Karamur!nu.^ik.sit/.uiig

der HH. Philipp u. Gcn.i

Grieg iF.dv.i, 2. „I'eer (Jynt"-.Siiitc. iBnls<4l, \, Com. popul.

[Dupont.)
— — :(. C'lav.-VioHii.son. Bru.ssel, I. Kannnenuusik der HH.

de Grwü' u. Gen.)

Hofiiiann (H.i, „Frithjof-Syinph. ^Chemnitz, 8. 8yn\ph,-Ck)nc.

der städt. Cap. Pohlci.)

Holten iC. v.i, Liuoll-Clav.-Violinsonate. (Altona, Kanimer-
miisiksoir^e der HH. Kleinimul u. Bigneil. I

Jadassolin (S.l, Orch -Serenade in vier Kanons. (Annaberg,
2. ('oiic. des „Lioderkranzes»" [.Afferni;.)

Lassen lE.j, „Die lieilige Nacht" f. Frauenchur, Ciavier u.

oblig. Vinl. : Leipzig, Weihnachtsanflbbrang daa katb.
Kirchenchors 'KlejM'e' am 15. Jan.)

Liszt (F.), Esdur-Claviercone. (JanbA-Clanatiir]. (Boatan,
Conc. des Frl. Rüdiger.)

Baff (J.), „Lenontn''-Symph. (Aacben, 1. Varaamml. deabi-
strumentalver. (Schwickerath|.)

— — Streichquart. „Die schöne Müllerin". (Deaaaa, 3.Xaai-
mermusikabend der HH. Seitz u. Gen.)

Bemy (W. A.l, Conucrtoper „Waldfrftulein". (Graz, I. llii>

gliedercoDc. des Deutschen akad. Geaangver. [ZsckJ.)

Biemcnschneider (O.), „Rügen", drei arrmph. Charakter»

Stacke f. Orch. (Braslaa, Benefizeone. des Comp.)
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Rosonbftin ,'J.l, Kdnr-Clftviertrto. {Badea-Baden, 1. Kammer-
rausikabend-l

Sftint-Sa(>ns (C.) , 2. Symphonie u. Qmoll-CIaviorc^ncüri.
(Bras.Hel, I .Conc. popal. [Dopont].)
— GmoU-ClavinooDC.. 9. o. S. 8«^ (Jankä-ülav.]. (Leip-
zig, WeihnaobliMifflur. du kathoL irii«liiiMli^f«i|! ininj
am 16. Jan )— — Hmoll-ViülinL-üiic [

* «"^fin^ l.VtlwwMiil. jlfltTtintriiinmi

talver. iäcliwickerathj.)

Binding; (Chr.), ClaTiertrio Op.23. (Baittn»& Kamnunnidk-
abend dM Hm. F. Rummci!,)

SmetRiia (]',), Synijiti. Dicht, „Ans Bv^hmens Huiji und Flor".
(Badeu-I'adpD, 4. Aboim.-Cünc. desj städt. (^urorch. [HeinJ.
Üarlsrahe, Abütiu. CoDC. der Uofcap. [MottlVi

— — Ouvertüre zur Oper „Die verkaufte Braut". (Aachen,
VeraammL des lostrumeDtalver. :Si:h\vickerath]. Baaei,

6. Äbonn.-GoDO. der Allgem. MusikgcuwUschaft [Volklandj.

BrMbra. BeneSsorac ma Hm. Biemanacbneider.)
Em^'StniAluiuxt. ^(wtoi^S.0m>e.d«sKiiei9el-Qaart.)
fltniflbtMrtaM .Am nwiimi Laboa«. (Bikden-BiidM,

. liBIHWWmillBIWHWIWi./
STeudsen (J. S.}, OrdL-Phant. „Romeo und Juli«!''. fChna-

DIU, 6. Symph.-Cono. der st&dt. Cap. [Pohlep
üm la u f t (P.), Vorspiel zu „Evanthia" . (Baden-fiadeB,ii8|]nnpli^

Conc. des stAdt. Cnrorch. [Hein].)

Taubert (E. E.), Quint, f. Clav. n. Blasinstrumenie. (Ber-
lin, 3. SammerrnnBikabeod des Hm. F. Kümmel.)

Tschaikowsky (P.), Ouvert. „ISIS". (Boston, 10. Conc. des
Hostuu Sympb. Orch. [PaurL]

— — DmoU-Streichquart. (Boston, 3. Conc. des Adamowsky-
Quart.)

Volkmann fR Fflur-R^irmi. f. Streichorch. (Aachen, I.Ver-
sainml. de- Instriimfintalver. [SchwickerathJ.)

Watiiur I H i, Eine Faust-Ouvort., ^M(»ifiter?titif;cr''- Vorspiel,

Vorspiel u. -Isoldens Liebestod'' n ,Tristan und rsnlde",

„Siegfned-Idyll" u. Trausrnuuscli u. Schlugascene a. der
.Ootterdlmmerung*. {Boataii, 11. Oone. BottonSym^,
Orch. (Paurl.)

— — Eine I'uiu^t-Ouverture. (Bimlav, 7. Abona^OoBC. des
Orch.-Ver [Vfasxkow.'skiJ,) . .

Weber (J. M i, II i [ StraldiqiiMri (BoMon, 9. Gta«. d«f
AdamowBky-f^wrt.;

V«nHiMlite MHHnlinoen und Nottami.

• Wie wir bert^ils l'rülier niit;/utheilea in der Lfi^ waren,
werden diu dieHjftlirigiMj Festspiele in Bayreuth am
IM. Juli beginnon und an» 19, .An^'upt endigen and werden
„Parsiül"' »m lU., 23., 2ö. und 2Ö. Juli, 2., 6., 9., IB. und
19. August, „Lohengrin** am 90. und 97. Juli, 3., 10., l'J und
16. Aagust and HTannhäuser* am 99. and riO. JuU^e,, lä. uud
W. Angnat au Aofibbrang gelangen. Die HH. Oeneral-
difaatav Lwi (llttnchan), Q«oeraLmasikdirector Mottl (C^ls-
nlM). aoiwfadiaHH. floflDa.paUiMiater J>r. Hans Riebtor (Wim)
«bA jUcHund SkimtiM (Waimar) tuban dia Laittntg der Auf.
fthranfaa ttbamomman. Daa Orokaate wiid nun gMiaataa
Thafla ivlader aus denselben Konsdani laatalwi, iria Im
Jahre 1899. Den bisherigen Vertretaro dar Solopattiailt die
mit einigen Aasnahmen wieder zur TbeiltHÜune banfin aind,
wird nca eine .Anrihl hervorrafeiidarftr dfaFMwidaiUMar
Krftft« anscblitvvstiii Wir werden in Koraem im Stauida aein,
Bestimmtes über die Besetzungen 7.n berichten.

' Dm, 10. Älusüumacuncart zu Fraiikt'iirt- a. M.
brachte wieder eine Neuigkeit für diese Stadt: die „Proine-
theoB'-Chöre von Liszt, welchen die bez. sj'mphoniwhe
Dichtung vorausging uud die 9. Symphonie von Beethoven
folgte. Die dortige Presse ist einig iu der rUckhaltslosen
AaairlMWDimg dar Toa Hrn. Kogel geleiteten und vou einem ad
heo suaaniinengeBeteten aasgezeichneten Chor, sowie einem
trefilicbi'ri SotoquartPtf nnterstfUztou AusfÜhrungdicser Werk»»,

• In Gubf'n macht* die vluu (lesangveretn unter Uru.
Ochs' begeisturuJer I.eitunt; am 17, I'ebr /um !. Mali» Ja-
»eibst aafgefulirie 9. i^yrapfaonie von fipethoveii eiticii

solchen tiefgehenden Eindruck, dass sie am '.'h Febr wieder-
holt werden musste. Jedenfalls spricht dieser Erfolg sehr
fbr den Musiksinn der EinifoliiMMdlillft diatar Imam
Seelen zlUilenden Stadt.

• Am 91. Febr. fand in Zwickau unlar Hm.VoUhatdt's
Leitung die fttr dort erat« Aolfftbruag von 8. Haeli'a

Matthftas-Passion statt und hinterlieea, vorzöglich vu
Wiadacgabe gelangt, einra tielm Eindruok.

* Dia diesjährigen Ilana Bielit«r*Ooiie*rt« la L«a*
don, wiederum sechs an der SSahl, wardao am tt. Hat W.
ginaen und am 9. Jnli encti^nn.

* Im StAdtthe«ter zu Basel wurde Goethe's „Faust"
mit )

' : i.sik Tom dortigan Oagalhnalatar Hm,
Kiihlur autgoluhrt.

* Bich. Wagner'a gTannhfcusar" erlebte am 95. Febr.
seine 200 AuffOlirting im Hofopenithent^r zn Wien, Ver
den .\ut"fiihrnnKen aut aie.sflr Bühne war daii Werk schoalll

zwei anderen Theatern Wiens zur Wiedergabe gekagt.

* Bidh. WagB«r*a .FliegendacBclbote'halbtlMiBw
kniriioh ariblctaa BfataaffUmias in Toaloaa« aiaa «mM
Aafb«hnie galmtdaa.

* Im k, Thejiter zu MniUnd .sind am 3. Män: H. Wag-
nar » ,MoL>>tcirijij3ger^ &lu Novität io Scune gegangen.

* Verdi's FalstafT' ist bei seiner EMaaflKktn« ia
Maaehan (am 8. Jfln) sehr warm aufJgaBomaiaB woiaao.
Biaa Ibiatarlaiatai« bat Hr. Oara in dar Titalpsrtie.

* Die geistliche Oper KMoses* vou A. Rabinstein er-

lebte am 20. Febr, im StadtthMtPr zu Riga ihre erste Auf-

führung. Die wuhrtud derselben laut gewordenen B«ifalls-

kundgebungen haben jedocL, wie die „Hi^aer Zeit, f, St, u. L.'

rui:int, wohl aosschlieeslich dem Dirigent^sn Hrn. Wilhelm
Berger gegolten. Dos neueste Opus des von Ura. Kabinstein
erfundenen Mubiik^enres .geistliche Oper" scheint demnach
et'pnfalls die Htiit'tiung, welche der Componlst anf diese Zwitter-

werke ,se(^t. nicht vorsvirkliclieii zu wollen, — I>agegen ist die

0[)pr .jNeri)" in Rüiihu, wo .nie am 14. Febr. aLs Novität er-

>cliien. mit Beilall uut'geiioinmon wurden, allerdings unter
persrriliclier .^uwe-^^nlioil deo Ctiin(:'oni.st<iti, Nach dem 3. Act
umarmten .sich Du'bti>r (Joles Barhier; und Oampaoiak aaf
der Sccuu vur dum versammelten Publicum.

* Im Stadttheater zu Basel gelangten onl&ijgst au Kinem
Abend C. Schroeder's einactige Oper „Der Afsket'' and
Koschat'ü „K&mtuerisches Liederspiel" als >'uvitäten zur

AulüRkltruDg, doeh gefiel daa swettaatttckbaaBer, aladaaEi^
* La OtaiidpThtttra la Harra muda kflnHeh nüdla*

•aDdnt Er&lg» Masaaaat'a .Wartbcc« cmn «nlan ibla
gagabao.

' In Lübeck hat unlät]gMt, wie man berichtet, die neue
ti-agiscLü Opar „Liebe* von Anton Beer einen regelrechten
Durchfall erlebt.

* Mit bescheidenem Erfolg wurde am 14. Febr. im Oario
Felice-Theater in Qenoa die dreiactige Oper aTMoca" «
Edoardo Trueeo zum ersten Male gegattaa.

* Wia dia Zaitusgeo melden, bat7«vdt aalaamTartmar
Riccordi in Mailaad dia TnllaHmiiga Ikrtitar aaiaar aaaaa
Oper ,König Laar* ttbarraidht inftdattWnndia, daaaiaaa
diaaa» aaia ^aattaWaabaa TMaaMat", wla «r aa aaaat, aiat

nach «Binem IM« artibe.

' Die Magdeburger Liedertafel bagiag BU t. Hin
das Täjäiirige JubilAum ihre» B^tebeas.

* Die Concerttournto, welche Hr. E.d' Albert vor Kur-
zem in der Schweiz ausführte, hat, wie dia veracbtedansten
Bliitter melden, einem einzigen Triumpbzag geglichen. Die
Presse räumt ihm fast einstimmig den ersten Platz ala PianiaUn
ein, lässt ihm aber auch als Componisten, wo er ala aelebar
hervortrat, voUe Gerechtigkeit tn Theil werden,

* Hr. Prot. Halir iu Weimar befindet .sirh aut tülier

C'oiicei ttournee im UfiUaud, nacb Ii r m Bt'pudiguug er mit
meinen Berliner Quartettgenossou aux iuuladung der Societä

di L^uartetto za Mailand in awatOonaartan diaaarOaüllaotwft
auftreten wird,

* Uefcer die letzten Tage Hans v, Balow'a «rfttlt
man, dass der Kün.stb'r iq Begleitung seiner Gattin am
8. Febr. inOairo eingc trotleu war und sich daselbst während
der beiden eraten Tage leidlich wohl befunden bat Am
& Tag hat ihn aber ein Schlaganfall eetroffen. infolge deasan
er vom HAtel nach dem deutschen Hospital ,Victoria" ge-

bracht wurde, wo er trotz der Kunst deatacher und üsterrei-

chiaehar Aarxte am Abend daa 19. Fabr., naohdam er aehon
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tBÖgo Zeit Toriwr du BowusstMin Terloreo hatt«, in den
Ahmb (ntmiif ChrttiB

• Zorn I>ir»«to» 00BMrr»(»rianii ia PklMmo
der biiliariM Pnbmut dar OommMitiaiB

bieitut, Hr. Gaglielmo ZvoUi,

• Hr. Eutpen d'Alb«rl
Baden du BittarkrMv 1.

Lfiwen verU«li«n.

wltMlt vom OnMiilwnof «ob
dfli Orte» Ton Zttinngwr

* Hr. AugMto Ohapais ist zum Harmonieprofessor
ttPMiMir OoBBsrvktorittn) an Stell* <i« Brn. Charles
I«a«pT«« enmiU worden, mleh LeUteiwr hob PkeAawr

Oon^oaition «idHtakte.

• Der Baritonist Hr. d'Andradu Imt vom König von
WiirUembeTe die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft

verlielun erSalten.

TodtenliSte. Engen Albrecht, der Gründer des Kam-
mermu-sikTereins und Musikinspector der aknmtlicban Capellen

der l»ia. Theatar n Sfc. PaeaBebnic, aia tBohtiaar Oeinr, f,W Jalin au, aa 9. ~ '

ht. Bebtjeni.
fleiling.

120

EritisclieT Anhang«
Nr dift OrgeL

Uft 1M> Beganibittigt Jotet'

ZwinbenmEaU bietet dar Conponist
ia saiBan Waik IMnSäSaatn ia «e altaa KinlMBtoBftrtau.
Die wenige Takte rthlandan und dnrelutna annroobiloaen,
iber gewandt gemachten Sfttzdran aind gaafgnati »tlm katli»-
löchen Gottaedienst die GTCgoriaaisehaBuaaiBn und aBdaia
Kirchenliadar ainmlailaa, sonri* H» taaaP|,lfalt«M Yodionn-
niase wAfarand der Tfaiiillini» am Alttr mHflinaodar n var-

vielen Xiit.zpn whaffon und bleichenden Werth haben, hat Dr.

Herzog iu den zuiu kiruLlicbca Oebraucho, sowie zum Stu-

diam in Lebrerseminarien und Mosikscbnlen beatimmtan
achtzehn TonatOckcn in gleicher Weiee Brauchbares ange-
reiht. Die Fugen, Choralvorspiele, Festptaelndieo und Nach-
spiele sind ihrer w&rdi^n Haltung nad verblltniaamlaaig
leichteo AnafthrbarfcaitwagengaaigBet, in Kindt* und Sabsfi
gute

Adolph BPUdt Sachszig knraa Webta Ytt^iel« in
Tonarten, Op. 9. Magdebwy, HeinriobsbofiHi'a Verlag.

Kurz sind die Vorspiele, aber nicht leicht, und Anf&nger
im Orgelepiel, denen die Stücke zugeeignet sind, mUisen schoo
recht ges( liickt mit iletn Pedal umzugehen wissen, um dia-
aelben bcwiiUix'^-ti zu kOuuen. AU Compoaitionen tragen die
fonpiala das Oeprtt^ der nnuiknliaehan Toohiiigkeil.

Beruh&rd Kothe. Praeludienbuch. Leipzig, F. E.C.Leockari.

Zam Gtobraocbe io Lehrer-Bildungsanstadtea und babn
Gotteedieoata auunelta Ko4b* kleine nod laiebi apiaUMf*
auaa TCB Uteren and neneran Orgvlcomponistea. Dntar den
aliw» 300 Stücken aind wnleb» vwt AlWechtabarger, J. 8.

Baeb, Brosig, IL O. Flaohar, Obiok, flsaun. Qiaith, BlodeL
Ifiehanl Sajiu, Bmm, Bain, Kittal, K^ädt, A. £. Malier,

Biaeh^ Fr. Sebaelder, Tlarli^g, Togltr nad dam F

J. Q. nrtag, Aohtaabn Tonatlloka, Op. m. Qnadlinbnrg,
Obir. Triadr. Tieweg.

Seinem gedie^;enen .Praeludienbuch", „Hnudbuch für Or-
ganistea" und seiner trefflichen Oi^elscbuie, welche Werke

B. Loals Hetnhardt. Fün&ig kleine, leicht ausführbare Vor-
spiele nach Cboral-Motiven, Op. 12. Hallea.S., Otto HendeL

MeinhriTilt's Chorftlvorspiele snnd klein, leicht an.«?ffthrbwr

(Howuit lff>sagt dfir Titel da_s Riclitige/ und (wa« uaturlich

nicht iingomcrkt ist'i reichlich trocken. Wir criiir.ern uns, in
Bezug Ruf derartige ( Irgelmusik den Ausdruck ,Schulmoil

'

zwirn" gehört zu bähen. Louis Bodeoker.

B r i e ri£
.4. M, in €h. In dem be?*. Bericht ist doch nt>r gesagt

wordsn, da.s,s Ilr. D. den Contract mit Hrn. II. nicht vi^rlüngert

habe. Was 8ie uns schreiben, ist keine Boriehliffotig die-

aer Tbatsache.
K. Sek. in Br. Wenn Ihr Dr. Miuizer mnsikjiÜÄhe Be-

kannte wie den edeln Coiuponisten Spohr ^am liebb,i>>ii mit
Hochachtung zur T>inr hinau.s" complimentirt und über die

Vortragakunst der Trau S. diu »rhlammige Lauge seinuä kri-

tisohan Unverstandes ausgiesst, so liefert er damit nur neue~ l, dsH aioli de« krftüeb»

a. H t e n.
Pfuscherthnm nirgends breiter macht , als auf dem Gebiete
i)er Musik.

C. in Wenden Sie sich mit Ihram Anliegen an das
Centralb .reau dee Allgemeinen deutschen Musiker-Verbandes
in Berlin, Besselstr. 20, das Ihnen zuverlisange Auskunft
gelxm wird.

<('. L in St. Da wir keine Kinladung zum hiesigea Coa-
i-ert Ihrer drei Ptlegebefohlenen erhalten haben, so können
wir selbetverstAndlich auch nicht über deren Leistungen ba-

rialiteB»

Für einen tüchtigen Mtti?ikdirector

bietet sieb angenblicklich günstige 6e-

ItfolMiti eine sehr gute und beliebte

CoBoert<!apelIe(34—40Mann) in Einer

der gr6«8ten Städte MittoldeuUchlands

siegen ein Uonorar von 6000 ./f baar

sofort zu überuebmen.
C^18-]

Nnr Mosikdircotono, weldie

geKbäftskundig sind und oh!»-p£ Tapital

sofort zahlen können, wollen ihre

Offerte unter Concir- : i lif 101 an

Rudolf Mosse, Dresden, riebt«n.

Der Unterzeichnete, %. 7t. erster

Lehrer an der Akademie der Tonkunst
zu Erfurt, ancht, geatütst auf TonägL
Zeugniaae, anderweitig Stellttof nb
Dirigent eines Vereins oder als Lehrer

fQr Ciavier und l'heori«» an einem
grSeeerea CaBeerratorium. {4tA)

Eduard Behm.
Erfui*t| Tlieat erStrasse l.

Vorlag von E, W. Krillitb in Leipzig.

Rheinberger, U %kJ^S^;.
cmtakiasardasPiMioftirta. [416.]

Demnücli^t erscheint in i iisorem Verlage:

Soiuito Hr fulmMell ini (aMkr.

(Gespielt voa Hugo Becker.)

Mang. B. Schotft Sghne.

Opern- [417.]

oder Concert- Sängerin mit Bof
zur Concertimngstheilnahme mit
einem Pianisten gesucht. Nftheraa

Attheimaraok 8/1 (Manoheo;.

Digitized by Google



140

WhisFeurich, ezgtiricR,
^^^^

ULdcU-Hof-PluolortHaiini, iß^^
•A««iAl^£l^^**

Pfliiiiirt

mit

kMiten Preisen.

lütal«jse franeo.

Verlag von HL. W. Fritea<di in Ueipzig.

Herzogenberg, Heiiirich von,
Op. 14. Deutsches Liederspiel. Text nach älteren und
neueren Volktliedern zawmmeDgestellt nad ftr Soloitimmen
nnd gemischten Chor aft FlMollDlrtS n VisrBlaiMI «•mponirt.

Pwtitv Ji 8,—. Ckontinunen Jk —,76. und 1,—.} Jk 3,—.

Wilhelm Han»eii
|^

Soeben erschien:

Neue Aus^ von Dr. Haas MM.
KrlHNk iwMH mN FIngarMts Mild VortugnygUiMmwi vmaliMi.

IV VIOMVBU} revidirt, prograaaiv georiaat mid Ar dm Vntetrieht
iNiUt yon Dr. Hans Bischoff.

8Miatm.0p. 96. No. 8. Ddur. 60 Pt
Op. 20. Es dur. 60 Pf.

Op. 25. No. 2. Odur. SO Pt
Op. 47. No. 2. Bdur. (Zauber-
flütei. 75 Pf.

Op. 18. No. 4. E«dur. 60 Pf.

Op. 86. No. 8. Fismoll. 60 Pf.

SooatlDeil. Op. 3«. 6 .Sonatinen. HO Pf
Op. 88. a Soiiatinon. 60 Pf.

Wl lAivai^ SftauBiaidha BanateB, Phantasien am« Baado«
• Jm nyiMll) ikv Plaaafartat kritisch revidirt, mit FiogMBtK und

icnngen rermhen von Dr. Hans Bise hoff.
' ~" " " ~

" .50 Pf
(iO Pf
HO Pf.

tiO Pf,

80 Pf.

50 Pf
60 Pf

Plaaof»rt«,
be«r-

Op. 9. No. 1. Cdur. 70 Pf.

Op. 39. No. 1. Cdur. 75 Pf
Op. 40. No. 1. Gdur. M. 1,10.

Op. 40. No. 8. IlmoU. 70 Pf.

Op. 36. No. 3. Cdur. 80 Pf.

Op. 50. No. S. OmoU. (Didone
aChandouata.) M. 1,10.

Op. 37. 3 Sonatinen. 50 Pf.

No. 1. Cdur. 50 Pf. No. 3. Fdur. 50 Pf N„. 8. Bdur.
No. 4. E8dur. 60 Pf. Na 5. Gdur. 50 Pf Nu (j Hdur.
Wo. 7. Cdur. 60 Pf. No. 8. Amoll. du Pf No. 9. Ddur.
No. 10. Cdur. 50 Pf. No. 11. Adur. .iü Pf. No. 12. Fdur.
Na. 13. Bdur. «0 Pf. No. 14. Ciui^ll.

No 15 Cdur. Pf. No. 16 Hdnr.
No IH_ Fdur, 60 Pf. No. It». Bilur.

rhUtaslen. Cdur. V) Pf Ciui>U. 10 Pf Dmüll. 30 P£
BoadM. Ddur. 40 Pf. Amoll. 40 Pf. Fdur. 40 Pt
Menmtt. Ddur. 80 Pf. Adagio. Ilmoll. 30 Pf.

Eine kleine Gigue. Gdur. 80 Pf

«L IL f. Weber,

Phantasie Sonate.)

SO Pf No. 17. Ddur.
60 Pf. Mo. ». Fdnr.

kritisch re-

Tonehenvidirt, mit FingCnoti «ad
von l>r. Hiius Bi»choff.

Op. 7. Sieben Variationen (Vien qua, Donna bella). 60 Pf. Op. 18. Momente
eaprlecioso. 40 pi np lm Grande Polonaise In Es. .WPf. Op. 84. Sonat«
In C. 1 M. :*'t Sonate in As. 1 .M. Op. 62. Rondo brillant in Es. 60 Pf
Op. 66. Aufrorderuojr zum Taiu. ao Pf. Op. 72. Polaoea brillante In £. 50 Pf.

Op. n. CoBCirtaMof. FumII. l H. Op. iL Les AdMnx. PbaatHl«. n Pf

Ihlto CaaTlaMampaaltlonen, icritisth

nnd Tortn^jSaqg^zungvn versehenrnn geknkeii 1^^^
von Dr. Hans Bischoft

Op. 16. FhuUHe (Wanderw). 1 IC. Op. 4>. SOBItl, AmOL 1 M.
Op. n. PhaatMl* od«r Senat«, i K. Op. M. 4 lammiptu. l IL
Op. M. üMwirti mwlenu. 60 Et Op^ 146. 4 Iteyronprai. l H.

Re<i«r Verlag tm Riw & Eri«r ii B«li6.

Biekuil TM Perger.

für dh ¥Mine

iit Urtlmhikjkihins.
Op. 22. All6«ibe mit Clavierbo-

gleming 7 Jt f4ai.)

74 K*-'
für eine StngsUaime mit

davterbärleltung
von [422.j

Guido Nakonz.
a eleg. cart. Btaide 8 M. netto.

Leipzig. E. W. FritUCh.

VerUK >0D KIES k KRLEK in BeriHl.

Bernhard Staveutaa^OD.

Lieder.
Der schwere Abend. Der Senneria
SonntagsUed. Ingrld'sLIed. Mädchen*
Ued ik\ Jt. St&ndchen. 1,80 Jt. 01«
TWitfi'Wleffene Nachtigall. Hoch, tief

k \,hO Jt. [4S9.]

Dif ,,Allp. Musik-Zeitung" schreibt

in ihrer No. 8.: „Jeden dieser Lieder
ist ein kleines Cabinetstttck."

Soeben erschien von deins. ComponistMi:

Op. 5. Drei Clavierstiicie.

Pr. 4

Copriooio. Intermezio. Menuette
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Wova der Edition Steingräber,

Pianoforte zweihändig.

Bach, J. S., Auserlesene ConcertstUcke (BiachoiT). ^4 1,60.

Krug, Arnold, Op. 47, Xo. i. Der Hirte bläst Im Mondenschein.
.4 1,-.

Mozart, W. A., Concert Bdur, mit 2. Pfle. (Hertke). Jt 1,50.

Opern-Album (ächwahn). ^/t 2,—.

Pianoforte und andere Instrumente.

Krug, Arnold, Op. 47. Drei Skizzen f. Pfte. u. Flöte Jt 2,-

f. Pfte. u. Violine. 2,-

f. Pfte. u. Violoncell. Jt %-

Violine.
Kreutaeer, R., 40 Etüden, eHeidUerte Auifabe mit 2. Violine (Abel).

.4 2,—.

Orchesterstimmen.
Krug, Arnold, Op. 47, No. l. Der.HIrte bläst im Mondenschein

für Streichorchester. Stimmen Ji 1,,'>0.

SteiDgräber Verlag, Leipzig.

Füpsil. Consepvaiorium der Musik
zu Sondershausen. ^^'^

VollstÄndlge Ausblldun;«' In allen Zweimen der Tonknnat.
22 Lehrer. Beginn des Sommersemesters am 13. April Vorm. 10 Uhr
mit der Aufnahme der neuen Schüler. Prospect und Jahresbericht
frei durch den farsll. Director Hofcapeilmelster I'roT. Mcliroeder.

Conservatorium der Musik

Klindwortli-Scliarwenka.
Berlin W., Potsdamerstrasse 20 u. 35.

D i r e c t i o n : [4264.]

Philipp Scharwenka, Prof. Herrn. Genss, Dr. Hugo Goldsohmidt.
Künstl. Beirath: Prof. C. Klindworth.

Äuftuihme Jederzeit. Prospecte gratis und franco.

Beginn des Sommer-Semeatersi 5. April.

Dresden, Kgl. Conservatorium für

Musik und Theater.
39. Schuljahr. 1892/93: 780 Schüler, 78 AufTUhrungen. 91 Lehrer;

dabei Döring, Draescko, Eichberger, Fährmann, Frau Falkenberg, ilöppner,

Janssen, Iffert, Frl. v. Kotzebue, Krantz, Edm. Kretschroer, Mann, Frl. Orgeni,

Frau Rappoldi-Kahrer, Rischbieter, Konneburger, Schmeidler, Schmole, Senff-

Georgi, Sberwood, Ad. Stern, Tyson-Wolff, die hervorragendsten Mitglieder

derk. Capelle, an ihrer Spitze Rappoldi, Grützmacher, Feigerl, Bauer, Fricke etc.

Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Cur.se und Einzelfllcher. Eintritt

jederaeit. Haupteintritte 2. April (Aufnahmeprüfung 8—1 Uhr) und 1. Sep-

tember. Proipect und Lehrerverzeichnisa durch [-täWb.]

Professor £ugen Krantz, Director.
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Verlag tid E. W. Pritwrb in Ltipxig.

Compositionen Yon CarlHeffner.
[428.]

Op. 1 1. Vier Liedur für eine Singstimme
mit Pianufurto. 1. Dich .suchen meines
QotstäGedankuu.(E. Rittershaus.) 3. Ich
habe dich. .Ich wiiia» nicht, was die
Welt noch hatte". (E. Rittershaus.)
3. Jetzt i8t er hinaus in die weite Welt.
(V. J. V. Scheffel.) 4. Wnnn Zwei von
einander scheiden. (U. Hoine.) Jti,—.

Op. 12. Vier Lieder für eine Singtitimme
mit Pianoforte. 1. Wenn allu BrUunluin
fliessen. (Aug. Naaf.) 2. Wenn du dein
Haupt zur Brust mir neigst. (U. Oet-
sch läger.) 3. Du bist das Meer. (F. X.
Seidl.) 4. Mir ist, nun ich dich habe.
(Friödrich Rückert.) Jt 2,—.

Op. 13. Vier Lieder für eine Singstimme
mit Pianoforte. 1. Still wand! ich zu
Abend. (Emst Ziel.; 2. Nacht auf der
Haide. (Enuit Ziel.) 3. Nun die Schatten
dunkeln. (E. Geibel.) 4. Hör ich das
Liodcheu klingen. (II, Heine.) Jt 2,40.

G

Sueben Urach lunon in zweiter,
grosser Auflage:

esangübungen
(Singing exercises)

itHoK-h l..ellfiiden für den'
Untorncht [42»a,

von Adolf Brömme.
.VuHgabo fUr hohe und mittlere'
Stimme mit <leiiUx.hem ujnl piig-

lischem Texte.

0^ l'relH X nark. "mi
Zu beziehen durch jede Musi-

kalien- und Riichhandlnng, sowie I

ilufL-hdio V'urlagiihandlung direct.
|

Ad. Brauer (F. Plötner),
il'>tnni.->ikalieuhandlung,

IIreNd en •\ . . H;iit ] t st rfts.<m.

Soeben erschien im Verlage von
B. SehoU'M Söhne in

Ekel udM
M är ch e n 8 p i e 1 in drei Bildern

von [430.]

Engelbert HumperdiDck.
VoUst&ndigor Ciavierauszug mit Text

no. Jl 8,—

.

Das Märchenspiel wurde mit
grossem Erfolg den Hofbüh-
oen von Weimar, München und
Carlsrohe gegeben; weitere Auf-
führuugensteliou iu Praukfurta.M.
und Darmstadt bevor.

Heber 40,000 lafl.
KUhIer,L.., Hochiichale für Pia-
nisten: Gramer, Clement!, Scar-
lattl, H&ndel, Bach = 8 Sectionen
k Jt 1,M), gebunden Jt 2,80. Vollst.

Vsrzeicbniise kostenfrei. [48ic.]

J. Schuberth & Co., Leipeig.
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Im Verlage von JaiUllS HailUHieFf k. Hof-Mosikalieohaiidhiii^ in

Breslau, v^Mmm soeben: [m.)

Julius Beeligard»
Poteies musicales. Morceaux caraoteristiques

pour Fiano a 2 mains.

Geh. m.

Cah. IV.

CUl Y.

Olli. VI.

Cah. VIL

Ceh. Vm.

CA, JK.

CA. X.

CA. XL

CA. xn.

CA. XIII.

CA. ZIV.

f No. 1.

1 No. 2.

)
No. 3.

Prilude.

}
^75.

Arabesque, i ^.

Romance. /

Tarentelle. M. i,—

.

Cantiline. 1 u m.

Sohepzino.r

Pastorelia.

}
U. 1,2&

l Ko. i.

No. 5.

No. 6.

No. t.

No. 8.

No. 9.

f No, 10 Duo.
( No. 11. Ganse rustique

I No. 12. Menuet. | w
1 No. 13. Silhouette, j

"

l No. 14. Mardie fantattique.
( u i

t No. 15. EglogiM. i

I No. 16. Ronde. ) « ,e
I No. 17. Chanson erotique. j

'*-^»"*'

( No. 18, PkpNIon. f v i 9fi
l No. 19. Balfado. t

^ ^'^^

f No. 20. Impromptu, i » ^

T No, 21. Com». I

No. 22. Valse.

Baad I. No. 1—9.
M. 3,25.

J
No. 22. Valse. i „ «

) No. 23. Feuillet d'album. j

/ No. 24 Etude-Caprice.
) „ ,

\ No. 26. Melodie. j
**~*

No. 26. Intermezio. 1 -u t
No. 27. Epilogue. f

I Ausgabe in BAndeni
Baad II. No. 10—1& Bend IH.

{

No. 19—27.
M. 3,25. M. 3,50.

Terhg von IL W. FrltMch in Lelpsig.

Beethoven's Streichquartette. Versnch einer

technischen Analv.-^o dioKrr Werke im Zusammen-
hange mit ihrem geistigen Oebalt (Mk yUHtb

in den Text gedrueiUea NotenbeiepieleB.) Pr. 3 M.

Theodor Helm,

Iielmulttel van H. Ctormer

.

Clawier-Schule («. venu. Aufl.) in 8 Heften & 2 M., cpit. 4 Kl

.WeitverbrRitPte (Endliche Methode, die sicher zu musikaliscn nchti^uu
Leeen, Denken und Empflnilen fülirt'"' Aucf- iü "^üi-Üpi-hcr SAparataasgabe.)

Ciavier-Technik und Ornamentik (» verm
Aufl.) in 2 Hefleu k 3 M., cplt. 4 M. ^Diese umfasGende, vom ersten Unter-
richt bis zur höheren Vollendung reichend« Arbeit mit allen Erruiig>''n-

schaften fortschrittlicher Technik zählt zu den «llerbeeten Werken <l' r

Gettomc." (C. Eschmann's Wegweiser durch di« OfatTtorUtterstiir.) Auch
fa eogUMher, französischer und oftaiaeker Sepeietawgebe. [dSde.)

^ur /Vneleht durch jede Mn^ikhandlung.

LeipxiSi CoimniM.-Ver]eg von C> F«

Verlag vonE. W. Fritzsoh in Leipnig-

Ootn pOSitioneH.
(dK.j

Willy Eeliberff.
Samle (Odnr) Ar Fleaolbito o. Violina^

Qp. 10. X. B,'.
Sonene Ar Tklonoril adt Pfanofiirt«,

0(.ia. ILl^. Aaweb» Ar iolfan
nat PienoAwle. beerbaitet von Hsae
Sitt H. l,Mk

ConoertwmberAr€bvier,Op 13. M.a.40.

Festmarsch für GlafiH n vier Handeo,
Op. U. M.2 —

.

Baninilo Ar Clayier, Op. 15. M. 1,80.

GeiadidieeLied .aiücklich, wer tMt Ooti
mtamt" Ar goniecfatea Gbor. Pert.

tt. Stiinmen hT 1,60. Fett. M. 1,-.
Stimmen 4 16 P£
Dateh J«do Boelt-. Kaait' ead Xaalkall«»-

P. Pabsfs

hält ti{h titiem gifhrtfn ausTiär-

tigtn miuikaHtcAen PtMieitm cw
ii-hr.ili/H tmd Httiftm Satar-

Musil(alien. musikalischen

Schriften etc. (48«.j

Verlag von

Ries A Crl«p in Berlin.

FiienilettrpseMdtr
im

Hans von Bülow.
Op. 23, Nu. 4.

Partitur 2,60 Jt, Orchesteratimmen 6 Jl

Oscar MfTT:, ÜPT Kritiker der „M. N. N.*,

schreibt gplepentlich einpr Autfuhruii^
darüber: „Dae Funerale* i.st Rin et>ensi>

8timmnng8reiche.s, wie in der Erfindung
bedeutendes und im .\ul bau gro.saartig«

OrcliOilCTsluck vi>rnehnion Charakters,

das einen untnitteiiMiren, gewaltigen Lin-

druck auf die Zuhörer ausübt — zu ein«
Tntoorfeier fOx den zu frtth goeofaiedflDeD

Meietarwie ' ~ ~

iiil-Vcrlag:

Srbiilfn II, 1 nl'ir:irli[h,wHrLo

IQr GMSDg, CUvier, Orgel etc.

Pomilärs MüsiiscliiineL ^

Väi'lag . c n E w. Fritzseh In LeljwUr-

Eduard de Bauemtan«. (La

ulu^^ nan9ede«Sebola.)CI»tfik-
Hartog, terskizze fitrTioloMeUnü
PiMioCacte Jf 9fi0.
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C. Beckstein,
Flüfl^el- und Fianino-Fabrikant.

Hoflieferant
8r. Haj. dM Kaiaen von Deut-icbland and König« von PreuMen,
Ibrer Maj. der Kaiserin von Deutschlani nd KSolgia TOn FkViUMn,
Ihror der Ktaigw vod England,

8r. KalMrI. und KOnigl. Hoheit des Kronprinsen von Otatnhlnd und tob PrauMO,
8r. König], Hoheit dei> Prinzen Frit^di ich Carl von PmiMMi
Sr. Köaigi. Hoheit des Henoga von Edinburgh, (440.]

Hur« KtaigL HolMit dar PriiiMaiiB Louiaa ob Bnglaiid (MwaliioiMia oT Lofm).

T^onAon I
I. F » b r i k : 6—7 Johannls-Str. and 27 Zlegel-Strasse. l f^S^fUn

Steinway & SonSt
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,
Horfi^iaaofonteffabpikantMi

fi^. M^jaattt daa Eaiaan oo Dentacbland und KAniga von
Ibittt MajesUlt der Königin von Eaglaod,

Ihrer MajaaUt der Könijnn-Beganlia von Spaaiaa,
Sr. KAoigl. Hoheit dee Frinaea von Wale».
Ihrar Kfinigl. Hoheit der Priniianiii von Walaa,
Sr. Köoigl. Hoheit daa Haraoga von Edinbnigh.

Staiwif's Pianorortefabrik, Hambnr^, SL Pauli, oene KMMStr. M—24,
M das einzige deutsche Etablissement der Firma.

^utim jßlätAner, ^eippg.
Kfioiglich Sächsische imd Pniglicb Griecbische Hof-Pi&DofortefabriL

ttedeutendste Planoforte-Fabrik Earopas!

[449] Flügel und Pianinos
^on anerkannt iiiiäl>ertroflnener Sjaltbctrkeit

and edlem, sa-ng^reioliem ri^n.

a^» Primlirt mit II ersten WeHauseteilungs-Preiaen. -«k
filialem: B«Hin IT., Ptttäamtrttr. 27 1>. London W., 7., 9, It m. 13 Wigmtrt Strtt*.

"^^n/l^ irm«a«t«> 1>«a. V^Mk««fan«stt>i&« all«& 1i«a*«t*Aa*»*a VM«n«a

Db Kblik bMrtAfc arft 7. Niwimbtr i8S8.
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Alexandep Siloti, Pianist

Vcrbintluiig steht

risp 26. Avenue Tpudaine.
n tflNHOto Bbgigaaaitiofferton, d« «r mit ComoertatMitif

alle itnn durch aolcfae sagehoulea Anfingwi und
liebt nebr in

unbeachtet
f448—

i9NHri> nl Inlffiniligarii f^iini).

Lll|nig^Ho1ie8lneN26' llr^Mb.]

Willy fReA€erg,
hensopl. sachs. Hofpianist, Professeur
auptoear am Conearvatorinm ao Gent'

CDiieart-y«ttM«iu«: lflni.WlUr, Beiia.

Concert- und Oratorien-Tenor.

Berlin W., Kurfantenatnaie 119.

Ida Junkers,
Oratorien- u. Liederslingerin (Alt).

(4lib.l OfllMMori; HflnoeatmM«.

Eduard Mann,
0ratorie!i-u.Goiieert8äiiger,

Lehrer am k. CoD6ervatorium,[t5flQ

'

empfiehlt sich iür hohe Tenotpartien, ius-

bi'souderc uls VertnAar dar BMli^nbM
Evangelisten.

Dresden, Ostra-Allee 23.

Vertreter: Mennann woiu, oeriin

Regina Schener,
Concert- und Klrcheneonoerts&ngrerin
(Lieder n. Ariea), sowieOewoglebrerin.

Eigene Adreue: Fürth in Bayern,

(4U«.) WeimtiwwNo. 10 a.AolUI Sphimnn. Ronan

Uhttii für Sologesang an d«r k.

Ahdeinie der Tonkonst. u^-}:

MAnohcni Jägerstrasse 8 IlL

Sophie Schroter,
Concert8lUi^;«riit (Alt und MeewaoyiH)

in IkMm «. Bl.
Oenhiftlleh« Tertivtoiw! Inuu Wtlff,

MDl W. ! CMfiM 1». [455f.]

Ernst Sdinoidorb
CMMrt- ond Oral ri nslnirer (tarit«).

Lelpzlg-Reudnlt z , S , i
r r - Iderstr. 22 XL

Sfrma Seilega,
f'flUffrt- 11. Orit»n>idi!!reriii (Itt u. Äcno'oprjn).

Leipzig, SopLienstr. 26 i. [447—
.j

('uucurt-Vertretung: H. WollT, BWtlD.

Emil Pmfcs (Tairist)

emplIeUt «leb \V&6ty
'"li r '^nnrcrt'.-- iiTid Oratorti:n,

Leipzig, ErdmannstrasM I2,part.

Mathilde Haas,
Oratorien- und Lmden&ngcriu (Alt),

nafnz, Uheiualle«. [461e.]

Vertrtiter: Hermann Wolff. BRrlinW.

Hargaret Schndthfcullile,
Ooooert- «ad OistoriaoBaiigeria (Sopnui).
FMakOut ft. It EiSHBA Hknd 6IL
y«rtnt«: Gkiiieartdi*eeti«ii Inut Stle-
[448b.] b«F. Berlin.

Adolf Elsmanni
Viotin-Vlrluoc. \fm.\

DMMtonaJL KtnelMOelr.31»!!!.

Frieda SfCriele,

C»ic«rt- iid4 OratoheatulBgeni
(hober Sopna). TiMd.]

Halle a. S., FonterttrMse 10, L

Cone«rt4ittnK«riii (1ioh(>r Sopran).

Dortmund, Kaiserstr. 44.

Frau Martha Hohlfeld,
Concert- und Oraturiensängerla

(lioher Soprftl;!. 'iöOt.]

L e i p X i K , Waldatrasse ' 70.

SustavSSarcAers,
*««rtiiäng«r(Tenir) timl fivTojikhMr.

Leipzig, Hohe Str. 49.
ConcertTertretuug H. Wollf, Berlin,

1461—.] Am Csrkha.l 19.

H. fiansche (Itaritan)
empfiehlt sich als Intetpnt der Gbriatus-
Partie in Bach's Paadonan und in Kial^
Oratorium „Cliristns" etc. [45SiB.]

Vprtretti H. Wolff, Berlin,

CrenutaMli, Villa Jählaiieimer.

(463.

Bei F. £. C. Leuckart in Leipzig erschienen:

Lieder
für Sopran, Alt, Tenor und Bass

Eduard KremserL
No. l.

No. 8.

Ve. 8.

No. 4.

No. h

Ha.

No. 7.

In Partitur und Stimmen.
I<ebewohl: „Murmn mnaa ich weg von Uer". VeUtiiliad
gAU meliie «««iiiikCB«* von jfelin Dabn

f 4
,

>• .Auf ina Frela, hust eoeb vathen", nacii dem Ißäat-
*

Iiede von Hesso von Binach
..Hell Ina Fenster ««helnt die Sonne" von Claus OrotK 1^Wenn der Toeel nn«tclien will: ,Ams«l in dem schwärm

..:d- v.,;i Ku.iolt' Biiuiubach 1^*-,Wenn Znele «Ich gut »Ind: .,Kein Graben so breit" von
t '.-i I- (troth

Wenn die BrÜBBlein ranMriieii: .,Ei, wie die Brünnlein
'

rauschen" von Joh. Nep. Voirl 1,20.
Verzeichnisse der bei 1". 11. G. Li
ror gemisehta Vniean- md
Diensten.

jeockart ersoblenrntn Chorwnrke

't Vwlag in Hagdebarf. Digitized by Google
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ThiS Musikalische Wochenblatt erscbeint jährlich in NnnuiMm. Der Abonnementsbetr»^
Ar das Quartal von 13 Nummern ist 8 MÄrk; ein» einsilne 'NiiTnmpr kostet 40 Pfennige. Bei

vviT II- 1 directer t'rankirter Kreuzbani]Mn«lan|r treten xiachMehendL' viertel jührliche Abonnements-

Uli «ftDri{i I
^intt- 8 Mark Pf. fl\r das Deutsche Reich und Oe^iterreich. — 8 Uark 76 Pf. niA 4Q

*' * rar wettere Linder des Weltp<jstverein.s. — JahresabonnemenLs werden imtar Sag^UH/Sl^ |ilVl tw
legun^ vorstehender Bezugsbedingongeo berechnet.

Die laserHoaagiebehreo Ar den Bum eiaar Mfc^sltann FatitMllt lukngm » Tt

lakalt: Da* AUagntta von BseHiaTeii's .\>lur üymiihoni« uad «In Bitehea di«w Mlhst. Vm MeriU Wfrth. (Sehlou.) — TacewescUicOit«: Maiik-
Mafo aoa BrtiMn und Bom. — BericJit«. — Concartumacbas. — Bnga^emenli und Qiat« 1b Oper und Coaoart — KlrcEsnmaaik. —
boM« HitttMUmcee <nd NotiMo. — Kritiaehsr Anhaoa: OrgeloompoiitiouaB Ton Ladw. IL Lindiuikiui «ad OoaUv M«rk, CborKlbach Ar
Oical, bearbeitet von Jallu aelia»S«r, AKaeiMtr dMClavieqpiel% hKaaitegebeB vao Or. Hege BiMaaaa. — BrieTkattea. — Aaseigea.

Die geehrten Leser
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Den wertken Jahresabommden gegenüber bedarf es natürlich dieser Erinnerwig molfc

£ W, FRITZSCH.

Ott« von Beethoven's Adur-Symplmito
uiltf «in Bischen diese sellMt

Von Moritz Wirth.

(SohloBe.)

V.

8o hatte also Beethoven doch noch »einen 2. Satz

lec; wie aber nun die ganze Symphonie? Wir
damit vor der Anderen der beiden am Eingänge

VM IV «aiipwforftnen Fni(8ii; wie die geeteigertat« Lnek

Mi Tanie in einer regebeebtea vktthälgen Sya^thonie

zu »childeru 8ei, wenn dieser Vorgang aar einen einzigen

•cbnellen Satz zuzalassen und dieaer Ii dem 1. Satxe

nnaerer Symphonie schon geleistet zu aala MÜMint? Die

Schwieriglteit, welclie iieh aas liier eatgqg—ilallt i war
aW vermntUicb aneb eiaaut eine flir Beetbovea.

Auch er wird zunächst »olcho Erfahrungen gemacht

haben, wie sie oben in III geachildert sind, er, der

I, Mideneradete Freaod der Natur, der sie anf-

wo rie bei sich zu Haaae war, anf selbitgebahn-

m Wegea und »of den weiteetaa Gingen. Hier bebea

r 7.

Wa, das vielleicht aiamals ein Lebensbeschreiber ergrän-

deo wird, and in einem Weaa, das trieUeieht am Jahre

vnr dar enten Spnr Kegt, die ein Skietenbaeb «vAmh
Tennag.

Weiter werden sich ihm dieoe Eindrücke and Erin-

ru einer allgemeinen muBikalischen

einer aUgeme
Wenn aieb nnn BeeÜtoreD's QeAble und

wörtliche oder bep-ifTlifhe Bezeichnung', die er ihnen efwii

ertheilte, auch in solchen Uipfelstimmniigen und worten

bewegten, wie Wagner'a Beschreibung, ro muüste er in

der weiteran Aa^geataltaag sainea 8toffea alshald an deB<

adben Pnnet und dort an einea abenae anwillbArlieban

Halt gelangen, vor welchem aaah wir, die wir das fertige

Werk nach Ruinen Eatstebaagsgrtoden im Geiste Beetho-

ea's rückwärts zu Tarfslgen snchea, uns jetzt befinden.

Auch für BeethoTan miNta daa Svpeilativiacbe daa Voi^

ganges, das ab aftlebee beber weiteraa IBfaitbeihnig trnd

Abstufung fiihi^ ist, mir einiui oinzigcn Satz zuzulassen

scheinen, statt der üblichen vier, die doch ihrerseits, naeb

dem Herkommen, und wenn sie aieht ftr die Brnpfindaaig

sofort wieder sa einem

unter einender and aonit ans ^Cliail

aebr veiaeUadaa aa aain
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Hier war denn offenbar Eine jener Gelegonhoiten,

wo, wenn Alles ins Stocken gerAtU, Dur eine Eingebung
des Genies weiter helfen kann. Wie Beethoven die Anf-

£be «tf ihreSintBe teilte, kttaneii wir OAtörlich aor mu
r Betnehtwif im fertige« Wericee enwUieaeBD. Er

nahm denin;ic1i den Auflwep, uns im 1. Satzn die Rowe-

guug uud die Lu<t daran nur erst auf einer Vorstufe sar

auwersten, denktttaiiSatnTorbebaltenenHSbestt eeigen.

Deräber kana, ' veno vir diesen Biitz niir «ieiiBal reebt

imbeAuigeii, obne di« Wecner'telie Filiraiitr, betraehlen,

gar kein Zweifel sein. Alle seine ^lotive haben, so derb

sie zuweilen auftreten mögen, his auf ;7friTipfil^i<jo Aus-

nahmen, etwas Zurückhaltendes, wont voairlnnliuh der

Bbythmu« dansli die Verilqgerang de« 1. und 4. Achtelf

inttwurkt 8w blieken uns mit welenrolleii, aber wie nusb

innen gekehrten An(?en .-in: c-t liept über ilirom wie

ein Himmel, der um zwar cioeu strahlend hellen und

gladldtirditrAnkteo Tag verspricht, aber gegenwirtig noch

ven einer leiehtenNebelecbieht wie nüt «ioen antea Seife

ttbeiAsiKibt Mt Dve Tiaser beben de« Aeuaeiate, deseen

sie an Bewegung Abig eM, nncti eicht versucht, und sie

thun es auch nicht Dens der Geim, der sie doch dazu

treiben müsste, ist noch ganz im Genüsse der Lust, die

jede einzeln«!, ebtt MMfefBlirte Bewegung mit eieh fthrt,

befangen, obne nocb €ber sie binanssnstreben nnd ein

McljrrrcH zu wollen. Der diMitliclisti: Ausdruck dieser hei-

ligen Sattheit ist das schon erwähnte Uisdur im r)0. und

02i Takte de« Allegros, als ob die Tanzenden sogar der

BewaglUig, in welcher sie sich jetzt befinden, sich nnr

nit «Iner gewissen Scheu, gleichsam mit der Bcham des

ersten Millen, hinpüben.

Dass uns Wagner's Eirklaruug der Syuipbotiie, dieser

ihr kostbarster tmd V&erKCtzlichcr SchlüsKel, abgraehen

ven dem Allegretto, nach noch in diesem Falle in eine

kleine Yerlegenhoit versetzt hat, rührt jedoch nicht da-

viin lier, (last; dieser 1. Siitz niclu oder falsch in seiner

Beschreibung euihalten wäre. Bei genauerem Zusehen
wird man für Jede seiner Wendungen die Gegenstücke bti

Beethoven outdeckou; für den l.Theil stehen sie in der

Mitte, gegen das Ende zu. Die Schilderung des Schluss-

satzos ist um breitesten nusgeführt und umgibt nicht nur

die übrigen 'i'heile wie ein Rahmen, sondern erdruckt sie

auch. So entsteht der Schein, dem wohl noch Jeder, der

Wagner's Beschreibung der Sjrmphonie gelesen hat, zu-

erst unterl^en ist, als ob, was nur von dem 4. Satse gilt,

von der jjünzen Svnijilmnie ges;igt hei; Und erst mit die-

sem Scheine entstehen die zu Anfang von IV au%e2&hlten

Widenpröebeu FBr Wagner eelbst beweist die (hdirnng-,

die er in seiner Schilderung eingehalten hat, dass er zwar

die Symphonie nach ihren wichtigsten Einzelnheiten (d4is

Allegretto natürlich ausgenommen) klar erkannt imt, aber

noch nioht die gendera mnthemetiacbe Nothwendigkeit

ihrer Anordnung , die gar nidit enden iein ktente, nie

sie ist. Eine verhcflserte Bsgriffsbc-itimrnung der Sjinjilio-

uie, die natürlith nach wie vor lu dur Apotheose des

Tanzes gipfeln würde, müsste daher nicht nur die ein-

xelnen Merkmale in der richtigen Heihenfblge anfa&hlen,

ondern aveh voeb die GrOnde dieaer Abftlge mit in neb
anfnehmeu.

Beethoven seinertieiiä hat für das richtige Verstand-

niss des 1. Satzes noch ganz besonders gesorgt durch die

ihm vorgeeehobene Einleitung. Hier schildert Allee den
admlhliehen Uebcrgang vom Schlaf XUCO Wachen, Ton
vollkommener Kuhe zu beginnender Hewe^ung. Ihre ersten

Spuren bringen die ersten fünf Takte: die weich xa ueb-

UModen f'Sdillg« im Anikof», in denw dae entn Auf-

schrecken stattfindet; das vprerhlafcn sieh dehnende, iu-

erst in den Oboeu einsetzende Motiv siamiul dea Vor-

schlägen im 4. Takte, deren Bedeutung uns aus dem Ao-

iäng« dea 2. und 3. Qiiedea nach dem groeaen l«chea im

Allegretto bekannt bt. Hit welcher Trme treb Beethore«

.in die Natur gelialteti hat, erl-ennt man aus dem plasti

sehen .Seit^Dstück. diwcr tunt I'akte, da» Michel Ang«]»

in seiner „Aurora" geschaffen hat. Die gegenseitige Ent-

apreehung beider Werk« i«t geradesu rerbläffend. Aach

in der Steingeatalt £e acbtaffe Dehnung in derHaltung de«

Leibes, der erste Strahl mühsam dem Schlafe .Kich entwin.

dcndcn Lebens in Mienen und Augen, die aufüclire«keii-

den Schläge in dem an%e8tützten rechten Arm und

linken Bein, deren Bewegmi; dorch d«a eigene Lobeit

der Gleetalt mcbt genügend erklirt wird. Der Plartiker

mussto sich mit der "Wirkung- begnüg-en, während der

Musiker auch diu äujisere Ursache, wenigstens in ihrem

Endpuncte, wo sie sich mit dem von ihm su sebOdendM
Seelenleben bertbrt und dort in Wirkmif tmMtrt, nü
in aanea Uaebtbereich neben kenntn. So Utatn BeediO'

ven ein KÄtlisel in dem Werke seine.'j grossen Ceistos-

verwandten, das dessen Auslegern bis jetzt nicht einmal

als Hfttbsel aufgegangen zu sein scheint. (Vrgl. Henke,

Vorträge über Flaatik, Mimik und Drama, 1892, S. 99;

Springer, Raffael nnd Midiel Angelo, 1878, S. 41 7; Grimm,

Leben Mlcbel Angelo'ä, Aufl., 1868. III, S. 19.) Grimm
meint: ,£ine ganze Symphonie von Beethoven liegt ia

dieser Statue*. Der «iiUicb« Beethoven tbeta «och mit

fönf Takten.

Die «ntacbeidende Binwendun^' dnr Beetboren'scben

Schläfer zum W.'ichen geHrhieht nach einem verunglückten

Vorversuche in den schlatT gedehnten Ti^zengängen des

6. Taktes in <ier Moduln^ion des 8. und 9. Taktes. Be-

aeichneud ist der entlegene Pdur-Accord, der in sehr fthn-

l{cbc>m Zusammenhango auch im 21. Takte der „(^delio"-

Ouvertüre 'in El vorkommt, mit der {gleichen Bedeutung
der Erhebung d«.s (<isU'l^ üui eine höhere Stufe (vetgi

.UaaikaL Wochechlntt^ 1891, S. .^38a).

Die wachsende Belebung zeigt sich in den aufwftrtt

steigenden Sechszehiitel-Tonleitem, deren physiologisches

\"orbiId das Strecken und Dehnen ist, dem wir uns kuri

nach dem i<>wachen hinzugeben pflegen, und in denen

unseren Tänzern die Kräfte zuströmen. G«n« natnrgetren

ist das leise Nachlassen der Kraft in dem Unibingen der

Tonleitern nach unten im letzten Viertel des 22. Taktes
Hl der Fi^ur, die Huch im l'Vijjato des AllegrottOS und in

dem Gang der Bässe unmittelbar vor dem groaaen Auf-

schrei in dieser Bedentang auftritt; dann aogleteh dae

sanfte Anschwellen im 23. Takte, wie ein ro.siper Wnnsch,
dem im nächsten Takte ein pjuteudea Heben uud Senken
der (nieder, ob sie zu einem Ausfluge taugen, nachfolgt;

endlich im i). und 7. Takte vor dem Allegro (Vivace) der

ilehdnde Bntwdiluii, einen Versuch n wagen.
Man fühlt, dass nnf einen solchen Anfang nur ein

Satz von der Art des vorliegenden folgen kann. Diese

aus einer gewissen wohligen Schlafsehwere nicht gans
heranakommende nnd sich gar nicht hoch hebende Ein-

leitung whrfct noch aaeb in der Art, wie bei dieaem ersten

VerstiL'he .schon bei Zeiten zur Kuhe peläutet und dem
Zeichen öui ort gehorsamt wird; nie wirkt nocli iiaeh in dem
l'ebcrschusse von Munterkeit, der zu dem Inngen Aus-
mben im Allegretto anareicht, und in dem ^Ittokiiehen,

bis nur Ansgelassenhmt sieb steignrnden HittelsaAne, der
un» einen vorzüglichen Kriifte.^tand bezeugt. Hieran
schlieest sich eine Nacht voll gesunden Schlafes. Was
wild dar nlebste Ta^ bringen? Bs Iehui nicibtn Andaiw
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Min, üb rBitige Fortaetnuig d«« gestrigen, di« nua-

Mbr nf die iwtttrlidnte W«iN die beiden B««k übrigen
SHie «lufant

Der dritteSatis, obwohl ffnrmell selfeländig, Is t sac b I ich

McLts als die Kinleitung zun» viorieii. Frisch palsirendeil

Leben« wogen di« aeugestiikten Scbaareo ducb eineiider,

Ar dee wUder b««giiiMiide Tcnftat ihre Stolliiagea etn-

nmehmen. TToberschaumeni^n I/ekensfreude zielit weithin

ihre Kreibe, lustige Pein müLsam verhaltener Begierde

honnt in den Adern.

Und vie iteheD in den meno «am die Beibeo, wie
aef Stnleii nerkatroteender Lebenaltnft, wie laekaB aie

auf im Fieber der Erwartnug, Idsscti Kit« lockende Rufe
Bach dem Zetdien ertönen, das das Fest entfesseln soll.

Wie e« «osfallen wird, können wir aus der wirbelnden

Behendigiteit dee eratea, wie «na dem breit entüüteten

•Ididgen Kraftromdi d«a mrejCen TbeOea nur Genii^
fBnnnthcD.

Das Zeichen ertönt Der vierte batx, den m ein-

leitet, mosa «ich ohne Panse an den 3. anachlieaeen, da
dieaer aeioer Netwr nach «o la^ge dauert, bis der 4. be-

I^Bol. In ibm entroHt aieb au jene« Tanzfest, sn wel-

chrm äIIc bisherige Bewegung nur alle Kraft in Beroii-

schäfl zu stellen, nur Geist und Körper vorbereitend

gelenk und gierig su machen hatte. Hier erreicht die

Lust ihren SuH^enten, nicht an übenchreiteoden Höhe-
punct; hier gehen mit ToIIeBi Beeht die Superlative Wag-
ner'». In diesen Motiven eilt die Beperde zumeigf über

die augenblickliche Tanzj^ebärdn und was sie an Lust

liaten kann weit hinaus und erzeugt so jenen durch das

pnae Stöek laaenden Wirbelatttm, Jenen wmbliiaigeo

Jhwatf neeb venvirta, der die ^beime Tiffebkraft aelbat

:er in Viertelsnoten einbcrsclireitendcn Motive bildet, in

«eichen sich hiueitizu-stürsen i^ülbtit da.-« gemftssigtste unter

Allen, das 2. Hauptmotiv (in Ädur), einzig and allein

hnrbcikoaint, der in den bnacbentiaehen J«aehseni (»m
nateo Male hn 8. Takte in den I. Violinen) du Oeftas

des Leibes, das dttr inneren Wuth nicht mehr ful^^ca

kann, tu sprengen droht. Und doch ertönt endlich auch

iner janea wunderbare, nns schon aus dem 1. SatsM her

bekannte na, daa in seinem Erscheinen und in der Tbet-

nohe, daaa ihm sogar hier gehorcht wird, daa sieberste

Zeichen von der L'rgcsundheit nucii dieseK dintiysis<-Iien

Kaosebes ist. Nur das« das Abebben hier nicht so rasch

vor rieh gehen kann, wie im 1. Satze. Aber es beginnt

doch and breitet sich allmühlich über den ganxea Kreis

der tSneoden Schaaren aus, die in breiten Strömen und
melodielos wie am f]ndo dee 1. Salzes dem SrinuiiC-lpintze

toziehen, um sich hier mit einem letzten jubelnden Auf-

Khrei miichtigen Schwungee in die lockende Neebt das

Schlafes und des Unbewusstseins binabsustürzen , ans

deren wunderschaffendem Schoosse diese zwei Tage der

BeHgkeit einzig aufzusteigen vermochten. — —
Wie nun diaae Sjrmplionie mit der ihr vor«a%ehea-

dan tnd felgenden efai engeiree Chnace avamaolbt «nd wie

diese Drcihoit wieder din Vorboreitung auf die Neunte,

somit ein wichtiges Stück iu der Geschichte der rroyramm-
nusik, bildet, das im Anschlüsse und Gegensatz zu Wag-
MT, Gm. äfihr. S. 114 md 34dfi'., za erörtern, möge
MnaaaadcNB Qehfenbdt verbdudten Ueibao.

Tagesgeschichte«
IllUillUN'MNI*

Bremen.

Das Bremer Stadtthiinter, da* seit uoiui .Jahrcu lir.

Ihrector Alexander Sen^ur h<-H'h.st erfolgreich leitet, feierte

vorigen Herbst das fünuigj&brijge Jubiläum, bei dem sein
jetaiger Leiter von den Tanahiadenatan Seiten aus in ehrender
Weiae ausgeseiobnat waeda, Dleae Ehren hat er aieb mit-
«tnnfan dnich die BrngfUt, die er vom eraten Taga aainav
DiiactioBBflUinmg an dar Oper gewidmet bat Anob im letn-
ten Winter migte diese ein rtistigesVorwftrtaatrabaoianuMilig»
facher Hinsicht. Die I<eitung liegt in bewSbrtan Hindan.
Neben Hm. Ruthardt, der schon lange Jahre hier alH Ca-
pellmeister thätig ist, engagirte Hr. Diiector Senger die
CapaUmeister Faltig und Eichberger und den R^Haeor
Goldberg, von d^n^n Lobendos xu berichten ist. Ur. Eicb-
bergor ist jedenfalls dm beete Chordirector, den unsere Opar
seit langen Zeiten gehabt hat. Werden die Voratellnngen mit
möglichster Soreialt „herausgebracht", so zeigt auch das Reper-
toire, dass die Leitung nicht gewillt ist, den Rohm der Bre-
mfir Oper siTifeen zu lassen. Auch fUr Neuheiten tritt aiu ein

Zu Wt'ihiittcliten kam Paul Geisler's neue Oper „Pslni" zur
ersten AutTuli run>;, die, wtstin ich rocht tint«rricht4»t hin, nnr
in Lübpi-k vorJier .,versuc liswoisi?" i'innial vuixefulirt \s iirJe.

Nur wenige Tage war ich in jener Zeit vurrei.st. aher (iiesn

hatten hingereicht, um Jio Novit«*, lilr d;o an der Breniur
Oper mit aller Hinj^ahe gearieitet wonlen war, in die be-

rdchtigt^i .,\'ers<_-ukun^"' vursthwinduii xU lassen. Zwei Mal ist

„Palm" a'.ifpef>ihri Wurden und bis heute nicht wfeder, Die
„OL'lVoiitlichkoil" hat in Bremen gerichtet, ob mit Recht oder
Unrecht, entzieht sich meiner Beurtheilun^,' Der V'urikll üüigt
mir aber wieder, dass man anch Vn-i OjiemnontAten nicht
vorsichtig genag sein kauu. Wer biü nicht giuich am ersten

Abende su^h ansieht, ist nicht sicher, mi>Ken sie noch so rühm-
oll augepriesion werden , ihrer noch „habhaft" zu werden.
Wen« Mtefaniehtae achhmm, aber doch etwas ähnlich ietea
der KretmlunerVtban Oper „Die .Folkuugor* gegangen. Jlen
verspradi •ifib'Vial dnvon, aie wieder n«oh langer Paona ina
Repertoire nnfcnnahmen, abar der Erftig binwehtlieb dar
Theilnahme des Publioama ist doch nur ein miaaigar gaweaan.
Mehr Olack scheint Smetana'a aVerkauft« Bran^ an beben,
die aber auch trefflich in Bremen dargestellt wird. Dasisale
aber den beiden auch in der letzten Saison beliebtesten Zu^
stücken, der „Cavalleria rusticana" und „Die A^asai", den
Rang streitig machen wird, ist nicht EU erboffen, lat dodi
Mascagni bereits äber die 8ö. Vorstellung an unserer Bühne
hinaus, und Leoncavallo wird nSoh^en»! folKeti. für Bremen
einxig dastehende Kunstereignisse. Wenn Wagner auch vor
„J ang-Italion" gogenwürtig etwas zurücktreten ronss, so wird
er Anch an der Bremer Oper, die unter der Direction Sengor
immor d'.ta Bayreutber Meister volle Ehren erwies, mit Pie-

Ult behandelt Sein Todejrtaij wurd(% wenn anch zwei Abende
später, durrh eino Aiilfuh riitit; ilei «i .tii-ril.mimerung" aus-
gozeiciinct, in dur kunie (reriiij^'cre als Frau K 1 R fs k v die
Brttnnhilde sjmg. Hr. hritz Ernnt, den ici; biroils iVaber
als eine tretl liehe Kraft unserer Oper erwÄhnt«*, war ein strttt-

lioher Siegfried, wie er übcrLaj[it »icli irumer ah l iu iraff-

licher Künstler bewUhrt. Die iibriK<'ii < sanffskraflo uusserer

Oper sind zum Theil hier fest eir.^ehur^prt und vertraute
Bekannte des Publicums. Seit vif .hilin-n i>t rinn feste Stutze
de« Zusammenspiels die trelVlii-he .\Uis'i:i Frau Teile-
Lindemann, die zwar verschiijdwji» grü!>.s.B Hullen, wie Ort-
rad, Fricka u. A., in denen sie einst Grosses leistete, an
jUuKero Kr&fte abgegeben hat, die aber in einer Iteihe von
KolYen sich noch ausKoiehnet. Frau von Hilbbonet, die

hochbegabte Primadonna unseres Theaters, nannte ich bereits

in mainam frttberaa Bericht, efae vonll^iche Stagerin
und Onnlelierin, die aehr geioiert wird. Die BeUen daa
flanor- nad BaMbnIbaind an nnaarar Oper trafflieb dnreh die
HH. Hroneek mid Ardan baaetct, nad »» den naoea Vit-
gtiedem beben eiob die Damen Oadaky and von Weber
laecb ihre Stellungen geaichert, wfthrend ioh Ober di« nbrigen
Danen Krllfte noch kein aieherea Urtheil habe gewinnen
können. Unter den Gaetapielen ragten die der Dameu Bet-
teqne nnd Klafsky am meisten hervor, die ja als ehemalige

Idebünge des Bremer Publicums hier immer ganz beson-

de» «n^feaeiehnet werden. Der Italiener Fnmageili, der

18^ , ,
,
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in »ÜMlcen^iai'', „Cavallena rusticana", „Rigoletto", „Die
B^uai* und ^Margarethe" auftrat, wurde hier «ait aufge-

nommen, ohne ater an die Erfolge eines d'Amiraiif <ind

anderer aual&ndiscben Koryphäen heranreichen zu koiiCicu.

In diesem FrQhjahr weraen es fünfundzwanzig Jabre, dass
Hr. Prof. Erdmannsdurffer als Dirigent th&tig ist. Ich

will an dieser Stelle das Jabiläum, von dem ich nicht weiss,

ob es officiell oder inofficiell be^m^r-a wird, nicht vorOber-
gehen lassen, ohne dem Jubilar hier die besten Glückwiknfiche
ausxusprechen, hat er doch besonders ein Hecht, von Bremen
ans gefeiert in werden, denn fiier bat er in den fönf .Tahren

seiner Tbätigkeit als Dirigüut dur Philhar[i)ouis<;lion Conctjrtc

80 Hervorraprende« geleistet
,
wir n ir Wenim Miaer Kanst-

SenoaMeii es vermopht luitten. Er hat das Philharmonische
Orchester, das gegen Ij-uber kHuif wieder m erkennen ist,

von Grund aus reorganis-irt, seinen Mitgliedern, dpren Zahl
bedeutend verstärkt worden ist, hat er mit Hiito der üirection
des Instituts Jahroseontratte erwirkt, sodass die Capelle sich

jetzt nun „stAdtiRf^h" nennen dart. Er hat einen neuen (»emisch-
teM Chur, den I'hilharmonischen CSior, gCKrOiidel, der unge-
tahr ÜOO Mitglieder zAhlt tind der bereits glänzende Proben
seiner Luistun^ptUhi^keit abgelegt iiat, so vorige Sjiison bei

der MattLttUA'l'ivssiou ;i'rauz"sche Btiarbeilung) und in dieaem
Winter bei dem Vortrage des „HaUelujah" von H&ndel vor
dem deutschen Kaiser im Bramw Dome und dos Bruch'schen
nOäjmna". Hr. Profi Erdmarnindarfw htA dch Srntm m
aim jBiariclitung von Kammcrmtunmlxndan and von «volki*

tMhBlfalw* l^räjliooiaGoneartni'viidfaBfe MUMoht. DmbAUh
ttaä B»««lti Miner orgunintoriaeben BehaffantlMilk, «bar
noeli h5h«r ataiht m Bn% «w «ralsKttaatler goMstati «to
er dem OiehMlvr dmin LBb« aingebancht, wie or dMn
Musikleben unserer HanMtteät neue und nachhaltige An«
regnngen gegeben hat. Was war in Bremen Alles, wie «nah
in anderen StAdten, versäumt worden in Re/ng aatdianeaei!«
Musik f Da fand sich in Hm.PnCBrdtnaunsd jrftrdiagaaig^
nete Persönlichkeit, nmVers&umiee nachzuholen und andere
Kunststädte zu überholen. Wie viele Dirigenten gibt es in

Deutschland, die sich rOhmen könnten , so viel Orchesternovi-
täten in wenigen Jahren ihrem Publicum vorgeführt zu haben
wie unser Jubilar! Auf we]< hö Fülle künstlerischer Leistun-
^-en Jeut» t die stolze Liste der Werke, die Hr. Prof. Erd-
maniisdi ri er zuerst in Hnstueu eiutübrte! Es «ind von Borlio.'-

Haro!d->!ymph(jnie die Symphonie fantastique i.st fiir naehsttv

Jahr iij .Vusiiebt f;euonimen! I, .Liehcsseene" und „Fm Mab'"
aus „Romeo und Julie", SylpJientanz aus „Faust", Ouvertüre
2u „Bealnce uiid Benedict" und „Diu Flucht nach K^vpttn"'

:

von Liszt: „Oretchen* ans der „Faust" -.Svinpbuuie, Mephisto-
Walzer zn I.*"nau's „Faust", irpheus", „Mazeppa" und .,Fest-

klftUgf " ; Von H. V. Balo ,
I irierale"

;
von Wagnor: „Sicg-

fried-IdjU'', Uuldignngfimars^li. \ orspiel des 3 Actes ans deu
„Meistersingern", „Parsit"!il"-\'ürspiel und „Charfreita^zauber".
Femer von Schubert: üiverüssetnent hongrois, iusirmuentirt
TOD Ltet und Erdmannsdörfer; von Vollraiann: Symphonien
in DmoU and Bdur und Ouvertüre za .Richard III."; von
SvandlMHi: Sjmpbonie in Ddur, „Cameval in Paria", Ror«a*

eha Rbannoma Mo. 2, „Zurahayda", sowto awai tob Ihat

rbaitrtelallindiapballalodilB; von Saint SalMt; ftrmnbiania
InAmoll, SnitealgMaaiaa tuA »EbiallaebtlBLiMaSon*: ton
Biaet: Saite .Jeox d'e&fknta" ubd finita .Borna" ; von Lalo:
avmpbonie inOmoIl: von Twbalkowaky: Soita in Gdur, die
Um. Prof. Brdnamisiiörfer gewidmet ist und die als Eine der
glänzendsten Laiatongen des Bremer Orchesters bezeichnet

werden kann: von Borodio: „Eine Steppenskizie aus Mittel-

AsieB*; von Kubinstain: nDon Quixote" und „Bai costumö*;
von Smetan»; Oavertnraao „Die verkaufte Braut"; von Griey:
zwei Elct^b« ICalodiaii, swei Lieder Op. 63 und I. „Paar
Cynt" 'Suite; von Bruch: „Das Peuerkrenz"; von Erdmanns-
dörfer: „TraumkOnig und sein Lieb". Dass Hr. Prüf. Erd-
mannsdürfer aueh die , Meister nicht verachtet", heweiseu die

verschiedenen alteren Werke, die er ebenfaUs ir. Bremen zur

erstou Aufi'uhruuK brachte, es »s nur hingewiesen aut Bach-
Esser: Toccata, &ch: Concert in HuioH titr 1- lote und Streieh-

instraniento , HiSndel: Gonoert in G muH, .Schubert: Entr'actej^

zu „Kiii-atiuinile'' u. \. m. Die Verdienste ded Hrn. Prof,

ErdirmtiDJsilorfer , die er sich durch die zahlreichen ,F,rstauf-

lührungen'* erworben, erseheinen noch ^riiüser, wenn man be-

denkt, da'is er in den Pbilh.innoniseheti ( kmcerteu uiit eineiti

ri'oht konservativen Publicum zu thun liat , das namentlich
allen Neuliotteu aueh >ü der tuusikaliscden Kunst überaus
spriide gegenübersteht. Aber i'.ie >i;l.in7.endo Virtuosit»u, mit
der er das Orchester beberrscbt, die Beseelung, die unter seiner

Lattnng ana dan V«rtrt«ao «piidiii dia Slarkaife, BtatinwitF

heit und Klangachönheit, die er dem Orchester zu geben wtbt,
alle diese VorzUge eines hochbegabten Diri^nten Üben ntb
auf die Widerstrebenden im Publicum eine tiefe Wirkung aus.

All die lerühmtun Virtuosen aufzuzählen, die in den letzten

Jahren in den Philharmonischen Concerten mitgewirkt haben,

würde hier zu weit führen, nur die Beiden seien genannt, die

beim letzten Concert am 20. Febr., das sich zu einer Bolow-
Feier gestaltete, auftraten: die HH. Scheidemantel aus
Dresden und Hilf aus Leipzig, die Beide grossartig gefeiert

worden. FOr das musikalische Leben Bremens bat neben Hrn.
Prof. Erdmannsdörfer seine Gemahlin, Frati Pauline Rrd-
mannsdörfer-Fichtner, in den let/.lcu Jahren die uianr.ig-

facbsten Anregtingen pepeben, sie, die ja längst aU Eine o«
besten Pianistinnen rühmlichst ijekanut ist. Ihre pianistischen

Vorztig«, ihre bewundernswerthe Virtuosit&t hat ä« in zahl-

reichen Concerten vor dem Bremer Pnblicnm ent£»ltet, aber

auch als Lehrerin und Oomponistin hat sie rühmliche Erfolge

aufzuweisen. Ihre Lieder, Texte von Rembardine Schulze-

Smidt^ sind äusserst stimmungsv<illö und wirksame DichtunirBn,

und Eine ihrer Schülerinnen, Frl. Paula Uhlemann, hat sich

in einem Concert« dieses Winters, da.s üie in üemainschaft
mit der begabten Sangonn Frl. Dory B de kler veranstaltete,

als ein höchst boftchtetiswerthes Talent bewiesen. Frau Erd-

mannsdöifer-TSchtner spielte in den letzten Jahren in Bremen
die Concerte in Esdur von Beethoven, in AmoU von Scba-

mann, m Dmoll von BaUnMam «nd fa Bdnr van Bnihni.
Fftar Pfiage der lUnatacamik tnft (ria b«Miidaim Ja din
nrai Jahm ain, ab da* FhflbannaoiaAa Oiebaatar «9taw

atlitdinn OoMtrtMtaMr i«nr — jatat WH diaaa filaih ha-

kanntlleh Hr. Fto£Kraaa vonB^idi ana—. Dirar Anregung
folgend nad nntar {IwerlCttwiilnuig wordaa biar aNeu« Llt>

badtadas* von Brahms, „Spanisches Liedetapial*' von Sehn-
mann, „Dolorosa'-Gyklus von Jensen und OwHiig» von Wag*
ner mit oambafteo Gesangskri^ften vnr^tragen, von denen
Frl. Polsobar nnd Hr. Scheuten glunzende Erfolge erziel»

ten. Farnnr kamen zur Vorführung: Brahms' Claviertrioa in

CmoU and Hdnr, Ciavierquartett in Gmoll und die drei Ckr
vier- und Violinsonaten, ttAfTa Cmoll-Claviertrio, Erdmann»-
dörfer's E moll-Claviersonate nnd A moll-Claviertrio. Es ist

dies eine Liste, die gewiss tlto Regsamkeit und Vielsaitigfcert

der gefeierten Künstlerin hiureicliend bekundet.
T»ic .e«tt langen .bahren in Bremen tllr dio Piie(<« der

Kammermusik so enerf^isch eintretenden HH. Bromberger
und Skaiit/ky haben auch in diesem Winter lebihat"k<st«

ZustiinuiuUK unter den hiesigou Musikfreuadeu gefunden Ah
Violoncellisten hatten sie auch diesmal Hrn. Kammervirtuv*
Becker gewonnen, der nur au einem Abcudo von Profetäsor

HausinauLi abKoli'-t wurde. An Novitäten führten sie vor:

Dvoiiik, Clavieri[uintett Op. 81, liaff, Clavier-Violinsoniite

0[j. 7H. KheinherKcr, Cliivier-Violinsonate Op. l')ö, H. v. Bron-
sart, C/laviertrio Op. 1, und im -t. txinr.ort neulich spielte Hr.

lleckor sioine neueu ViolutiCoU-Varitttiuueu (noch Mauiu^cript),

die grossen Beifall fanden. Durch die Mitwirkung von J'ob.

Messchaert, Elisabeth Leisinger, Amalie Joachim und
Richard ICAhlfeld (im ClarinettenquintettTODliflaaii) wurde
diaaanKammamnsikabeaden noch eine beaoodara Anaialtnu»
knft mtiflliaii. In KO.Ba»larT«Jr*iii vannalaltatain diaBo.
BroMtberger ind fiknUtahf awdi ataan Oria^Aband, uadvaa
SoltwUWhnn mialto Entanr OampoattloMn vod OoÜaM and
Sobarwanka, Latatatar tob SItt nnd IViaDiaiflkL

Als CUvierlahrer, Dirigent und laa&bander KttnsÜer bat

Hr. Odenwald sich in Bremen immer mebr Geltung zu ver-

schaffen gewusst. In einem Concerte im Künstlerverein
stellte sich der früher in Stuttgart thätige Violoncellist Hr.

Gabi si US. ein geborener Bremer, der nach seiner alten Hei-

matb wieder üMrgeeiedeU ist, seinen Landsleuten wieder vor,

zugleich mit seinen beiden Ti >chtem, von denen die Eine als

Pianistin, die Andere ul.s Sfingerin sieh ausgebildet hat.
Zweier Orgelconcerte soll noch gedacht werden, von denen

das Krstere Hr. £. NOssler veranstaltete, der seit vorigem
llerlist der Nacbfolper des TIrn Prof Reinthsler im Amte
eitjes Domorgauistoii j^eworden ist, und daa Zweite als Orga-
mst«Q Hrn. Dr. Reiniann auü Berlin autwies. Es galt bei

beiden Conoert^n, die neue Orgel einzuweihen, die aus einem
N'ermächtniss des \'erstorbenen (i. A. Teicbmann von Walcker
in I.udwigsbur^ ei haut worden ist, und die nun einen hervur-
rAfjeildöü Sulimuck d«s Künf<tlerver«>inH-.Saales bildet. Beiden
Concerten fehlte der grosse Krlolg nicht, an dem nin zweiten
Abende neben dem trefflichen Orgelvirtnosen Dr. Huimann
aneb baaandara Prof, Knuse Antheii hatt«.

Dr. Ludwig BraeutigAin.
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Ein grosses Ereignis» (lurcliluutt sfiit (.iuictin Wnchnn die
hie«i({«n TagesxeitUDg«n: das Argt?iitiiia-Theiit«r s/ill wii<d©r

erCQnet weroen. Das klingt rocht prossartij;: man di'nkt an
so Etwas, wie die von den französisulipn Kiinstleru so lebhaft
verlangte Wiedereröfttnnig; des Th.Atrc Ivriiiuo in Paris,

welche wirklich Etwas bcHleutet«, weil diese Bulme ciuerstau-
di^n Truppe angehörte nnd den jüngeren, von der Orosson
Oper in der Kegel verschmähten Componisten die beste Zu-
flucht bot Die Argentina ist etwas gan« Ander«'-; niiinlicli

Nicht« als ein der Stadt gehöriger, weiter TheAterraum mit
Mihlreichen Logenrfingon nach alter Weira, den sich ieder
Impresario miethen kann, wenn er die nöthigen Mittel daran
Beut. Ein aoleher hat sich wieder einmal gefunden, und die
SmnBwng oder wenigstens die RecUme ist gross, well die
nMipMMt ia dieeem Winter noch fast ganz ohne Op>i>r ^o-

mt. Tor Weihnachten hatte es eine mittclmat^ige
tax Teatro CkMtMizi, einem gleichfalls ungeheuren,

& caacbiiMckToU eingerichteten Raom, mit Leon-
CSTftllo's ^IfMiot* vanueht, aber da ginnB wi« mit Ooi's

Opar m Fkiia: in Pnbliciun könnt« trots der bodten
. and alle politischen Voror-

tJidkl M OaatlaB darPaiMiB Ma Componisten erstarrten vor
dar BUte der Musik. Avdi isNaapel sind dia ,Medki"jatct
MiAdarchgefallen, imd Niamaiid leugnet, daas «a dnr mxattc
mn dar Bamtaaalw AUi, dar Erfindung. So kaluia dia Di-
raelioD tm Onala»! ImU to die gelAuflge Bahn dar I^natv
surtlck und tnalMa IkrPaUiauBi mit .OmDarianatieaim*
nnd .Pagliaod.*' an Binau Abaod, ma dar «OnnMiDn Tar-
rohnnc daa Gaechmack.'; «OläUlaim TaMolrab a
aar Altwaekniaiig gab aia «unriMkaB abM Ite
cara gabarta Opar, «Carman*« dia man ftaOidi i«

fluar wtrkHeh woithvoUan nurtiaii «illao, ato

IJWlaaar stark ans Operettenhafte streifendao 8MÖaB Uaht
nun kamt es ja an sich gleiohgUtig sein, namsotUoh Ar
Deutsche, wie in Rom die so oiu ao vialta AnfHdtrow von
„CWnen* vor sich geht; aber dar Varlatf diiaaB Abända iafc

für die Verhältnisse der Stadt r.u charakteristiaob, ala daM er
nicht einige Worte verdiente. Er charakterisirt die darstellen*
deo Kr&fie, dia Orandsfttze der Bühnenleitungen, daa iJig^
meine Bilduii|iaiiiT«aQ, vor Allem aber das Publicum in aotean
angabUob boMeien und aogabUoh schlechteren Kreisen.

daa Praeludiam bagfnnt. Etwas brutal schmettern die

Tromr^t«!! ihre OiroaafiutfiuMb etwas gleichgiltig stnieben dia
li^iptT, allein far das AaSmK ntm man ja nachsiobtig aein:
im Poblicom kommt man lu spät, im (^rohetter mass man
sich einspielen. Das Torerotied erscheint in daa Violinen, dann
im Totti; nnd diese Melodie, nach Uizet „avec fatuiti" vor-
7Jitragen, wirksam nur in pöbelhafter Oravit&t, wird hier als

Geschwindmarsch abgehetzt. Der Vorhaag gabt aiif| naob-
dem der ansdrucksvolla Dreivierteltakt mit dan dmapftn
Paukenschlftgen in der aUgameinen Indifferenz nntoigagangan,
«ad das Tempo bleibt daMMlbe. Der Chor sitr.t Stramm aof-
gereiht, Niemand bewegt sich; mit einiger Angst erwartet
man die Oasseajangen, die überall so viel Leben in die mili-

tärische Sceno bringen, aber statt eines bewegten Strassen-
bildes kommt nur eine neue ThoaterHanke. Die monelli stellen

sich rechts der Wache gegenüber, horizontal zum Orchüster

ia swei Reihen auf nnd plärren mit dreister Paradcroutiiiti

ihre hübsche Melodie ins Publicum hinein. In MicaAta und
Tos^ lernt man echte italienische Solisten mit ao^obildetom
Tremolo kennen : endlich encheint Carmen. Sie zeiehaet sieh
durch blonde, on'enbar natttrliebe Haare aas; bat man docb
diemnal eine d&nische Süngerin, noch dazu mit ein^m bertihm-
ten Namen, kommen lassen, offenbar um zu bewt^.sen , Jass
man weder Mühe noch Kosten gescheut hat, um den Abend
zu einem hervorragenden zu gestalten. Indessen sind, wäh-
rend Parket und Logen mit dem Beifall nicht kargen, in den
höheren Regionen schon manche Zeichen des Unwillens laut
geworden; ja, man hOrt einmal die Frage, ob denn die Heldin
bucklig sei, und wenn ihr in Wahrheit diese Eigenschaft ab-
solut nicht nachgesagt werden kann, so lässt doch der Schein
bereits vermothen, aase die Dame nicht eben auf die BObne
gehört. Dnin «entspricht leider ihre Stimme: diese feste ruhige
Tiefe, diese Kcdiden Manieren passen wohl fiir Lieder von
Grieg, noch mihr fiir DwJamattonen von Max Bruch, aber
nicht für die kokftt<>n Aushrürho der leichtfüssigen Spanierin.
In diT Höht- wiedorimi hat ihr l )r>;an fltwa.^ wTtsam Henlen-
des: und das f'ulilicuin dfr (lalloric — man vorgease nicht,

dass wir uns in Einem der vomehmstan Theater Koos bafin-

ea aieht aatarUuaaa, nirallaD dam Ton aiit ar*

wanigar aiM dia aiarUebMi
waMa mA IbMiiltia

staunliclicr TrofTsicliorhoit iiaoh?:uh(?ulen, Noch lilcnii eine

Hoffnung: J'^ajamiilo. Nun wL zwar ziitlilli^ der erste Hariton

heute krank, allein ein nicht minder trct; Hoher College hat

sich üur Feliernalinie der dankbaren Partie bereit «rklärt.

Wie erstaunt mmi , als hei seinen ersten Tönen der 'rimhro
einen unz weifelhfttten Tenor verr;4th. Bei uns könnte man
nicht leirht solche Verseliwetiduiifj mit TeiJören treiben : in

Itjilicn Hind Bif hünfig wie keine andere Stimm^ttunt^ . was
Ilbri|[^ett3 mal. 'i. > M ItiHame nuiNikhist' irisc he KactUin erkliit t.

— Sichtig, der .\iauii bi.'f;iiiiit M.'in Lied, und wenn tiefe Tüua
koiiitiien, lAsst er sie eitit"u< h kmn; dnt'ur will er si< h durch
Höbe schadloe halten und jjftiaditt an irgendeiner uiipasäsen-

den Stelle mit einen» siegesbewuast gehaltenen F. Niemand
rührt sieb, aber daä Schicksal wacht. Ermuthigt durch den
Rrfolg, spendirt er im zweiten Vers dasselbe F; aber ksom
hat ers eine Weile gehalten, da ertönt von der QaUaria wn
gellender Pfifl, und nun ist das Publicum niobi maiv la
halten. »Arrestateloi hört man ein andermal rofta, imd fa
dieser Weise geht es fort, manchmal mit witawaa Anspie-
lungen, die nicht wiederzugeben sind. Im «ittan Act
aoUtedureh lebende Bilderneue Stimmung Mmaobt Warden.
Miaaar kamen mit grossen Kopfkissen auf die Bldina nnd
lagtan aia nieder, ohne dass seibat nacb Smaanaatargaag
daroa Oabraucb gemacht wurde, aodaas maa lluaa Zwan
nidit racJit aiaaab; ala dann dia Ensamblwoaaaa Ibalioh wie
ÜBafataaAetartadigt worden waren, lud aiaa dia XapfkiMHi
tni^ «übabarar AsMiaofong auf die Sahallan «ad sog ab.

MiealilK kommt wfadar md zeigt nun, wammOkrmidkkaBati,
im TargWali an ihr waajgataaa die cnslflaen BawMUtgaB
der SOdllndariaaabataiiwB Biaalm Battmanto, and däibr
zum AbaakbuB aitt hidiai b alailc «ad raia iri* afas Pfiff ge-
lingt, so anital aia aHraAnbaa MML Vm Orabaalar qiielt" *"

. »bar_taiatauoattan alltaimlaiig, abai

die Laote von dar Oallene an
•olelien Abaai la aehfttaaa nnd arawiagan ein da capo. Endr
Ueb wlfd Ownen «rmordal nmd riebt auh ftr alle erlittenan

Vabüdan daa Abanda ia aiaam taaggeaagaaaa Sabrei; aber
wieder ata'mait daa Faradiaa aia oad ilelit deli ia der gleiebea
Weise! —

Fj» hätte niobt so violer Worte bedurft, wenn diese Vor-
stellung nicht etwas T^'pisches besisse. Vrir sehen eben ia

Italien überall den Zustand des Theaters, den es im Torigen
Jahrhundert erreichte, den Richard Waguer auch in Dentaeb-
land vor&adf aad von dem uns zu befreien er seine Biaaaa*

Itraft aiaaalBta. Er ist als ein M&rtyn*r seines Qlaubena M-
atorbao, aber ia Etwas ist doch äeiu Ringen yon Erfolg
{^krr>nt worden: Bayreuth ist da, and das Crasseste von Opera-
blodäinn iKt auch auf unseren Hofbühnen nicht mehr im alten

Um^Mige möglich. Hier ahnt man kaum Etwas von dieser

EatwlMelung, und doch ist sie auch für Italien nothwendig,
— wenn Itidleu zu Buropa gehören will. Man wende niobt
nationale Veiaohiedcnhoiten ein; dass man auf der BtÜUM
Tbeater mieh nnd nicht Concert, ist eine Forderung der
Veranaft nir den Süden so gut wie fiir uns, ist eine For»

derung an die Menschheit. Sie zu erfüllou, fehlt es hier einst-

weilen am Streben; wäre die Anregung da, der Erfolg bliebe

nicht aus; denn wu Wagiier's Musik bereits so tief gegritfeu

hat, da haben Waguer's l'rincipion leicbtee Spiel. Aber frei-

lich, der neue Impresario der Argentina ist nicht die Macht,
welche anregt: sein Repertoire besteht für die ganze Saison

aus „Saffo" <von Pacini), „IPoritani", „Romeo e Ginlietta",

„Oioconda" und ^Traviata", und die eigentlichen Zufrinittel

sind Nnraen wie Stagno und BelliBciani. FreUiob, die l^igaa-

nresse rühmt, dass die ZuBarnmaoaleHHBg rala itallaaiaob aei:

aas hilft ihr aber Nichts.

Wenn schon im Theater der t^^hauvinismiis ein Ende
hat , wie viel mehr im CVinccrtsaal , in welchem der

Kampf der Pttacipieii zu ungleich wäre, um auch nur ver-

sucht zu werden. Die Concerte der Societä orchestrale haben
ihren Anibag genommen, und Hr. Pinelli fuhrt seinen Vor-
satz durch, jedesmal eine Symphonie von Beethoven zu geben;
daneben erscheinen in friedlicner Oruppirung Wagner, Men-
delssohn, Orieg, Saint-Sa^ns, kurz die mehr oder minder an-

erkannten Programm-Stützen aller Welt, — nur Brahms tritt

fast völlig zurück, weil das Publicum ihn einfach ablehnte.

Im Einzelnen zu berichten, hätte keinen Zweck, weil von
Originalität der I^ieistungen nicht die Redo sein kanti; vor?

Novitäten erschien bisher nur ein Satz aus einer .Svniplionie

des jungen Costa, eines streb&atnen mni individuellen < '.mv

ponisten, der seit einigen Jahren HiTÜn /..ini .'^chiiii)ilatz -einer

Tbataa macbt. Im voiigen Jahr veranstaltete er hier ein

gaasta Oonoait aigaaar <ämiMaiti«Ban; tiaftran Eindruck er-
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» UnKcib da» JNMMening;Mr*<'yornMl
hen TtalttUmwucy JÜeam und Jiiiia":

fehlt « «n d«r strammai Zuoht und

regten Bio iiii.hi uml u onlon 6io trotz achtungswerthor Zügo
iiie erregen, da in ümcu die Reflexion herrscht und alles na-

Mrliche Lehen ertödtet bat. Dia Ckincerte der Orchestrale

flollt«n nun eigentlich eiue Ttostquell« sein für jedes nach
MuHik Iß. ):7<-i.a!> Ileni Mlar «Mr batitet Hr. Pin«lU, im
Uebrigeu eui gudi«geii4ir|ftMlk«r, piclit di*£iiergie, um tiatm
aobwoiicvDliaB Vortnc n «nnMiclMa. Sin und wider «•
Ungt da SMdk, wl» ttnHA^- iur..^-_-. .

odnr d«s umnaBsIic))
aber fta Beethoven
Arbeit: man siebt, daas nur wenige Proben rur TerfUgong
8teheD. Wie ganz anders uebmcu sich die Leistungen der
Banda municipale ihh, über dem: Or^Arji.>^itiiJii und Kin-
fluBS bereits beriditet warae. Ka sieh^ ttst, iiiL.^.s sv\hbi /u den
einfachen 8«nnt«Mcaiioerten aaf dem Pincio, die nur bekannte
Nttmmeru wiedernolwi, regelmüiäKig Proben gehalten werden

;

for Neueinstadimugen soll deren Zahl zuweilen in die

DotMode gehen. Capellmeister Vessella, arsprUnglicb Pia-
nist, dann wegen einer UaudVerletzung zur jetzigen Carri^rn
übergetreten, weiss selbst auf allen Instrumenten Bescheid,
und njjui kann sich «laher denken, wip snine Tnstriimpntatinnen
gerfitlifu. Die Ci-iLichtnissfeier für \'ici<jr Eiuanuul im Pan-
thcuii deb AgTipiia, deren Prnipraniiii noulic Ii f^emi-ltk-t wurde,
war lUtiii iiuch eine l.uisiuin; L'rs'.on Uäii^ch

Ikii dieser Qelegeuheit imcli ein Wort iilier .lie von deti

Zeitungen wiederholt erwÄluite Reise der nnndti inunii ipale

ruirh D«iiieehland. Die Einladung dazu erging mcIioii vor Uo-
gercr Zi it. und bei der Bescheiuenbeit, mit wd« Ijer die ita-

lieuit^liuii MuK^iker ihre Bedingungen stellten, warf einf* Ver-
einbarung auch erzioll wnrd. u, wenn nicht dur rr.ini^ciiü

8tadtrath, anstatt »ich der Gtslegenheit des Kuhmt-s /n iVüiii ii,

seinen Beamten durch wahrhaft mittelalterliche Chi(.atteii den
Weg versperrt hätte. Nachdem Sitzungen aufgowfcudüi, Cvuu-
muHonou uruauut, umfasKende Informationen eingesogen,
FolüeiprftBidiea und Minister beitrügt worden waren; nach-
d«m nMn Berge voa Actea vollfiwlmeben, alk Det heiligten
in arae VerleMoheit geeeiit nad %. B. anebedongen hatte,

deae nleht (n Triaet and Bbaaa-LotbiiaMßgaepielt werden
dttifb; naehdaai man «uiltalirlleb llilier & Fraga, ob und wie
weit dea l^aM) dn «MdtiMfaeii Dniferm im Avataiide w»'
liL»4ig m, amurt, und ein bewniden kundiger Thebeiiar ar>
Jclürt hatte: „wenn die Deutschen unsere Banda liOiail WoUeo,
kftnnen sie ja herkumuiun" — , wurde endlich die HUfta dea
erbetenen Urlaubs bewilligt. Allerlei Bedingungen wurden
angeknüpft; z. B. muss die Banda spftter jedes durch den
XJrlauh versäumte Üoncert nachholen und der deutsche Con-
oertageut eine Caution von sb'lmtiWäend Lire hinterlegen,
welche verßtUt, wenn ein Musiker nicht niinctiich heimkehrt.
Dennoch -wird die Reise wohl stattfinden, und zwar vom
15. .Jtnii !ö. Juli: ob die clericalen Vater der Stadt sich
übi-r diu cxpjiiirto Uniform inzwischen beruhigen werden,
ist ja traglich, aVier i]«.as die Kunst achUeasUch Uber den
Zupf, der Ton ülu r das Pnjiiar triumphinn moas, ist in die-

sem Falle glücklicherweise gewise. F. S.

Leipzig. Kiiii^n überaus glänzenden Verlauf nahm di>.s

ai. ALuiijieiiiiiitconcert im Neuen OewiHidlukUbi-,
Hatte man doch für dasselbe ein aUüüerordentlich wt'rtliv(inv'<

fngmmm aufgestellt, das in allen seinen Theileu umy Au^-
fUnng erfuhr , au der man sich wahrhaft erbauen konnte.
WoM Kienuuid ist gestern durch die zauberhaften, uns mit
magiacheifOewalk In ein» aodare, erkl&rte Welt versetzenden
Xltage daa j,^anlU''<Voinlala von Bich.Wagner unberührt
geblwicin. Hit beacodarar nenda eooatntifen wir, dass anw
illTarelirtar Ifaiater Beineeke in daa Waaan der eigeuartl-

San Compoaition tief eingedrungen ist «nd da» er aoina ItUu-
nrohdacfata Anffahsung durch unrnr bavfiltmtes Onbeater in

harabeswingendcr Weise zum Ausdruck braohta. Ganz herr-
lich ajpielte das Orchester auch Brahins' elaeneehe Orchest«r-
Variationen über ein Thema von Haydn, und doch wurde auch
diese Leistung noch ubcrtrofl'en durch die grandios« Wieder*
§»be der das Concert beschliessenduu Cmoll-Symphonie von
leothovcu! War iw die Begeisterung, in der wir gwätem von

Anbeginn versetzt wurden, die im weiteren Verlaufe dee Oon-
oerts immer neue Nahrung erhielt: kurz, wir ki>nnen uns
kaum i>nti<ionen, die gewaltige Symphonie in gleicher Voll-
endung je gehiirt zu haben. Alles gelang nach Wunsch, kein
Ton in den heiklen Honuoli blieb aus, wnndervoU ki
dl« Oboa-Oidaiuaii im «laten Satm an OeliBr! Kaeh

Alles berauschenden Finale wollt« der Beifkll kein £nda neh-

men. Hr. Prof Dr. Reinecke wurde mehrfach atdinusch her-

vorgerufen, um den Dank des fameiaterton PaUücums ent-

gegen «1 nehmen. Aber nicht otnr <uie Orehestar ftierte elio-

aenda Trinnplie« »«di dar floliat daa Abaada, Br. Willy
fiirrenkoTan ana Hambuigi lintia aiab eÜMT lAebatabeai-

vollen AofBahma m «ftanan. Dar vonE^Ushe Kfinstler ict

im BeaUa» «inaa taaHUit klaagvoUan, wwoiien TeDon, dar
trotz seines aDsgepftet lyrischen Charakters sich durch Inir

alle ataaefehnat Sowohl in WaltbeWs Preidislponirende Fülle
aus den
Schubert, Sehtii

' von B. Wagner, wie in Liedern von

la, P. Comeliaa and Rofa. Erben bew&hrte
eich Hr. Birrenkoven als hervorragender S&nger, der es treit

lieh Tecsteht, die Eigenart der von ihm vorgetragenen GoB-
Positionen überzeugend zum Ausdruck zu bringen. Eine un-

übertrefflich« Meisterlei«tung bot er mit dem „Naoht^el^
von Schubert, wie nicht minder mit dem als Zuga>>e gesun-

genen Schumann'schen Liede „Wohlauf noch getrunken".

Wie Meister iU'infcko die Lieder am Clnvier Ivpfjleitetey Vn-
verglciclilich wie immer.

In ßiner ei^jenen Matinee im äinio Blüthuer trat am
4. Miirx der l'iuuisl Hr. Juliuii Pascal aus Barbado« üum
ersten Male V^r die Oeü'entlirlikeit und iand l"dr soiue tri;ll'-

lichen Leistuüe;en leliliafleu Heilull. llr, I'as<-&1, welcher hier

den Unterricht des Hrn. Prot, M. Krause genossou, verfügt

Über eine bedentende Ttichnik. auch .'oin Anschlag ist modu-
lations&hig, nur im l'orte zuweilen etwM hart Im 1, Satze

der Beetljijven'schen Sonate caract^ristique Op. 81 a wirkt«

ein« allzn ^Tosse Freiheit in der Temponahme ziemlich Hti>

rend. Der 2, Satz hätte durchweg zarter gehalten sein müssuu,

um die von Beethoven beabsichtigte wulimüLliigo Slitnuiung

ans:rudrückon. Dass den Künstler im letzten Sat«e einmal dsB

Ucduchiuiss im .Sticliü Ucss, hat bei einem erstmaligen Aa^
treten nicht Viel zu sagen. Besser als die Sonate gelaoan
Hm. Pascal mehrere Stücke von Chopin, insbesondere «nr
Etüden ond sin Nocturne (Bmall), wtWNmA die Bareaieila

sowohl, wie die Polonaise in Aadw daa Anihaanng aaigtan,

dar wir ona nioht in allen Stttakan

Wae Hr. Faaeal mit den „
pausen in der Barcarolle besweekte, ist uns unvctaHBidU^.
AU geschmackvoller Virtuos bewahrte er sich dagegen hsatu
inliust^ schwtiiigvollemEüdur-Concert, das hekanntermaassen
an den Spieler .sehr bedeutende Anforderungen in jeder Be-

ziehung stellt. Hier zeigte «Ipr Concert^U-r deutlich, du.«

in seinen Adern echtes künsilerllut rollt. Zu dem Lisrc'.'ichta

Ooncerte hatte sein Lehrer Hr. Prof. Krause selbst die fi«-

tleitung am zweiten Ciavier abernommon, was dem Vortrage

er herrlichen Composition sehr zu Statten kam. Die beiden

im Concerte benutzten Flügel waren zwei Prachtexemplare
der wclthokannten Leipziger Firma. Dr. ,Toh. Merkel.

Leipzig, hitolj^ anderweitij-er Verpflichtung warea wir

verSiindori, diü ^. H u u p t |>r U t u n im k. CouBe r vato rium
der Musik zu be.suchen. Recht Bemerkenswertlies wurde
in ilür In. I'rül'ung k"''"'*:"- llr, Hugo O o 1 d f'a r b aus .Star-

gard spielte <lie H raoll-Sonaic tür Or^;ol \ on G, Merkel mit

gut ent'ivi< kelt«r, wenn auch nn lit iinantechtbarer Technik und
bekundete d.ilioi eine fjesunde musikali.scbü Aulla-sSUng, FrL
.Ada Baruett aus Xfaccle-sliold (Knglatidi wurde deni<inioll-

(-'laviunx»üc*rt von Mendelssohn ti'cbni.scli durchaus gerecht;

ihr Anschlag ist uher vorlaiiüg üi.K;h etwas spit^, ftuch könnte
ilir Spiel mehr Krat'i v.rtra>,-en Mit Beettioven'K Clavier-

conc-ert in Odnr fiind sicli iVl. Mathilde Pabst aus Königs-
berg i. Pr. im Oanzcu rcaUi gut ab. Die D&uie beeitzt vi»!

musikalisches Verständnis, dagegen Iftset ihre Technik SS

bisweilen an der nöthigeu Sicherheit fehlen. Der 3. davitV-
Tortng dea Abende war der weitaus beste. Br. Fnna Baidlar
$m 8t QaUan aplelta Lisst's adiwierigee BsdnMÜonMrt mft
teahniaphar Bnwiir ond adhaa Ftaar; dar
wird «icber bald viel -nn aiA rata neben,
werihe Leistung bot Hr. EVita Hank«! «mLamig mit«
Vortrage einea GoneailaMaka ibr Tidn van H. Bitk. Tonbil-

dnng tmd Teobnik aind bei dam jnngHn Xtaaflar in schönster

Ordnung, nur wttnaehtan wfr flu» Mn lebbaftaraa Tempera-
ment, um grössere Wirkangcn zu erzielen. Das reichhaltig«

Programtii enthielt ausserdem zwei Gesarig vortrilge der Damen
FrL Marie Wottorliug aus Leipzig und Frl. Helene Werder
aus I^eipzig. Brstere sang Rccitativ und Arie „0 beiige Naeht*
aus der Oper .Feraroors" von Rubinstein mit hübscher, na-
mentlich in der Höhe vorthailhaft wirkender Stimme und
entspreobendem Vortrage. An Stelle dea erkrankten FrL Barv'
biflf, wilklia buBtFto^naun eiaoAH« «ns „Bianai" von Waf>
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ner singen sollt«, hörten wir von Frl. W^Tiiur oine Arie aus
..SemirÄmifl" von Bossini, Ln welcher div ^^juig«.>rin eine zwar
iüMm, «b«r gut aasgebildet« Stimme entwickelt«. Sämmtli«li«
Vottlige ikoaen den ablieben KerAnachTolhm Beifall. —
nOQ maltuin" hätte man füglich als Motto über das Programm
der II. CunservatoriuniBprUfung achreiben k6unen,
denn sie war lediglich linr Compoeition gewidmet und er.t-

hielt ausser mehroron 1
i rii von Frl. Bertha Peters aus

Hamborg und Hrn. Aina<k-ius Nestler aus Leipzig ein CU-
vterquint«tt von Hru. tSigurd Lie aue Chri^ttansand , eine
"^onate für Orgel von fim. £rust Iii entzieh aus Gera, ein
ronoert für Violonoall m Urn. Hugo Schlemüller aas
Leipzig, eine Onveitoie von Allan Lindsay aus Troy (New-
Tork) und Symphonieriltse von Hrn. Eyvind AInU *m
Christiania und Hrn. Emil Eckert aus Leipng. Dus man
:iu SchUlerlei«tungen nicht den höchsten MaaaMleb anlegoti
i\'\t(. ist selbstverst&ndlich , und wenn in dm cenannten Ar-
I .iten sich auch keine auffallenden individnulou ZUgo bc^

rnerkbar machten, so legten sie dncTi iufigesammt Zeugniss
far den hohen kOLOStlerischen Bm!;;: nh. mit welchem auch die
Compo»ition an unserer berahmten Hochschule gepflegt wird.
Hauptsache t tir den jungen Künstler, der sich der Composition
niwenden will, ist und bleibt, dasn in ihm zunächst der Sinn
fiir klarsegliederte Form geweckt wird. In dieser Hinsicht
ist t?as Ttwiultat der letzten Prüfung als höchst erfreuliches
ra l>t<2tiichnen. Auf die einzelnen Compoeilionen einzugehen,
erscheint nach dem Gesagten nicht angebracht. — Von der
12. (.letslcu) H auptprüfung, welche bestimmt war, die Lei-
stungsfilliigkoit ile«; Rchülerorchesters zu iSoigen, konnten vrir

uur einen Tlioil, alUrdiugs den bedeutenderen de« Proirramms,
hi.>ren. ÜTiter dor ant'ouernilftn Leitung des Hrn. CapeUmeister
H. Sitt wurdf <liij TruKiscliti Symphonie (CmoU) von Schubert
m allpii ihron vier i^tzeu ganz vorzüglich gespielt. Bewon-
jt r nif; muaste insboeonder« die überaas exacte Ausführung
im sichwirri^Ti Fina?«< erregen, die selbst einem berühmten
C'Oucertorchti.Ktfr alle Khre gemacht hätte. Dasselbe gilt von

mustirhai'ten Wir-de-rKflbo fier beiden ersten Stütze des
I .Luorts für Streii horctifitor vuii Händel: überraschten im
' i?tou liic siecheren F.iiisatzc iiti Fugato, so zeichnete .«ich r!«r

. Arlie. durch .si'hr Kl;iii^-vv;rkung, wio durch diu .lu--

iijcjeivhuete Ausfuliruag de* Solo9treich«inarteft-<? vr»rtl;t<ilhftft

Da wir allen Grund haben, anzum^hiuen. da^s auch der
librf^ Theil des Programms ottfnfalls trcll lichf' Fjuistuiigcn
seitens de-s Si hulerorcheslfrs ;^eboU!tt , .so dart' Ilr. Sitt. der un-
ermüdliche £rzieher desselben, auf div kt/to Pnitung mit be-

tmäuv GMmgüiiiiiqg rartekUieken.
Dr. Job Merkel.

Aachen. .1. Stj>dt. Aboni..-('oijc. iSi^iiwickcrulU); t S_vir.|di.

?. ScSiiiniatin , Oiivcrl, „H'isiLskii'* v. iJvor.ik, .,Niiiiio'^ tnr
Chor u. Orch. v, Brahm», .Scetuu u. „Drplu'us" von Glnrtk
'Altsolo: i'r!. lieck r Fraakl'urta. M.j, Solovorimp; dus Frl.

Beek („Auf dem Set*" v. Brahms, „Da.s MLidcluu und der
^bmetterlinK" v. d'Albert etcj u. des Um. Becker a. Frank-
furt a. M. (Vtoloiiie.| OoiMMEtstllok Baisini o. Sonata t.
Lecatelli).

Antwerpen. (Ämc. der .Svk. de Symph. iGiaiin am
12. Febr.: 6. Symph. v. Beethoven, Oavertureu v. Mozart u.
Weber, GesaugfloIevortCiM dat Frl. I^anant a. Brfteal and
MB Hrn. Fabry.

Basel. 8. Abonu.-Conc. der Allgem. ^^uslk^'^s^';lsl lintt (Dr.
Voikland); 6, Symph. v. Beethoven, Ouvertüre« v. Volkmann
(,lu(hHrd iri"! u. Weber, Violinvorträge de« Hm. Prof. lleer-
Biauü R Frftiikliirt a. M. (Couc. v. Brahros, Czarda-Scenwn
V. Hubriyi. — Conc. der Geschwister .1 .liufr am 3(<. Jan.:
4. Clftvi.-rtri.) v. Beethoven, Fmoll-Clav.-\ uriat v. Huvdij,
(»vottt u Menuett f. Vi.d. V. .S. Bach etc. I'eti vier üoch
UJ ländlichem Alter st«heiidei. < ',(-M'hwistorn ) ihjior svird eine
^MMergewöhnliche musiValiSi lie Hegubi.n^' • lif»orühmt,
«ran Ausbildung sich in den bteteu und -c\vit.öeiihaftcsten
«nden befinde. Mit „geradezu verl lutl.uder Sicherheit" sei
M» Beethoven'scho Claviertrio zur Aitosulirnng gelangt

)

-^ Christiania. .Sindiiiij-K.uimiermiisik-Soireeam K' 1 < br :

"^W^lüvierLriu, CJur-Ciav -Violinson. u. I^ieder u. Gesänge
Ohr. Sinding. (Ausführende: Frauen Nansen [Ge«.j und

"'•o [Clav.] u. HH. Lanpp u. Hennum [Streicher].)
Wla, Gtirxoui. Iirun rrtii iPnif. Dr. Wüllnur): No 7.

"^^;8ymph. y, u. Jensen, „Curiolan''-Ouvert. v. Beethoven,
«M Faat- «nd QadankqwOoba f. Doppakkor von Bralima,

Fragmeute a. „Häusel und Gretel" von E. Ilumperdinck,
Sülovorträge des Frl. Leisinger a. Berlin (Ge&, „Verborgen-
hoit" V. H. Wolf etc.) und de« Hrn Eibenschüt« (Clav., iäo--

dur-Couc. v. Rubinsteiu). No 8. I. Symph. v. Beethoven,
„Montlbrt" f. Soli, Chor u. Orch. t. Bhein bergar ^listaa:
Frls. Steenebrügge v. hier u. Lewin a. Herzogenboseh a. HH.
>fOrs a. Düsseldorf u. Smith a. Stockholm), ISoloTorträge der
HH. Smith u. Thomson a. Lüttich {Viol., Dmoll-Concert von
Wieniawski, Adagio v. Riea eto.). — 4. Kammermusikauf-
führ. der HH. Ilollaender, Bart| Schwartz u. Rensburg unt.
Mitwirk, des Hru. G. ScbOBUtBB JDaaxic: Stseickqasrtette
v. Mozart (Esduri u. Beethoven (Op. ISl), OiamoU<€laTiar>
Violinson. v. G. Schumann.

C&then. Musikabend des Kammermusikver.; Stmiak-
Quintette v. Klaghardt (OmoU] u. Schubert (Cdur). (Aog-
nlhrende : HH. Seita, Otto, Weise, Jaeger u. Fischer a. Deesaa.)
— Wohlthätigkeitsconc, nm 3. Febr.: Chöre „Wok Gott zu-

sammenfügt" u. „Herz, sei getreu" .v. C. Schuniunn. /,wei

Chöre u. Solo rFrl.Köhnei a ,Sinnen und Minnen" v II. Ilof-

mann, Vocalterzette „Herr, .si ljicke wasdu willst", „Zieh.liolde

Braut", „Liebes8tickeret"u. „Ja und Nein" v. F. Thieriot (Frls,

Plenz, Stegmann u. Sch(Wi), V'oc&lduotte „Brennende Liebe" u.

„Ueimathgedenken" v. Cornelius (Frl. Stegmann und Hr.
Zacharitz), Soli f. Ges. v. Schumann u. f. Clav. v. B. Hnaaa
(Ddur-Son.), Meudolssohn u. Beethoven (Fmoll-Son.).

Dessau. 5. Conc. der Hofcap, (Klaghardt): Hmoll-Symph.
V.Schubert, „Egnionf-Ouvort. v. Beetnoven, Solovorträge des
Frl. Oleiss (Ges., Wiegenlied v. Wagner, „Du bist wie eine
stille Sternennacht", Uondoliera und „Am Bache" [m. oblig.

VioloDC.j v. F. Grätzmacher etc.) u. des Hm. Grützmacher
a. Dresden (Violonc, zwei Sätze a. dem Conc v MoÜquc et» 1.

— ö. Kammermusikabend: Cdur-Stroichquintoll v. S^liuli^rt,

Dmoll-Claviert rio v. Mendel.'wohii. {Ausfahrende: HH Klu^-
hardt [Clav.^ Seitz. Ott", Woise, .lu'jger u. Fischt-r [Stroiclier], 1

Dresden. 2. Auüuhr.-AU'nd des Totikuustlerver. : Cliir.-

Quint. v. Brahms (HH. Lange. i\A[.iMjldi. r.anf^p-f'rubborg,

Bemmele u. Ortttjsmaclier), Claviertno 0)>. 97 v. Hecthtjven

(HH. Schmeidler, Liiiif,'e-l''rolib>jrt,' u. IliM-kniünni, (iav--\'iolin-

mn. Op. 19 v. Kubinslein (HH. Sherwood und Kratina).

—

Ueb jrj^:^:<b(5nde desselben Ver.: No 8. G moll-Clavierquiir! . \

.

Muiart i HH. Schmole, Elstnanu, Kohne und Onltrmacher;,
Clav. Violinson. Op. 30, No. 3. v. Heethoven JIII. Pittrich u.

Klstimnii). Phanta-siebilder uai h Mottri.s a. (loetbe's ,.Faust" f.

<'biv. zu vier Hunden v. P. Uinliiut't (der Conni 11. Ilr. Sher-

wocHpi ?\o. J).
( 'lar.-C^iiint. v. Mo/jvrt 1 1111. (Jabler, .Schubert,

Bru« kner, Wilbelni u. .Sten/:, rdur-Streieh(|uart. von Haydn
fTfll K<irii^, .Scliriiium, .Srlireiter u. (rruticmacherl, HuUade f.

Vidi., Vi«iliuir. u. ('lav- V. r.. Sam.-^on (HH. Schubort, Hiick-

manu unii Ile^^oi:, Varial. über um Handel'sches Thema für

(Jlav. u. ViiibuK V. Beethoven (HH. Hes.s u. Böckmann). —
CborauiTuLr itu k. ('unscrvat. t". Musik uut, Ivoit. des Hrn. Prof.

Kruntz uiu L'iv.Jan.: llühc,- Lied f. funfstinnr.. (.'!ior v. Palestrina
I in dt>r filr duu dnrjert>!;tbrauch güUütVenen .Au.swahll, „fhe
Wellenbraut" f. Chur u: Solo (Frl. Wedekmdi v. F.. Huthel,
Cliäre „Es war ein arm« Minnerlein" « „.S«!t,sanieGö6fciiii;hte"

V. Ali Kirchl, Dmoll-Clav.-Violinson v. Schumann (das Ehe-
paar KAppoldi). — 3. Orch.-.Abend de^ Urn. Nicod/i mit der
Cheninitxer st&dt. Cap.: Symi'h. „S<munerklAnge au.s Südruss-

iMid" v. V. Bendix, Adagii» a der 7. Symph. v. Bruckner,
„Freiscbut/"-« )uverture v Weber, ( iösaiiK Vorträge der Frau
IJzielli a Frankturt a, M. (Arie bei li^e Nacht" a. «Fera-

inOrs" V. liubiiiKteiu u. „Somnieriiiiclite" v. Berlioz).

Dflren. t^ou*.;. des Instrumeuiitlvor.tlliigerö); 2. Symph, v,

Beethoven, Ouvert. v. Aubor, Einleit.zum3. Aufzugder ,.Mei.ster-

siugor" v. Wagner u, Fragmente a. demselben, ( («.sanjjviir-

träge de-- 1- t '.. v Wen/ a. C du (Winterlied v. H. v. Kci.-s etc 1

(Mit gr•<^eul JitiilaU wurden die „Mei8tetsinger''-Fra^'nieiite

Huttj'-nuininön. Das Orchester habe erkennen lassen, da<,s e.^

Ulli gaii2 besonderer Hinpibe an die Liteung dieser „schwie-

rigen, aber aui b n\i.'i.'vi.>rordentli( b dankiiareu Aufgabe" heran-

getreten sei, und ub habe dieselb« unter seines verdionteu
Dirigenten temperamen^ and lichtvaller FtthrangpindarTliat
glänzend gelöst*.)

Esslingen. Autfübr. lus Oratorien-Ver. 1T^n f. Fink \ml.

soliHt. Miiwirk. dey Frl. 1-k k, de.s llrri. Pischek a. .Stultgjirt u.

l ii.' .s ungen. Ba&«'>'i ii atu Ui. Kebr : ,Schön Ellen" f. Chor,
Süll u. Clav. V. Bru( b, „Kebecia" f. do. V. F. Hiller. (Der
Verein hat , unter der i'alirung seines bai*tfactan Ifaiiteia'

auch diesmal _!ioiu Heste.-:" ^oleistct.)

Frankfurt a. M. Museumsconcerte (Kogel): Xo. 8. „Le-
uoron"-Symph. v. Kaft, Vorspiel zu „HiUuiiel und Gretel" v.

S, Unnpardinek, Sobwitiifa dar HH. Oatamuna kiar
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FMlmu« 1.3. Am M, S»br. AnB
,<M«MV* &nh d» HiMikw. (Ad«)
im BH.Ubr «. LBiwiBibiAii a. Bh-

gSonDta^" u. Mioaelied v. Brahma «tc.) n. Frenad a.

Ii (GIav., AmoU^Coiie. v. Sehnmana, swei Ungar. T&nx»
' V. Brumtatc). Ko. 9. l^nopb. foxitast. Berlioz, .Oorio*
lwi"«OiN«rli V. Baethovw, (^lacooM a. Atc&adoa «. nAlioa^
V. MoBtimf, VioIinvorMc» äm Bau ProK CEearmHHi.

- - — * -
—— UM» T. Brack'«

. wlkklBlwIrk.
IwfaiibaAii ä. Bh4 Potttr a. ftamaiiitB

Pm Guflr-Harlof nd dw Fd. Klomolnirg a.

. IL (Voa d«a teUttüB mxdi Frl. Elappeator^
wa TnUiami mit Vitm aiii b—ODdani AtiMeialiDunK bp-

bMiMt So nbnibt dl* JV;2.' D.A«t «FrL OMdUa Klop-
penburg, {nme* mit aubiuitiger FModa nter wiedac bcfroavt,
auag dra fllmnna daakbuwif ab« aodt MHvnielMfoUm Pwi
d«r Penelope. Da« BehaKBeptiga FialHii la d«a Ottttfil am
eUtige Leitung and glttsUtoha Bimmkalir daa inaftilnaDdaB
Oatton krag die Sknnrin mit giBckUdMtiK VarwaadaiMt aOar
OtrsQOebotaaielienaen Mittel vor. DiaamadnickSTalle Wiidk-
bait und liodnlatioiisfiüiigkeil der Stirame, ihre knftvalla
Aa^gibigkeit nad Aasf(«guelienbait in Verbindung mit «inam
igiaaa verst&ndniss .seitens der Sängaria för den Geiat der
aiaa ao hoobberzige Heldin repr&santiranden Composition
tragen dem bocbeescbktzten Frankfurter Gaste mahr&eh
alttmiscben Beifall ein.")

Genf. Eammermosik am 38. Febr.: daviarqaartetta in
Adnr T. Brahms (Clav.: Hr. W. Behber^ a. ia Gmdi v.

O. Faar« (COav.: Br. Taam), Adnr>8ti«ialiqaairt. t. Behnmaan.
(8ta«i«ltart HR Ii. Bagr, Adcannaoa, Em. Ref u. Ad. Bäh-

mra.

hovau, Orgetaoli v. Markat,
Hersogeoberg. (AoafUuwda; Fiia,

IHaiiob«.H«aaa*ia«i.]tAt;Q<BthaidtlOrffja.<
ft, lUlOli)— A(aiia.-QtaiiBrt im Iii

Dr. Baioaeka): No. Sl. 6. ^jmqA. ,
Vmqnal Wagner, Ofahiatanariat. «biir «in~ T. Brahma, QanaMtorlrlito dM Bn.

^, Thiele u. BL
^---a.Bettaeaa.HB

(FnC

Kammennu8ikabendo: No. 1. Ctavierquartatt
Schumauu, Streichquart. Op. 69, No. 1, u. Clav.-Violinsonate

Op. 4^7 V. Beethoven. (Ausführende: HU. Kleemann [Clav.],

Franke, Kolb, Oeipel u. Friedrichs (Streicher].) No 2 Cdur-
Bteeichouart. v. Mo/jirt, Claviertrio Op. 1, No. 3, v. Bcctho-

vea, Aour-CiaT.-Violinson. v. Brahms. (Ausführende: HH.
Kleemann [Clav.], Franke, (rrQmmer, Geipel und Rliebes.) —
Concerte des Musikal. Ver. (Kleemann): tt. Dec. 2. Symph. t.
Beethoven, Ouvert. cum ,,Fliegenden Holunder" v. Wagner,
Elflgia f. Straichoreh. v. Tacha'ikowaky , Solovnrt ru«:« ilea

VA Olborae a. Leipzig (Oes., „Vale, cariasima" v. i'. Kif^e-

maan, Minnelied v. Brahms, „Sommernacht" v. Lurle-
herg etc.) u. des Hm. Franke (Viol-, Conc. romant. v. Oo-
dard, Adagio u. -Perpetuum mobile" a. der 3. Suite v. Ries).
17. Jan. (Jmoll-Sympb. v. Heinrich XXIV., Prinz Re«is«,

8. Onvert. ta „Leonore" v. Beethoven, „Meistersinger"-Vor-
spiel V. Wagner, Seren, f. Streichorch. v. Uaydn, Gesang-
vorträge des Frl. Finck a. Weimar (Arie „Abscheulicher" v.

Beethoven, „TrÄume" v. Wagner u. „Loreloy" v. Liszt).

—

Conr.. des Organ. Hm. Pfannstiehl a. Leipzig unt Mitwirk.
des Frl. Brctasmann a. Schlei* (Ges.) und des Hm. Hopf aus
Leipzig (Viol l im ll Fssbr : Si,U f.G^. v. Raff („Sei still").

Hiller (^(Jebcfi u. A., 1'. Or^. v. S. Haoh i Prael. u. Fuge in
ISmoll), Ithoiiiliorgör iiAdiigiij a. der 2. Son ) n. Tländel U-

L VioL V. Rfitf (Cavtttinc: u. A.
Jena. Ö.Akad. Conc. (Prof. Dr. Naumaun: : Fdur-Symph.

v. Goetz, „Oberon" -Ouvert. V.Weber, .'^lovurtnigf der t'raucn

V. Tömöry-Voigt r, WeimRr (Gen, Ano ^Sieh, lueiii Herz ur-

SchliuKsel .sich'' v C. Saint-Saens. „Gesang Weyla's" von
H. Wolt' v.ic) u. G''ll«rirh a. Kürnber^' ,Clftv,, .\ inolI-C'onc.

V. (Iriojj, Impromptu und H moll-Rallade v. I.is/t etc.). -

<Jouc. lies Akiid. (ie>jiiigvHrüin.>i unter Mitwirkung der Frly.

Schubert II. Weimar '(ics.) u. Spioriiij; v. liier i Clav, i, der Frau
Ilofmanii-Seriknili a. Weimar ^Viol.) u. des Hrn. nut ha von
ebendaher (Ge.s i am 86. Febr.: „FrühlingsboLschatt" v. (lade,

DButschp Tiiuze f. Chor n Solostimmen v. Scbuberl-Fülner,
Lioder und OesSnKfi « .^Vilhelm Meister" u. „Requiem für

Miifuoii" V. Schumann, Vtiriat a. dfr K reat7*r-8on. v Beet-
hoven, Vocalduettu v. Gnt^e („Stül wie die Nacht-) und
O. Hen sehet („8iei»t\ wie iieblich"), Violinsoli y. F. Ries
(Oondoliera), Grieg-Saurut f„III«rweKiadiMr Bnntaiig*) and
Pop per- San ret f^El^cuUw/.'-).

Kiel. Conc. des St. Nicultti-Kirchuiicluirs :F..irst): Gem.
Chöre V. Palesiritia, Ecciird, Grell iPüaiui T.'-iihireh-

Odenwald („Fruhlinp^glaube"
l , H. Wenzel ' ,\Valdliach-

lein") n. A., Volkulieder f. Mauuerchor. Oesangvortrüge des
Frl. Schanseil a. Düsseldorf („Inpehor^V Klage'" v. Bnu h,

^Mainacht" u. Wiegenlied v. Brahms, „St tu veux- v .\ias-

saaet etc.).

Leipzig. Geistl. Musikaufführ. in der Matthftikirche uot.

Leit. des Hm. M. Vogel am 27. Febr.: „Te.su. geh voran" (.

Chor, Soli u. Orob. v. M. Vogel, „Die Hochzeit zu Kana" f.

da. T. A. Sabwaln, „BanadictMi' «. der Odu^Meaia v. Baafe-

"Oa^brng (WwJUhat* pMMuad a. den JUaUvmaflava" Tm
B. Wagaar, aFrObBngniadtti" fon B, Brbaa, .KbauD, wir
«aadabi suaaunaa* wo P. Ooraalina ata.). Na. M utar
soMetiacber WUnMmn der Frauen Baomaan a.

dar BH. BteUk and Schelper: 9. Sympbema TOtt

Ten, sOJciiia' a. dar lOam aotemaia in DmoU OfaemlniiL-'
4. Cfläo. daa Itet^lTar. ai^ Lait. daa Hia. Oowen a. I^ndoa:
6. Qmh. a. BaUoteniti „Die Blam«Mmche" f. Orchester t.

F. H. Gawaa, SaloTortrSge der Frls. Polacher v. hier (Gea..

JBtpaum" T. Liest etc.) u. Remmert a. BerliaCCUv., Eedur
One. XL TFagar. Phant. v. Liest). — Aofübbr. des WabU -

aehea Daett^Orcb.-Ver. (Wahle) am 6. Mira: 1. a. S. Smtz der

Ddiir-Oreb.-Swea. v. Jadaaaoka, OaTartnran t. Rietz und
Haydn, Maureriache Traaermusik v. Mozart, Altdeutaahar
Tanz V. Hagspiel, FraucnchOre v. Hiller (-SonntagsabwnHF},
Wallner („Trost"), Reinecke (SohlafUed der Zwer^ uns
„Schneewittchen"), Mtthldorfer (IfUHedj, Chembini und
Jadassohn (Sommerlied), Violinromanze v. Svendsea (Hr.

Georges). — 40jfthr. Stiftungsfest des Geeangver. „HamMmei*
(Oreiff) am II. März: Prolog v. A. Linge (der Verfaeeer);

Chöre v. Mendelssohn, Bruch („Vom Rhein"), Th. Krauae
(„Im Grase thauts") und H. jUncpat (Johannialied), Clavier-
vorträge des Hrn. Wendling (JanK6-Clav., Scherzo aus dam
Gmoll-Ck>nc v. Saint-Sattns, Bearbeitungen des Pilgerebors
a. „Tannbaoser" nad daa Spinnerlieds a. dem „Fliegenden
Hollander" v. Wagner u. Edar-Valae v. Moszkowski-
Wendling). („Einen hoben Geriues* haben nach dem „L. T.*

die Glavieryortrftge des Hrn Wendling bereitet; der „braasende
Bei&ll*. welcher sie begleitet«, erwirkte eine Zugabe. Der
JienüoQe Ton" des von Hra. Wendling benutzten Bltitluier-

Flltgida bat das „Entzücken aller Hörer" gebildet

Limbach, ü. Conc. der Liederufol (Bill) m. Handel's „Ju-

das Maccab&ns" unt. soliat. Mitwirk, der Frla. Scbaeffer aua
Frankfurt a. M. u. Junkers a. Düsseldorf u. der HIL Dr. Ueis«
o. Wassmann. (Ein dort Blatt bezeichnet die Wiedergabe
der (Thöre als eine prächtige und die Solisten als solche, die

ihren Aufgaben in allen Theilen gewacbeen gewesen seien

)

Magdeburg. Tonkünstlerver. am 16. u.US. Jan. u.ö.Febr.:
Streichquartette v. J. Hrah ms i'Cmoll), Beethoven (C>p. da),

Tschaikowsky (Op. 22), Haydn (Bdur u. Ddur) u. Mozart
(A dur), gespielt v. den HH. Berber, Fröhlich, Trostdorfu. Peter-
sen, Geeangsolovortrilge der Frau Danker-Dreyschock, des FrL
Qoldachmidt a. Sangerhausen („Auf der Bleiche" v. Buneert
„Ständchen" v. H. Hofmann u. „Des Vogelstellei« Töehter-
lein" V. G. Rebling) u. des Hm. Meienreis („Abschiod-' (ig.

Cflm;i., „Ronn" v. Bungert etc.). — Conc. der Loge „Harpo-
krate.s" i Kaufmann) am 30. Jan.: 4. Symph. von .SchumanD.
„Sakuntala''-Guvert. v. Goldmark, SolovortrRge der Frla
PoUchcr a. Leipzig (les., .\rio „Die Kriilt vorsagt" v. Goett,
„Hoünung'- v. Orieg, „Barbarazweige" v. Reinecke, Frub-
liiig>lied V. TImlaaftu. Wiegenlied v. Harthanl u. Schind-
ler a. Berlin iVfoL, „Gesanggsfen?''' v, Sprihr u. HuihIü c^ipricc.

V. Sa i n t-Sae nsi. — Liederabend de."- r.ebrer-(Tt<sanKverfrttS

(Schaper) am 'S. Febr.: ,Tn der Kai-lit" 1". gem. Chor v,.^2

II. v. FI e r zo ge n ber g. Vulksmelod. „Heimweh" t. do,, Homi
zwei Clarinetten n. Streirh'|u;iit. arr. v. Svihapor, Maunerchore
v. .\. Mübling „F.iii Gwi-st, ein Hur/."!, Durrner („Sturm-
beäcbwöruug^), Ad. Kirc h 1 i niusstsin Wunderbaressein" ',

U. Hofmaun („Rosslein, trab" :, G.Vierling .
.F-s stallt mer

nnmraen oini"), R. ttadecke („AosdeT.Tugpndzeit" i. M Dlun*.

ner i

,,
Deutschland, Gott segne dich"; und C. Hirsch zwii

Landsknecht.sliederj, Abendlied f. Frauenniiur in. ('lavier

(; V i e r I i n g, Ciaviervortrag der Frau Pohlonlz. — Couc.des

Tlrn Berber imt. Mitwirk, der Sängerin FrL FreudonJelJ t.

Herlin am ly. Febr.: „/,anb('rllr)ten''-Oiivort. v. Mozart, Sili f.

lies. V- K. H. .SHyffardt(„Thu«)nolda"), Suhubert, G r t eg („leb

liebe dich" ' u Uubinstein („Ks bHiikt der Thau") u. f. ViüL

v. .foachim (Ungar. Oone.) u, Beethoven iConc). — 8 Har-

niünieeone. i Kaullniann j: Amoll-Syinjihonie v. MendelbJ^uliD.

„TauuhU'.isur^-Ouvert V. Wagner, Solovortragp de.s Frl. Saak

a. Dreeden iGes., ^Suleika"" \ . L. H.-\rt mann, ,.(iutfu .\beud'

V. Brahms et<- u. de.s Hrn. Ranimel n. Böraii ^Clav., Dnioll-

Conc. V, l:i: Ii
i tein, .I.a f'ampanella" v. Liszt etc.';.

Merseburg. Festautfnhr. des Bürgei^Gasan«ver. (Schu-

maan] m daaaan oqjlbr. Jnbilaam am U. Fabr.: FaMaimA
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u. „Witk'kiull" f Soli. MHimurchor u. Oroh, v. C. Schuninnii,
Operette ,L>er vierjährige PuaUsn" v. Keineck«. Mimiierchure
V, Därrner i .Sturnibeschwörung") u. Ston h i ^Njichtzaa-
bei'^). G«88rigvi..r'triij,'t' Ac^ Frl. Schumttiin i Wic^'iTilied von
Br*ti !'!>, „r^ururdwihi'!." 1 .tpisen etc.)

New-York. >. l'hillmi iü ( V>no. (Seidlj: 3.Syiuph. v.Boet-
S veii, sympbon. Tioloj: zu „OtheUo"* v. Arn. Krug, Esdur-
CUvierconc. v. Li»s;l (Frl. aus der Ohe). — Concerte des
.Deutschen Liederkrtinzes'' {Zöllner»: No. 1 unt. solist. Mit-
wirk, der Frau Linde u. der HH. Nae«er u. Fischer. Oqvert. zo
,Don Juan d'Austri»" v )f.Sirt, Kl. [;:(. h. l'izzin.ntii i stiimto
T, Tsch»llko wsk y, aGru»« ai; diu kuiligu Natlit" J. gem.
Chor. Altsolo Q. Orcb. v. Bruch, „D«8 Th»l des EspioKo" f.

Minnerchor n. Orch. v. Kheinberger, Fragmente aus den
.Meistersingern" v. Wagner, Mftonerchöre von F. Langer
i.Ani Ammersee"). Ad. Jensen („Und schläfst du. mein
Mädchen") u. F. Hegar („Morjjen im WaWi, „Die Nixe" f.

AltMlo a. Franenchor v. Kabinstein, Wiegenlied (f. ?i v.

Montt. Mo. S uot. Solist. Mitwirk, des Frl. Blauveit n. des
Hn». Ffniwr. Eine Faast4>av»Tt. v. R.Wagner, ElfenUnz,
('her dir 8ald*tMi und Studenten u. .Faust 's Hülleufahri" a.

.FauakllYaciduniaaiig" v. Berlioz, „Salve ßegiua" 1'. Manner-
diar, Soloqoart. v. Cüoh. v. Schabeit« DomscaM u. „Gerottet
iit 4tf um GJSaSf a. den „FAuef-Seenea . Schuniiuiu, Duett
.der0«tt«&scene a dem MueikdniD» .Fatut" H. Zöllner,
0«wilf der Engel a. „Faust" t. Liastt Atieo a. „Faust" v.

Snokr v. JüatMutiuf^ Oa»od. (ES» in aainer Zan&mmen-
mltaBg wsäiiadaiMr dvidi GMlhe*^ af^nsi" angeregten
Oinadäraaiuii üiteWMaiitoB Frogiaiiun!)

Potan. Liederabend der Ftau Thetla imt. Mtarirk. «iDea
aaseD, Violinisten am W. Febr. n. Soli f. Oea. v. Bas. Baaa
X,Versunken"), BobiaatefD (.Liebebea. ab wir HaoblK* a.
finonerKed), O. Dorn (Frttbläinlied). H. Schmidt (Hixtes-
imw), £. Hildach („Der ^icTmaoo"), Ua Beeker (swei
Jätitt ans der Kiaderwelt), H. Koaa (Winterlled) u. A.
«. f. Tiol. lleodelalohn a. Oodard (Gaaionetta).

Begensburg. Conc. des Masikvar. am 17. Febr.: Adinr>
Ckv-Violoncell^n. v. Beethovm, Soli f. Gee^ v. TTmlauft
iFrtUiogslied), V. Lachner (,BetriMHoe Liebe"^ a. A.^ ftr
eis». Brahms (Hmoll-Ubapa.), C. Friedberg (zwei Nmn"
mfm a. dem Cyklus „Stimraungen") u. A. u. f. Violonc. von
U. Beeker (Variat.), Locatelli fAdagio) ii. Popper (Spinn-
M). (AnKfhlirende: Frau Boeofc-Ledmer [Geaug] a.Oarla-
rohe Qud HH. FriedbetiB [(AaTier] a. BadMr (Tioloiicoll] ana
Frankfurt a. M.)

StoekhOlm. 2. Abonn.-Conc. der k. C«p. (Hallen): Cdur-
Symphonio T. Schubert^ finita algte. v. 8»int*S*4na, .lüoe
Stenpenaidaw ana liitlalaaian' Borodin, nOea«ve&*-Onv.
T. BclianiBDn.

Weimar. 6. Abonn.-Conc der grossherzogl. Musikschule
tD. Kreutzer'« Oper „Das Nachtlager von Granada" nnt.Leit.
ie6 Hrn. Qotbeil u. Mitwirk, dee Frl. Ickel o.derHH. Lotaa^
0$bom, Gauser, Mtlller, Borgmann n. Euv^ra.

Wiesbaden. 10. u. 11. Künstlercnnc. der .stadt. Cnrdir.
iLUstner): -Phaeton" v. Ssint-Saens, Ouvertüren v, Ber-
lioz (.Le Cainaval romaiu- i, (ii>hlniark i'„Ira Frühling") u.

\ . 8olovortr«ge des Frl. v. Wurmb a. Frankfurt a. M. (Oea.,
Ari« „Die Sonne, sie lachte" v. Saiut-Saöns, „Gktokenbhi*
mt-n, was Ukutet ihr"* v. Sommer etc.) u. der HH. Grtining a.

Hannover {Ges., „O, komm im Traume" und „Der Fiscber-
kaahe" v. I.isitet«.) u. Gerardy {Violonc, Concert v. Baff,
T»rR.ii6lle V. Popper etc.).

Worms. Conc. der Mumkgesellüchaflu. Liedertafel (Kiebitz)
»m 17. Febr.: Mftnnerchöre v. L. Liebe („Der Morgen") und
Mendelssohn, „StAndcben" f. Altsolo, Frauenchor u. Clav. v.

Schubert, Solovorträg« des Frl. Junkers a Dtlssoldorf (Oe«.,
.Neu« Liebe" v. Rnbinstein. Pastorale v. Bizet, „Wald-
fu(" V. H. Schmidt, Wiegenlied v. Harthan, „Widmung"
V B»rtbp! etc.) und des jugendl. Rud. Krasselt aus Baden-
R»<i..n \ ifilonc., And. n. Allegro a. dem H moU-Concert und
Capriccio V. Oottcrtnann, Ddur-Qavotte v. Popper etc.).

ZOrlOh. Conc. I. die Hill»- u. Pen$ionü<-as»e den Tonhalle-
';rch. iDr. TIcKüri am F^br.: Hmoll-Symph v ,'^chubert,

Orchestersuire „ WamlcTuriK ' v. B Scholtz unter Loit. dos
CompA, .Michel Aii^ol'-''" Öu\>_Tt. v. Or<1^. Claviervorti-fto'e

^« Tri Mayer
I .A dur- iiiTeriiieiV,») v, Urahins, „La t'uiiipfi-

V, pH>rKniiii-T.i?z: er.: i. 7 Aliotin -C'inc der Aligeru.
Mn8ikg«iel!s.jliÄ!'t Dr Ilcgari: 7 .-Jymi.ii v. Ree-hoven, „Som-
tBere&cJitttraum"-* luvert. v Mnu'iplssi>hii, Vorispiel u. „f.soldens
Lifil.t'sti-vii'* a, _Tri<trtii und rsi>l<l(i" v. Wagner, Violinvor-
wige d«« Hrn. Prof. Ueurmann a. Frankfurt a. M. (l. Conc
T- Brnch ete.).

Zwickau. ;t Oeistl. MitsikunfiNihr. des Kirchenchors lu
,

i>t. Manen (Vollhardt): CViure v. Pulestrina, Nanini, Vittoria
und A. Becker („Herr, nun liis.sfst <lu", „Herr Gott, nun
schlouss" u „Lr<!k mirh nur, Ht>rr-i, .S 'Hf frps t .4. Rprker
(Gesaiif^ <li'r K uii^in v<h. .^churtland. ,WiMLh(> niclit", ..iHi

Herr, l ist nmmr Vater" u. „Mache mich selig, o Jesu" [mit
Knab ncli .r u. f. Off. T. PkleaMoft o. A.Beeker (PmeLn.
Fuge in AmoU).

VtraUttt Pt«gr*mmt, ttwit Prtgnmm »Imntitgiiit »m Ort mmi
ÜttMi» mütttm vMitämBg unümfJittf Utitat.'

Engagements und Gäste in Op«r iHld Cwumi.
Elsenach. In dem letzten Xanunermusikconccrt des

Musikvercins vertrat die Alti.stin FrL Junkers aus Dassel-
dorf den sotistischen Theil und errang sich mit ihrem piJUsh-

tigen Organ und ihrer anmutbigen Vortragsknnst den leb-

haften Beifall de« Auditoriums. — GQStrow. Da^ 2. Gesang-
vereiuKconcert durchbrausten die Beifalls^turmi', welche das
grussartige Clavierspiel des Hrn. Stavenhagen lieim Publi"
cum erregte. Dai^s diesier Künstler zu den Ersten seinee
tipccielleu Fachs zählt, >uit or .utcli hier gezeigt. Ganz beson*
ders tief war die Wirkun^c, .lir i r mit ('hopin'schen Compo-
sitionen ausübte. — Halberstadt. Im 3. Stobe'schen .\bonne-

menconcert wirkte ausser der Gattin des Hrn. Dirigenten
tioliütiMh noch Hr. Rudolph Zwintscher aus Leipzig mit
und entzündete mit .seinem virtuosen und intelligenten Cla-

vi'orNjiifl Hl ifalI>vs-tiSrme, wie sie zu den Seltenheiten geboren.
— Leipzig. Frl. Leisinger nua Herlin stellte unlängst in

nuscroiii Siuiltthcater diu Elisabeth in Waguer's „Tantihftuser"

dar DTid (TWHt-b sich mit ihrer sympathischen, wenn auch nicht

ganz stilvollen TTitPrprr't4\tiori r)eu warmen Bpiftll dps Publi-

cums. — Hflnchen. Uiu Knim'schen Ali"iirjpiii«fntroncerte

sin«! fin Institut, daa, wie iilmbi bc .^twIiTi: !('! NN'u/i'it tii'"bt

Ulli- .Soli..(ten, sondern auch I 'i i ifjputi'u y.u iinsUi IkJt. Dur
Letzte dieser Gäste wnr Ifr. Hut n[ieMnici>t<T Zu m [n', urlciicr

dabei seine emineut.- lU p.iSun;,- zum 1 'n ijjiuilniUTUtV- in t^l.in-

zonder Weise documcnitiriö und ontliusiaütiscl. i- rr u imli-

Der kleine Pianist Kocznlski bat liier mehrt i-' ci^rtus'
(

'
in-

certi» g«>p(»hpn und Aufsehen mit seinem merkw ur lit^ j^cruiUüu

Spiel L-rrt'«^ S.j^jar als Ooroponist h.it i r ( •i >;i wiss< u Leuten
ti<3WUii'K runf;arii;. fai^!it — ParlS. In der K. ujjisciieu Oper voll-

zog f.ic!j Jit', D.jflui /wi ii r Damen, de r l'rl>. Pack und Hiir-

dinf; W'iil n-nd di^- Kistcre in der Holle der Snntoz/n mit
dfT ilir /.I Tlivil '1'''"'" .-Vul'nahnie sehr /üt'm'den sidn

kann, l'aiid die LoUtere, noch bevor sie pincii T. in von »ich

gegelien. eine, wie es schien, kiUistlu K , i /<>ui;tB Miv.>ti[iimuug

vor, welche zu den lilrmendwten Si.'ncn Anliiv>, j^Ah. —
Schneeberg. Da« letz-. ("u_-^iii'::ii unciTt vrrschniti'U durch
büchst annmfbi^ S,j1. .sjif.ndLMi d:ü jux«5udltt-lii.'ii K Uhstli'nni;en

Frls. Sijsjuino .St aili- aus ].,iM p^ij,' undMarieTUrkf-in!-- Zvvii-k;tu.

Der /.II Hurzeu Änrc-i^hrndi- (Jl^ang der Erstereii vflniiijhrt« die

8yiii]i;it)iien, welciio sirf: dit'^t-lbe schon bei einem früheren
Auttrctcn in unst-rf';- St.adt i;i reichlichem Grade er%vorbon

hatte, und mit f;liuid! ;;^^.l^^f•l;l l"lvt<ilf; i!*diutirtr Vr'.. Tur'k- als

eine mit vorzüglich durchgebildeter Technik ausgenistete und
fotalbblig em^dende PwnieUit.

Kirchenmusik.

Leipzig. Tliomaskirche: 10. März. „0, vu« omnes" von
A. V. Taloi^. „Tenebrae factae sunt" von D. Perez. „Für-
wahr, er trug nnare Krankheiten' v. O. Wermann. 17. Mara.
Pas.sionsgesaug von O. Sehveek. „Ave vwnm eerpna*' ton
E. F. Richter.

Chemnitz. St. Jacobikirche: U Jim. „Gott, raein Heil"

v. M. Hauptmann. 21. Jan. „Mache mich selig, o Jesu" v.

Alb. Becker. Ü8. J«n. „Jesus, du unser Heiland" v. B. Cor-

danz. 4. Febr. Psalm 100 von Kronach. 11. Febr. „0, welch
eine Tiefe des Roichthums" v, Mendelssohn. 18. Febr. „Herr,

ich traue auf dich". Tenor-Arie v. Th. Schneider.— St. Pauli-

kircbe: H. .Tan. „Gott, sei uns gnädig" von M. Hauptmann.
21. Jan. „Sei getreu" v. E. Kronach. ^8. ,Ian. „Salvum far

regem" v. Hauptmann. 4. Febr. „Herr, den ich tief im Her-
rm rra»e" von '?). II. Febr. „Herr, sei uns prnftdif?-' von
l'tiLi/sclitu r iK. Febr. „Herr, gedenke unser" v. J;in-<:-n —
St. Jobanuiskirche: 21. Jan. „Gelobt sei. der cebracht das
Licht" V. Robde. 2^). .Tan. „Wer unter dem ."^. hirm des Höch-
sten" v. Hauptmann. II F^Hr ..Mpinf* .Sei le ist ^-t^Ile" von
Franke. 18. Febr. „Ilfrr. s^duiu licrah- v. .I.vliisvnlin. - St.

Petrikirche: 21. Febr. „Vater un.«or" v. Mayerbofl'. V8. .Jan.

»O theniea Ootteewort* Banptmaiu. 4. Febr. „Saacttia"
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V. Pali'strina. II. Fl in .IhiH I^auini, .Ins «'.vurnüt ist" von
A. Bocker. 18 Febr. „.Agmi^* Uoi" v. liaslor. — St. Nicolai-

kirche: 21. Jan. „O theures GotUswort" v. M. Hauiifmann.
4. Febr. „Der Horr ist mein Hirt" t. B. Klein, is. Febr. ,r)u

Hirt«) Israels'- v liirljiiausky. — SchloKskirclH?; '28. .Jim.

uSelig siuJ, die üuttös Wort hören" v. Bemmann. II. Febr.
„Lass, o Herr, mich Hiltu liudeu" v. Mendelssohn.

Hamburg. Motette in der St. Potrikirchc (liamburgor
Kirchencbor iTh. Odenwald]) unter Mitwirk, du.s (Vgauiston
Hm. Armbrust vom 91>. Äug. 189;i— bis 'Jm. Febr. 1894: Chöre
V. S. Rarh iGhorftle „Allein Gutt in dor Höh sei Ehr^, „Was
mein Gott will", ,,Chrjstii.s, der i.st mfin Loben", .Befiehl du
deine Wege", , Wachet auf, ruft un> die Stitmiie'-, „I-is ist

ein Kos entsprungen". „Ein fe.ste Burf,-'-, „Wie snböii leuclitet",

_Nwn ruhen alle W&lder'- uiiii ,.Straf mich nicht""!, .S. Barh-
WtUluer (,Vorgis8 mein nicht", ,Rins istNoth". ,Welt. gnte
Naclit". „Komm doch, Herr Jesu" u. ,.K.>i ist nun aus mit mei-
iieiti Ivcbeu"), .T. M. Bach („Ich wei.ss, dius.s mein Mrl.isrr lebt"),

A. Herker il'sfthn 118, .\bendiiiiiliLslital, Tsiilni 117, „ICniuicke
mu h", „Wo liu hingehst", „Komuiol hur zu mir, AUu", Tsalm
II" n, rs.alni

,
Biirtniansky („Doxologio"

i
, Durauto i,Mi-

sericordias"), l>xard
(
„Vom I^eiden Christi"). Kuinli Fleischer

(.Adoramu«''), M. Franck („In den Armen dem'' i, Gluck-.Mb.
B«K;ker („Wo du hingeh.st"), ITauptmann („Gott, mein Heil"),

Klein l'salm 23), La.s.su.s-A. Becker („I)omine, in auxilium"),
Lulli {-Cruuillxu.s" ''ficihs- u. acbtstiinmig' u. „Sanctu-s"), Mar-
cello (-Ecc6 eniiii r.iniatcm") , Menilel.s.sohii („O welch eine

Tiefe des Reichthusns ". „Siehe, wir [ rHisen selig", „Lauset
uns frohlocken", ,]-"rohlocket, ihr \ Iker ;nii F.rden", Psalm
S9 [ui. Soli], Keujabrsspruch, Psalm 'jJ u. rsaha liXJi, Th. Oden-
wald (Psalm 10(1 m. Soloqaart. U. Psalm 130), l'ale^trina („Wie
der Hirsch schreit", „Auf, beeile dich", „Horch, die liebo

Stimne", .Schwarz bin ich", ,Wer ist dieses, die ich schreiten

eh" u. „Wiederfinden und seliger Besita"), Rinck („Selig sind
des Himmels Erben"), K. Schwalm („Selig sind die Todten"),
J. Sittmrd (Psalm 130), weitere Vocalwerke von Alb. Becker
(.In den blauen Morgen hinein" f. Sopransolo [Frl. Faller] u.

Kaabenchor m. OrgX Mendelssohn (Terzett a. „Elias", vom
Xnabeochor ges.) n. Mozart („Laudate Dominum" f. Sopnn-
•olo [Frl. Fallerl u. Chor m. Org.). OrgelcompositioneB Ton
C AmhttmUiCntt» nnatuto), Heiar. Bach (Fuge), S. Bach
(PlMlnd. a. ng$ ^ Bdnr, Id«m in FntoU, HmoU-PrMlud.,
EidniwSkHlaid. a. Cdnr-Praslod., «nrto GhoralvorBpiele „Es
iik gmriiriMih u 2« Zeit", „AlleMfliu«haD mflaaen starben",

.Dm alte Jalur rugagen ist", „Waehai aof, .Waranrdan
flaban Gott Ual mlten", .Wenn wir in bflgktm HMkan
atin* tt. jaeluBttakedidL oUeba Seele*), flUHfc mmtOmuaa
ab. den Obanl .Altein Oott in der Etb\ AL änflnuH»
(pomiNiiiion No. l\ H&ndel (Hirteneymdi. a. dem Jleoriaa*},

Hymne „O grosser QoM^' ». M. Stadler. „Gott sei uns j^tiiv^ir

V. Jadassohn. ,Weiaa wttM', geistl. Chorlied v. ii- ii»<ieckt

w^waaaaa aaiaivia •'pv* ***»*m^v ^ * * wmmj*#» imraia »ja—— ff

i. H. HaiaoK (Andante, Fughetta) , J. X, Kvabt (Dhonlvor-
mM Jbdi Gott, erhar OMin FMmh* b. Trio). & d« Luga
(SfÄttTa. Fuge a. dar8i». ttik UatäuKÜJSkU^BÜ^),
Jm (Fhaat. filär .0. dn MliUeha^ MandafiädiB (4.8atwta,
AUagratto a. do,, And. a. dar 6. Sonüte, Chdnr-SnMladH Qiave
u. Adacio a. dar 2. Sonata^ O. Matkd (DnoIl-FhaBL), »idiiol-

bel (^Mihroiapiel Ji^amm batrltliafc da diolk«), Akatrina
CCrioh Btaainbeqpr (OunanottiOi J. SduMidar Ouacghatto) a.
Munnaon (1. n. S. Foga ttbar 6AGH)i.

Penlff. KirchenmoeiluMck», im KiroheiUKhre 1890 tat-

Suföhrt in der Stadtkirche: „Hoch thnt euch auf. ibr ThaiO
er Welt" V. Qlack. .Er kommt der stu-ke Held" v. Biliar.

Symuhoniepastorale, Bedtativ ,Ee waren Hirten beiiaannen
aof dem Felde" nad Ohmr ,Ebi« aai Oott in dar HSh«" mit
Oreh. a dem „Measiaa" v. HiaM. »Allea, was dein Oott dir

eibt" u. „Kann ichs ormeson* v. E. F. Richter. ,Daa ToUc,
das im Finstem wandelt" und .Sei getreu bis in den Tod"
T. D. H. Engel. „Gross ist der fferr" v. Bnngenhagen. „Da
Hirte Israels" v. Bortniansky. „Hart scheinst du gesinnt",
.Sei still dem Herrn", „Salvnm fac regem" und „Leben in

(jotl- V. M. Hauptmann. „Wenn ich einmal soll scheiden",

Tonaata r. 8. B«ch. „.Jauchzet Jejiu, jauchzt, ihr Chöre" fiir

gam. Ohor nt. Orch. v. Lagel. „Madie mich !<e1ig, o Jesu" f.

Sopransolo m. Orgelliegloit. u. vierstimm. Knabenchor v. Alb.

Becker. „Schönster Herr Josu", (Uiorlied v. Th. Schneider.
Ihiett „So Kind wir nun Botschafter un Christi Statt" u. Chor
„Wie lieblicli sind die Boten" m. Orch. a. „Planlna" u. Psalm

aohn.
43 «Richte mich, Gott" f »chtstimm. Chor a cap. v. Mendels-

,Die Dreieinigkeit", altdeutsches geistl. Lied, f ('lior

st y. W.Stade. „Wenn ich ihn nur habe", geistl. Chor-
Sad Stada. „Gross sind die Wogen" v. £. F. Richter, für

gm. Chor air. t. £. Bikhling. «Vatar aaMr" H. Glaaii^.

aDaakgabet* v. Etanaar. ,I<oha daa Bann* vom 0. Staia.

* OmmnUb-ll Hai inAaahoa i

gdiiriBiDaialh TOB dort and Hafiath Sehneh ans 1

fladaada Tl. Kiadarrhaiaisoha Musik fest wird
Werke im Pkognniai haben: 1. Tag. 4. Symphoni«

'

hoTCB, Oratoriafli „FkaaelMM'' ron TinaL 8. Ta«.
ans dar HmoUllaMa von 8. Baah, •.Oavwtara la
von Baathovan. 1. TfaaU ana .Eliaa^ wm Maadalfwohn, Sj»
pbouia fiuklaauotia tob Borilnt. B. Tag. Vorapiel *a det

..MMalacalafini' «ob Wagaa^ OlaTiareoaeart von Scbonaa^
«Tod oad vaildtnaig* tob %, BtauHa, .Tuinh«aser''-Oaw-
tan nadEater-Mianeh von Wagnar, anooainlam noch Geeene-

nadOlanonolL Ak Soliatan wardangananntdieS&nger Hfi

filrnnkoran in Baabaw nad Forron ia Diaadon nnd im
Pianist Hr. Fhderewdn in LoodoD.

* .An dem in Möns in Belgien am 24. und 25. Jani a.
zur .'i. ("entenarfeier des Orlaudus Lassus stattfindenden
Muüikfost wenluii ^ich TiOi) Sauger betheiligen. Das Pro-

gramm wird UU.S ciniguu Hauptwerken des gen. alten Meistea
und eiiiLT zu Jessen Ehren tob J. van dar Badan eonponiitta
Fustcaiitate liestehen.

* Die Firma Schott frires in BrOssel orflAwi aiaia

Wettbewerb f&r die Compoeition eines Festm aracbe«.
welcher zur Er&ffnung der Ausstellong in Antwerpen aa
6. Mai d. J. aar Anffimmng gelangen boIL Das Miniatarian
der ScbSnen Kttnota bat einen Preis von 600 Fmb. ftr dtt

basta Werk anngaootrt, welobes Eigenthom dar f^nanaiii
Finna wird.

* I) 11 n .Ii; Ii r k winl nuih f.irnerhin in BecOg; BSf du
kuiLstlHiisi he uiv.l ] 1 1 ternn- ilu- ICigouthumsretht oinRaabelait
bleiben, üfe hil. i'Las Fiilketiiing deu von der Regierung
autragtcu .\n.schluiiti au die ücruer Convention zum Scnum
jener Rechte abgelehnt hat.

* In Genf ist ein groeses und loxuriteea Concerthau'
im Bau begriffen, dessen Herstellungekoeten ein reicher Kuu> •

mäcen, der schon irttber der dortigen Musikpflege grooso C^Mr
gebracht hatj bestreitet. Dasselbe soll in aer uloEalati Sawai
der öffentlichen Benntsung dbergeben werden.

* Daa Wiener Gonservatorinro wurde im lotsten Scba]-

jahra von 860 Schülern nnd Schülerinnen beaocht, -weloho sck

In 790 Oesterreicher nnd 130 Atisl&nder verthetltoa. Wcoi
daa BonOBuato eines höheren Musiklehrinstitata nach din
Baandi von Aosltodem taztrt werden darl^ so stiaht du
Wianar OMisarvatorium hierin Mancher aouar Sebwaotv-
anataltaa — besonders der Leipziger — weit nseh.

* Den Mittheiluugen der H< rlii5er Prejv.se zufolge bat tob

den jna.s-senhai't<;n Berliner Pri vat-Mu.sikconHervato-
rien nach den knn.stlerischen Ke.snltjiten, welche in dieOeflen!-

liebkeit gedrungen sind, das Klindworth-Scharwenka'-
Oha als Eiaoa dar harTCunnandataB liah

• Bnadam Andanhaa H. t. Bttiow'agewidmeteT ^auc^
faiar, wddM am Mhn in dar PhilhaniOBia an Berlis
bagangOB wnsdo^ hat ainan wait «flidigeron YairiaBf gaao»
moB, an die in naserer Ko. 10 erwlhata tmd emrihailta

• l'io ^rosHO Orgel de-s Albert Palace in London istiS

die New Abbey Church in Fort Augustus, Inverness, tdw-

gegangen.

• Die Aufführung des „Rings des NibeluiiRen", mit wel-

cher das Hoftbeater zu Dessau anlftsslich des Tode^itages von

Rieh. Wagner eine Gedächtnissfeier für dun Meister )>r-

f'ing. hat unter Mitwirkung dos Frl. Mario Joachim und 'i^

III. Vügl tmd V. Milde wieder jenes piotfttToUa Versenkai
de« Dirigenten Hrn. Klughardt und aller AoalUlTendeD in

deu Geist des Werkes documentirt, welches man aa dieser ic

echt kunstleriscboiu Siune «oleiteten ßttbne Ittngst gewCbst
ist und gcffonwürtif,' in u m h K<^teii?ert«m Grade vorandtt.

• In Elberleid gelan>,'tc kur/li^h Wagnor's ,Tristll

und Isolde" zur erstmaligen l>arstcllung.

• Im Hoftheater zu Wiesbaden ernu)|; sich kUnlich

Fer*l. Hummel's einactige Oper „M&ra" bei ihrer Ersuuf-

fiüirnng ainan antaehiadenen Briolg, wfthrsnd Qmlanft'-'
„Eyaathia* atwaa abflaL .
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* Von dem namentlich durch verechieden«» gediegene
Kstnmennusikwerke bekannt gewordenen im Jahre 1890 ver-

storbenen Pariser Componialen Caesar FranckgiuginMonte-
C^rlo am 4. Hirr. eine vieractige Oper „fliuda" unter leb-

hafioin Beifall in Scene.

* Im Gnnd-TbMtn za Bordeaux batto MaBaaaat's
On«r „Wertliflr* M ilinr ErBtanffBhiwng «inan gnmm Er-
folg.

* P. Dr««a«ke*8 Oper „Usmt" ist naeh huigur ganz
BaTanHiidlieliar Pnm» •adUob mm 3. März zur Wiederauf-
fthmiw imHollliMitar n DrMdeo gelangt. Hr. Dr. Arthur
Seidl, aar in dar „DaatadiaB 'Wackl^ ttbar dia AaflUiraiw
berichtet, drtakt am AAloHa aatoM BaAntaa aaiaa FMÜS
üb«r diej,groase Selbet&barwiodm«' ana, mlabateDMMnt
(Hr. HofSrilli Bdrach) dureh madaiaRAMbBM ainaa aolaMB,
•einer eigenan Natu ao aahr funUafnitai Warina an dn
Vtkg gelegt haba.

* i enl. Laiif,'er's Opfr ,I'«r Pft^ifer von Hardt" ist, wie
vertier m ätattgart, am 4. MArz mit groasem fieiiall auch iu
Mannheim, £in Danicit des Oan^aBiatan, talfgmmamm
worden.

* F Smetana's Oper .Der Kuas* hat aaf ilinr gagaiH
wenigen Buhneozaiaa kiknuoh aoeh dia Station Wien bt-
rührt und daaelhak im Hofopaniluaa groao— nad allgemeines
Qefalleu erweckt.

* Saint-Sai'us' 0|iflr „Samson und Dalila** hat in der
(rrusM'.n Oper su i'aris iliru üO Aiifi^kkniBg aclalil> DlaM
Za.hl wnrde in lö Mouatcu äi-r^icht.

* Hr. Hofrath Pollini, der unermttdliche Importeur an»-
l&Qdischer Operuitroducte, hat unliuigst wieder ein solche« im
StAdttbeater su Hamburg an das Licht der Hampen gebracht.
Dan Novum ist komisch nad swaiaatiig, haiaat aJuan vao
Saintr^" und entstammt dar F«dar d«a Hn. Bam IMdMe
von Erlanger in Paris.

* Bruno Oelsner's einaoti^ Oper „Der Brantgang" liat

kürzlich im Stadttheater stu Mnir>>: ilie.-cUjo tfiin.'^tn;'' vViit

uahme gefunden, wie vordem in Darmstadt, wo .sie das aller-

arste Mal das Lampenlicht erblickte.

* Verdi's „FalsUff^ ist in dem k. Opernbao« zu Berlin
uuiiiiielir aiu-h in deutscher Textttberaetisuog sttr Auffübrong
gelangt und hat, von Hm. Dr. Muck gewissenhaft vorbereitol
und ausgezeichnet dirigirt, einen grossen Erfolg gehabt, eisen
arOsaBtaa, als in t. J.galegantlioh dar Wiadwtgaba dank die
itaBaalaeaa Opaialnppa.

* Hat Nttrabarfar Stadttba*tef «ar >iadi der Ber-
linar HafWiaa dia awafla daalaolia fittbna, weldie Leon-
«•-ralU*« ,ßb&^ aar AofflUmmg biaelrta, nnd anar anit
RrfMg, ivf« tnaa bariohtat.

* EiDo neue einactige Oper „Trischka" von K. Mpyer-
Holinuud iiiil in Altenbur^, wo sie am 4. März ihrn ülu'r-

liaupt erste .\ufl'iiiiruii^ t'iind, .sirh als em iiftfh TkiI uud
Musik hdchsi billiges Prodnct dargestallt, dessen Annnhmf
dar Altenbnrger Hofbfihaa aleht tan Bahoia gontolit.

* la Wttrabars fiuid aiaa aaaa daatMk^nnaiitiaalia
Oper voa Aadiaaa Mohr, .Jünalda«' hatitalt, bat ilii«r im-
ttncat atattgababtw Eataafifthnuf aia franadUelMa Witt.
komoM«.

* Im k. Hiittlieftttr ?.n Hannovor i.st Ende Fohriinr mit
Erfolg P. T-scli a I ko wöky s einactige Oper „Jolanthe" erst-

Btalig in Soene gej^ngen.

* Im Stadttheater zu Genf ging am 13. d. HtS. mit
grossem Erfolg erstmalig die Com^die lyrique „Jaaia" von
E. Jao'ie.s-Tlttlcroze iu vorzüglicher Annbhrung unter Lei-
tung (le.s Ilm Berg&lonne und Mitwirkung des Prl. Oianoli
and dfes Hm .Audi-io in Jon Hauptpartien über die Brott^ir.

* E. iiumperdiuck's MArcheoopar ,Utaael und Gietal''
hüt auch In Frankfurt a. IL, WO m» nottsgit ab Horitlt
erschien, sehr gefallen.

* In Olarna <Sobwaia) gelangte Soda t. J. Wahar's
aPreiaeb&ta* daioh dao dottigaa Oaaeilian-TaraiB aa ainar
Mibr bafriediganidea AnfßÜining. Von dem SolIatenpenKioal
wird tar Atun FA. Halan» Boas (Agathe) mit ihnr idpohaap
reiaHi und adunalardiaa, aowia vorzüglich gescbattaaTstimBa
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* Der liechtsstreit, welcher zwischen den VerU^
firmen Breitkopf & H&rtel und Friedrich Hufmeister in Leip-
zig bez. des Verlagsrechts der Oper „Cleopatra" von A.En na
bestand, ist, wie eine Anzeige der biaiden Verlagshandlungen
des Näheren roittheilt, gfitlicb beigelegt worden.

* In dorn 7 .i^bonnemeiitconcertdprMMSikali.'ichi ii Akademio
zu M U n L" hüll bildet« Edvard IJ r i o^; aLsCiimjMini.st-jud Dirig<"iit

deti Brcuiipunct de.s ulljcoinciusten ioteriiSKOs und dür Boklü-

SteniUf;, welch Li'lztero durch zahUuSu Hervorrufe des t>0-

rühnnen .MeisUirs sieh inanilestirte. IVie.volho euthu.^iastiäche

Aufnahme fand dfrselhe im Kt. Abonueuientconcert. im Stadt-

theater zu Genf, dessen 2. Programmtheil voa ihm dirigirte

Watte aatUalt

* da MÜiunt Biob Daotaohlaad nlaacta ood anab too
OBB fabtaaivli» IfMdurfeM. dass Hr. SmuPamr sainanCbvalU
maiBterpostea bei dam Bostonar Symphoai»Otahsat» banfta
nun FriÜiiahr «fadsa au%eben wolle, bawalulniMaiali, wia
das „L. atitthaüt, dniahaus nicht, En. Paar caflluit aa
im GegenfhailinBehmr Slallang so gut, daaa ar ham, aäam
sebtgabrtgaD Omteaet voll aoasahaitaB. Und die« atfauai
aod» gatts au daa j^iiiawu Maallariaehan Erfolgen, darstt ar
tUk, iHa «ir aas afahacar Qnalla -wiaaaa, fortgesatat la at>

fraaan hat

* A. Dvof&k hat sich für zwei weitere Jabra in aeiasr
jetzigen Stellung in New-York befestigen lassen.

* Hr. HolbapalünaislarMottldirifirtedaBlatataGoloBB^
Odocart in Faria aad wind« dabei aahr gsAiaii.

* Aa Stelle dos uul&ngst vergtorbanSP Intendanten Ge-
heimen Rath Baer ist Kammerherr Graf Nicolas v. Saabaoh
zum Generaldirector der k. Hoftheater und dar k. miisikalt
sofaeo Capelle zu Dresden ernannt worden.

* Frl. Therese Malten in Dteadan arhiatt vom Oroaa-
hr^rzog von Weimar die grosse goUana lladaiOa Ar Kanst
und Wissen.schaft verliehen.

* Hrn. Conoertoieiater Prill in Leipzig wurde dar an^
haUiäche Fcladriehaordaii fitr Wlnwmaehalb und Kanat vat^
lieben.

* Dem bekannten Wienir ülavimruadagogan Hra. Prof.
Han^ Schmitt wurde voi» Konig VOnBunllUMl dialladaiila
benu inürenli 1. Clas-se verlinlien.

* Der Herzog' von Sacbsen-Altenburg hat Ilm. Tbeater-
capellmei.sti'r A. Hertz in AlteiihurK die silberno \'erdieii.'-l-

medüilie für Kunst und Wissenschaft und der Sängerin Frl.

Kutscharra ia Dxesdan dia glaieha Ifadailla in Sold W'
liehen.

Todtenliste. Aynsley Cook, beliebter englischer Oi)Rrn-

baritou, f, 6.3 .lalire alt. am 1*1. Febr. in Liverpool — Loui.s

Delaaiiuy, »vnl 51 .lahren \"iolonceü)8t ini Orand-TheÄlr»
zu Lille, ProfeSKor am ron-M-rvatonum daselbst, t'-omponist

für sein Instrnnuut, f in Lille. — Fmiliu .\rrieia, Director
de.s CoDservutüriums in Madrid, Conij'Kini.st von Opern und
Zarzuelas, Nkcleli letzlere Mu.sikgattun^ er au.s ihrem Verfall

zu retten iiiU Glie k versuchte, t am 12. Febr.. 70 .lahru alt,

inUadrid,

—

F.A. Üarhieri, boriihmter S'|ianischer Com]niiiist,

von Operetten »nd Xarzuelaa. musikali.-cher SchritUleller.

welcher »ich durch (irilndun^c der si>an:scheu bibliopliilou

Geeiellschaft und des Couscrvatoriumsi^umteti-s, sowie durch
Einführung deutscher, bosoniiei-s Wagüci'acher .Musik hervor-
gethan, f. — Albert Vidal, Kammermusiker a. D. in Berlin,

t, 85 Jahre alt, am 1. Marz daselbst. — Ixtuis Ilegyesi,
Violoncellvirtuoü, seit 1B87 Lehrer seines Instruments am
Conservatorium der Musik und Solovioloncelliüt der Gürzenich-
concerte iu Cüln gewui>eu, vorher dem Florentiner Quartett
als Mitglied augebörend habend, f, 41 .Tahre alt, kürzlich in

Cöln. — Paul Fischer iu ZitUu, »oit 1862 daselbst als Ge-
sanglehrer am Johauneum, Cautor an der St. Johauniskirche,
Dirigent des von ihm 18t)4 gegründeten Concertveroius und
mankalischer Schriftsteller auf das Verdienstlichste gewirkt
habaad, fi ^ Jahre alt, am 12. M&rz. — Auguste Caune,
Oomponm Ton Oratorien, Messen und Kammermusik, ti 6*
Jahre all^ ia Marseille. — Joba Henrv Cornell, Organist,
Gomponiat and Verfasser mebrerer Werke über roosikaUaohe
Ernabaag, ti M Jabra alt, ia Nair>YDrk.
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Kritische
Compoiitiomii IDr <tt» OrgaL

Ludw. H. LlDdemana. M taguUt PnlndiMr. OhriitiMfa,
Carl Warmuth.

In diesen fugirten Praeludien drückt sich eine ?inch-

reopectable Musilcerechaft aus. Dio nachahincudu ScLreib-

weise goht dem nordisclioii Küust)or gnuz sicher v.nd leicht

von der Hand, zmlein ha)ieii seine Sachen etwa« Fri!><;ha8 i0
der TCrfindung Diu PmeludieQ sind mühelos spiolbar nud
V'ivi nn^beuilen (^r^nntsten mr VorlMiitlUBf wtt dto Werkt
der Heister sru benutsen.

Ottttav Merk. VierundiWMiig TiinpUU, Op, 4. Lltp^f,
F. E. C. Luuckart.

Besonderen Anspruch auf Bedeutang erheben die Merk'-
scben Vorspiele nicht. Sie sind kurz, machen ^r keÜMB
te«baij«oben Aufwand oad klingen recht got, — daniH M

Julius Schaeffer. Choralbuch. Wittenberg, B. Herro«*.

Bteaes Oh oralbuch hat Dr. Schaeffer fUr die Provinz
Sachten im Auftrage des k. Oonsistoriuns zu Magdeburg ab-

^fasst, and eesohah die Bearbeitung unter der auMrücklichen
Bedingung, dabei nach den Grundeaizen zu verfahren, welche
die Commiasion zur Ausarbeitung eines einheitlichen Mclodion-

buches für die Provin« Sachsen in ihrem Rechenschafts-
berichte in Bezug atif die hamiori'scbt^ Bearhcitofif? der Melo-
dipn aufgeteilt hatte. Im Wesciuli« !ipn .solIte.laranfpstRehalti n

frcrden, ^«lass jeder barmonischti Sut;- n;ir Jiu Aul'f;ul)L' habe,

die Sriiimning und Empfindung, weiche in (1er Melodin aii.s-

gesprochäa ist, nwli wirksnmer durzuleg-cn und durch den
Zusammenklarif^ der verschiedenen .Stimmen dem Herzeii ein-

drinfflkb nahe jii hrin^jen. Dazu sei tu erster Linie eri'iirdor-

lich, drtss McludiL^ und harmonischer Satz als ein zusamtnen-
gohuriges, mit Naturnothwendipkeit in sich zusammen-
L&ngeudcs Ganze betrachtet wcrdeu, dass also der harmonische
Satz nicht ah etwas willkf^rlicli zu Gestaltendes, das beliebig

Sic (idtT auch Ktiders sc:n kiTinto, hehandelt wird, sondern als

eui gttrliUL^^J Abbüd der KtuLiüudung, wie sie in eben dieser

Melodie sich ausspricht', sich auch ausschliesslich durch die

ihr eigenthamlicheu musikalischeu Formen und Wendungen
bestimmen iMBt." Nach dieaem obantOB «nd hwpUcMwb-
sten Grundaata hat Schaeffer, der ti«ffliete BtMÜUiev KitavIlMr

und «ftigePutaigliiger für BobertIhm, ek Boubetor tob
Bhcb and Uadel, den ihm gewordenen «ihrenvoQea Auftrag
ftUlgafUirt. flcbwflhr btt ea verstanden, die Keime ibter

bumanias&an Eatfidtimg, webdie die Choralmelodien, samal
die Alteren, in sich tragen, aufzufinden und Rie in der der
Melodie eutsprocbendou (lestalt zu entwickeln. Seine Chortlle

beben wirklieb in den einzelnen Stimmen des harmonischen
Sataae eine selbständige melodiöse Ausgestaltung, und zwar
derart, „dass in dem Zusammenklingen der polyphone Gelialt

der Melodie zum Ausdruck kommt und jede uiuzelne Stimme
daran den innigsten Autheil nimmt". Wir pflichten Dr.

Schaeffer völlig oei, wenn er bemerkt: Dass die Synode einer

ganzen Pro\-inz sich solche Ansichten zu eiecn machte, worin
das Wesen des protestantischen Kirchenliedes so richtig und
treffpnd hirjgestf^llt ist, und als Norm fiir das neu anzufer-

liK-^ndc und zur l'iijt'uln ung Zu empfehlende Choralbuch fest-

setzte, muss als ein sehr oedeutsamea Ereignias betrachtet

r Anhang.
werden in einer Zeit, wo .seihst in maassgebenden Kreisen
noch Stimmen laut wurden zuGuosten jener stimmungsloHeo '

Nochtcruhcit der harmonischen Bearbeitung, die sich mit der
|

ADtiinanderreihunK einzelner Aocorde nach den trockenen
j

Regeln der Harniunielu))re begnUgt, ohne Rttekaioht auf die i

individuelle Führung der einzelnes Stiamao. Hit diesem I

V«rna^ darSynode und des k. Conaiatoitans ist zur Wieder^ '

beieniBg wäd Hebung des evangeiinhianXitehengeBangeB eia

amthigK' Sdnftfc galbaa, flamn tanmniebo F«uaii «wte
nkhb «niUalbea werden. — Das ohofalbiielt aeUaidit mtt
mm Oehraucb in der Kirobe und dem OnamiataB <ÜaBaB,

•ondem auch ela ein geistUch-musikalisoheaBeadbiieb, dam
die Ghoitle k&nnen, so wie sie dastehen, vom vierstimmigen
Cbor gesungen werden, und möge das Werk dazu beitrana,
wir wünschen es mit dem Verfasser desselben, deaadervie^
stimmige Choralgesang in den sangeefrendigaa aad ftmgaa>
kundigen HlLaaara aieb immer mehr «fabttri^Mk

Loni* BOd«eker.

AUmeiater des Glavlanpiala. 70 berOfamte GUvisr-
atltake, henusgeMbaa fOtt Dt. Hugo Bitmana. Swti
Bude. Laipeigb atain«TAber Tarla«.

An der Iland diese« Sammelwerkes durchwandoru wir
einen Zeitraum von nahezu dreihundert Jahren, verfolgen wir
die Entwickelnng dee Clavierspiels von ihren ersten Anfkugaa
bis auf unsere Tage. Zwar sind es nur St&cke kleiner Form,
die von den berücksichtigten Meistern mitgetheilt werden,
aber wie interessant ist es, die Bewegiuk|| innerhalb derselben
zu beobachten und die vom einfachen, sterlichen Tonsniel bis

zain leidenschaftlichen Heizeaeerguaa sich steigernde Aa»>
druukweise, sowie zu sehen, welche Wandlnngon die Tochuik
in den verschiedenen Perioden durctigem.ii lit , bis .sie durch
("hojiin und I.iszt ihrer (dncgcuwartt^cQ litihö zugeführt wor-
den ist. Rieinann's „Altmeistfr des Clavierspiels" belehrt wie
kaum o-^no andere uns bekannt g«wurdcnu ZasammenfiteHnnp
in I

I .\rt. Michel Angelo Rossi mit einem Andnutico und
Allegro in (4dur, Pran<-ois Oimperin mit einem Fdur-Rnndo
und .)e«ii Philippe }<«ii;eaii mit „Les Toürbillous", ciiior Sara-

bande in Ad ur und (ravotte und Variationen tnacb«ili den An-
fang. Diesen drei ('oniL<onistcn, wovuu dio beiden Letzteren
in der Geschieht* des t^lavionipiels eine bedeutsame, nicht zu
überselionde Stelle Binnehuien, tollen der ausgezeichrjet«

Domeni»xi Scurlatti mit eiuem Teui^jo di bullu iu Udar, miiciii

Dmoll-Pastorale, einem Capriccio in Edur, einem Scherzo in

Fdur, der Katzenfuge und vier seiner reizvollen Sonaten und
der Neapolitaner fietro DaaaaniM Phtadiea mit einem Rondo
in Adnr. Oieeea Amriiadann aoUIeeaaB aJeb uneere deutschen
llaiatarataiidel, J. B. Baab. 'Wilh. Friedemaun Bach, Carl Pk.
Bnannel Baeb, Job. Ohr. nach, Graun, Kirnberger. HAssler,
Bijfdn, Mosart und Beetboven *a, von denen Jeoer dareb
einige aeiae ESgentbttmliohkeit bekundenden ^adn vartNitni
ist. MitJe euer Klaiaigkait sind dann Clementi, Anton
Reiche, J. & Onmar, TomaWibab, Hammel, Fr. Schneider,
Kalkbrenner und Czerny au%enomman. Die Verbindung mit
der Neuzeit herzustellen sind Rald, Weber, Schubert und
Mcndelsscihn berufen. Den Beschluss machen Chopin^ Sobo-
m&nn. Li.'fzt und Raff mit einer dem Zweck vortrefTlich ent-
sprechenden Auswahl ihrer Tknze, Phantasien und Bravour-
piecen. Die historische Entwiokelung des Clavieratils wird
in dieser Sammlunf^ al&u klar und übersichtlich zar Dar-
stellung gebracht. Die Ausgabe b«.»orgte Dr. Riemann nach
seinen Phrawrunaigrundsäteen mit aller Sorg&lt, and aueb
einen gut btawobbaraB limganata bat er dem Kotentext bei'
gefügt. Louis Bödeoker.

B r i « r ]£ a. ci.t e

ür. a: in e. Die Tetbaamniff tmwtMtM TtolonoeQTlr» A la ff. Der Verleger jener Preisoper diat schost
taaaea aua den AbooaiBuatoaaieartaa IbnrBladt «labt Blebt Hlba* ADaa, am derselben die Dnaterblicbkeit sa siohani.
ao waiBaall da, wie Sie maiaaa. Biat Mkniidi bariehtata Wdw Barn, dar aaderar Mainaog ttbar das Wark iak,

muar Blatt Aabnliobai aoa Baad. all er.
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F. K. ia M. Ueber die Boveickounff .CrmvatUn-Enden*',
weleh« sieb in No. 48 der von U. v. Bdiww htniugegebeiien
•0 •lUigewftUtin Glavieretuden Ton J. B. Cnuner befindet,

wiaMO wirlhoMi leider keine Aoskaaft zu geben. Vielleicht

erhaltMi wir dieselbe aas dem gesohitsten ^seirkraiB niiaara«

BhttW
A in C. Lvateo Sie unaeNm Hin. OoltaitMi das kind-

KdMTatjgBOiM, Mian Wita «o dan »aflilidn flndwidan
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Druckfeblera onaeres Blattes ta erproben; denn dass er bei

uns die Unkenntniss der bez. wicDtig«n !Esgt VOnUMNlMB
sollte, ist doch gftnzUcb ausgeschlosseu.

F. y, in C. Der Gomuonist Jos. Casimir Hofmann, tob
walabem nahmt tob t&cntigem Talent zeu^nde Wer« bat
JoUna HalMUMr in Bnalaa aiashianan and, ist unseres yfi^
aens mit dem ehemaligen Wonderpianisten gleichen Namena
idantisoh.

[4«4.J

Richard Wagner,
BesaMolteSdinfteniilDiclitMeL

fa Jlaflage. (Volksanegabe.) ^
Oomplet in zehn I3tt.nd.eii*

Broch. JL 18,—. Geb. JL 86,—.
Gfeb. in fttof Doppalblndeo Jl SS,—

.

Inhaitsverseichniss gratis und franeo.

7«lig Ton JEL IT. FritXBCh in Leipsig.
tpesa

liiiglkh MBcht md Kiiidgiieh firiNbigdie H«^^^

[465.1 FlOgel und Pianlnos
anerlukniit imtkl>ertarofrener Haltlmriceit:

To».

lilütlm: Berlin W., PolsJamtrttr. 21K ImtOon W., 7., 9, tt u. 13 Wtgmtrt Strttt.

^^xAA/l/ Vvvtratar 'b«k VerkaufamagKsla* an allen bed.aut«zid*s«a PlMscsv. tflA/*^

Die Fabrik besteht seit 7. Noveinb«r 1853.

Im Vertaa« von

Ciaconna von Joh. Seb. Bach,

ans Harthi
Preis 3 Ji

la BMiaam Ver-

bfa^ vom Componisten kurs vov aeinam
Teds vollendet: [dfTk]

P. Taohalkowsky.
Op. 74. Symphonie pathMiqu6(No.6)

für Orchester.

Orchester-Partitur .4 S>4,— netto.

Orchester-Stimmen .4 30,— netto.

Duplirstimmcn: Viol. I, II, Viols,

VcüU , Hiu-vs \ Jt 9,40.

Für Piftiiiit'orU) zu vier Illlnder ho-

arbeitet vom Compoiiist<?n .

I Verlag von Hob. Forberg In Leipzig.
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Wnsik-Verlag von Rob. Farberg m Leipzig,

atwa-Sendung 3flo. i. 1894.
\m.]

.1* .\i

iiÄtiick filr Pianoforte
Jük tiir Pianofurte . . ,

Co«per, WtIII»m, Op. m. Im Lenze.
Op. 184 Im Abeadsehatten. Salons

— — Op. 16"). Flanuna. SpAnisches T.ied filr Pianoforte

Op. KS. Mlgnonette. Valse petit* poar Pimo
Ctoterd, Charles, Op. 77. Chant nuptlale. Fantaisie pour Piano
— — Op. 78. SllhOUetteS. nol>'<ro pour Piano
— — Op. 79. Au eröpUSeale. Iinprovisation pour PI .:i ....

Op. 80. La TolSdaua. impromptti-V&ls« pour l'uiuo ....
•atevaktt B-t Opb 4. Dmui HaiunM pour b Fiaao. No i

No. 2 . .

Sfchnlse, Martin. ri| i; nsfer>l;'inire Nocture (Ur Pianoforte

Vollstodt, Robert, . 63. Mondnacht am Bhein. Watz«r f. Pianof.

TMh»Ik«w»ky, F., ()p 74 Symplionl« pathötique (No. 6) flir

Orchester. Orchester-Parütur netto 84 —
Orchester-Stimmen netto 30 —

(papUntimmeo: Viol. L U, Viola, Vc«U, Bass & 8 M. 40 Pf. netto.)

Far PbuMfiMtt» m Tier HAadw bMcMtit vom Gampooisten netto • —

und

1 25
1 25

1 2Ö

1 25
I SO
1 60
1 60
1 60
l —
1 —
l —
1 50

, FrleArleK RvertolNttMk« Ihr Omnat k
Pianoforte.

Heft IX (No. 16. Beethoven, Adehüde) 1 60

Heft X (No. 17. Abt, Fr., Op. 806, No. 8. KhrwobL Lied.
No. 18. Abt^ Fr., Op. 449, lio. 3. Zum Abend. Lfod. Ho. 1«.

Laag, huis ins her. Englisches Lied 1 86

», VMP «liwIiBin MatitanMA« ftr Hieraioniaiii toad

Ffaaofiaiie.

No. 1. Beethoven, L. van, Adagio. AoBdarfloBatopttflMitliab 1 —
No. 8. Haydn, Josef, Adagio. Ans Op. TT, IS«. 1 , . . . . 1 9ft

{Mo. 8. Mcoart. W. A , Ilostias ) .

Wo. 4 „ n „ Lactymosa /
^ l —

ifeMl^CkJo«., Op. 94.

IchaiiW.Oodlolii von O. Sch
IiquI«, Op. a. iMto Md« mwuMM» «dar

Mber Tg, P«ai» üi oineim Ast Ar Qegen^Tente«.
Glavieir-Aiunc
Begie- und Iwtfeiwili

Wk»gim9«nt A. Dnl dantMlM VolkBllodwftrlllBDenliw|
No. 1. St&adcbeD: .Ach schönster SäiMbi*. Pertitar m. 81
Vo. 9. Drei Wfloeobe: „Ach, wem doch mein BdiUedien''.

Partitur und Stimmen »

No. 8. B&thsellied: .Ach Jungfer, ich viill*, fkrtitmr n. Stimmen— Dnl tehOttls«lM Volkslieder. Deutseher Text von Ad. Wette. FBr
Mkaneidior gesetzt.

No. 1. Jessie, dn Blnme der Au: „Die Sonne venaok Uotena
Berge". Partitur und Stimmen

No. 8. Mein Lieb in Deutschland: „Nach Deutschl&ud xog er^fort",

Partitur und Stimmen
No X Der Pfeifer: „Der Pfeifer kam zur Stadt". FUnfrtininiig;

Partitur und Stimmen
Vtorlhi|r, €}«org:. Op fii. Drei vierstimmige HäonerehOre.

No. 1. TrinklieKl : „Und wenn dit> Lieb". i !edicht von H. Zeiife.

No. 2. Bergkirchlein: „Auf Bergueigipfel ein Kirchlein" OtMÜclit

von A. Muth
Mo> 8. Der Leos gabt am: Jbhaagenchww". Chtdieh« v. £.1Lii1l

Putitar und Stimmon

— 90

OMheater-Blbllothek. Sammlung der beliebtasten üntor-
'Unga- und Conoertstücke für Orchester iauch iu kleiner Be

BBtKung ausführbar).

Baft 11. Oodard, Gh., Op. 66. Danaa d'Etoiles. Valaa . netto 1 50
Haft U/ia. VolLstedt, Rob., Op. 88. MondnMdit am Hhain.

Walsar natto 8 —

Im Verlage von E. W. FlIllMll in Loipiig anofaien: [M9.j

14 ]illl€9Bl für Pianoforte von

Auvnrililt «119 dM Componisten 24 Praelndlen In Btudaafonn Oy. 14
und mit Fingersatz vorsehen von

Wlll.v Kehbergr«
Pr. B M. netto.

Bernhard Stayenha^en
Drei €Iavier9tlck«L
Pr.4 Jt

Capriooki. Nitormaizo.

adierzMido.
„Gestalten von «ntsftckender |

Onude, mit allan Beiaan da»
Clavieraataee ausgastattet Das aO»
liebste Manoatto maflit» wiadorholt wn
den." (AUgem. Vtuik-Ztg.) (470

F. Pabsf's

hat jM
hgm
ichnelli» w»d Mligtm B*tcr-
gvHg v»n

Musikalton, musikalischen

Schriften eto. [47 1.]

! tsirns rmpfshUn.

Stadtmusikgeschlft-Verkauf.

Umstaude halber bcAh^ii^' f ich meiB

gut gehendes Musik-Oes t r i t- so;(l«cii

SU verkaufen. Preis 6i«x' .H. [47äc.

CSapalie: 31 Lehrlinge und SOehilfte.

V. Ammvr^ Mosikditaolor.

Neoer Verlag von IrII1i|I k Ulld in
Brüssel, LopdMt mm Newf-Yoak.

Cleopatra.
Oper in drei Aulzugen nebst ein«iii

Vonpial»
VOD i47I.J

August Emuk
DlniBBbar Test tob Itar ChMiMH

(nach Bidar Haaraid).
Deutdi liß Uebersetüimg v. Finna I1ia;rMifrll

Parlilar. (rfisto^hom- Au.sgabo mit ii«ot-

schcm Texlo. Filr Prival^pbrauch .k lÄt'

iin. — OrrkfitUntiiBniri. Geschnoben —
thontiniiipn. AiLsg^abe mit doutschoui i; J

diiniR-hoiii Text« a,4't u, VolltUid^r;

U»\ifr«a8i«n mit Text von Otto .Sin/?«.

Ausgabe mit deutschc^Tn uml danisdiais

Tazta Jk IS n.— T«itbirk. DeutaoJia Am*
gäbe M — ,.'i<) II.

Neuer Veri8g von
RIES ^ ERLER in B«rliiL

Hoch, tief 1 Jt. XiK
.

L t Taübprl. telfs FiffpdM
Op. 68, No. 8. Hoch, tief k 1,50 Ji
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NEW-YORK LONDON

HAMBURG,

[47-,-.]

Hof-Pianoffoptoffabriluinten
Sr. Uigestät des Kaisers von Deutschland und KOnigB vom Pnumb,

Ihrer Majest&t der KOnigin von Engbad,
Ihrer Hajeat&t der KöniKin-Kegeotin on Spuien,
Sr. KAnigL Hoheit des Prinzen von Wales,
Ihrar K{loi|d. Hoheit der Priniwriii tob Wulst,
Hr. Kltaii^ Hobsit in» Hemgt Bdfatai«:!!.

Steinwai's FiaDoforiefabrik, Uambnrg, SL Pauli, neue Um^ii. 20—24»
M dM illBMM 4m|ImIm BiMiltMHillt d6f FIfMIs

l'HMMWIllMIIIMIIMIIHIIMHIlUIIIIIIIIMlinilllllHIMIIinilllllllllllMnHnilllllMIMIHMIIIIIMIMIMinilMIIMIIHIII^ II

euer Verlag von Wilhelm Hansen in Leipain.
1«

2!v^od.errLe OlaTrlerm-uLslls.
^us dem Repertoire Moriz RoseutJial's.

FriikfiHgs und Johaiinisn^ .

\ iMl CMom-tollolm ^ Ed. PoMM- Jt 3.-.

Kmm tolekto OieTicntlsk«!

JBa Bournee itune jeune ^ille.
(A Hsiian'a D«y.)m Petife NouvelleHe muniealn. HB

No. 1. £<e Matin — Moming. Jt X.—.
No. S. Promenade an Bms — EVonMMKb in «b« FadL Jt I,—.
No. 3. Fllrtation — Flirtstion.

No. 4. Le» YlBites (BabilUge) — OUto (Chattbu^ 1,—.
No. S. A« Bai - At the bslL
He.«. Im KAve -

PDur Piano par Charles Bodard. Oeuvre 43.
IHIHIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIUniHnWMIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIMIOIIIIIIIItlllllllll

Erklärung.
Die ontenelchiMten Finnen zeigen hiermit an, dasB der swieeben QnMO

schwebende Beditntreit ftber das Verlagsrecht der Oper .Cleopatra" von Angust
Enna freuidlieb beigelect wurde, ehe eine richterliche Entscheidung ergaogem ist.

Di« Finna Friedrich Hofmeister, die von Herrn Henrik Hennings inCopen-
lucn Seohte an dieeer Oper ftlr Deatsohland, Oesterreich-Ungarn ond die Schweiz

hatte, fawibt sich auf Yeranlaasang von H. Hennings und gegen Eat-

; aaiMie «snlben ihrer Ansprache. Die Firma BreTtkopfs Hirtel,
"Bicna von Aagnst Enna das Urhebnrecht ftr alleTjinder erworben hatte, gibt
hitrvon diesem auf seinen Wunsch das Hecht fiir Skandinavien ohne Partitur, Anf-
glmainiMteriil md deoteeben Tnt tweeia Vettrieba doreh H.Henniagi gegen
wnorirmg dw Onmpoitinan VMiilgeltllob mrtek.

Leipsig, 1. Hkn IBM. Breitkopf A Hftrtel.
Friedrich H«fmein«er.|

Vfrlag YOB E. W. FRITZgCI h hMj.

Richard Wagner,

liiltaMittiirtalllHkr.
Preis 1 M.

Searbeitxingen:
FOr ONlMitor TOD G. Beiobelt. Per«.
Jt Ifti. 8tinneB coH. Jt 8,—.

Fikr ini«UM mitOcebeaU^bedWliiiv.vali
Aug. Wilbelinj. ParÜtur Ji IJ»,
Stiinmen oplt. Jt 8,—.

Für Violine mitPianofortebegleitangvon
Aug. Wilbelmj. Jt 1,60.

Fttr Vlolonoell mit OieheetariMgleitaw
von Dav. Popper. Parlitnr JHjSo.
Stimmen cpU. .M 3,—

.

Für Vloloncell mit PianofortebegMtDiig
von Dav. Popper. 1,60.

Für HnrmoinlUBi mit Pianofinrtebe-
gleitung von Job. May. Jl 8,—.

Für Vloloncell (oder VloUne), Harmo-
ninm u. Planoforte von Aug. Bein-
hurJ. Jt 8,40. [478.]

Für Horn mit Oroheaterbcgleitxiiut

F. Gumbert. Pertitor Jl 1,8081
men cplt. Jl 8.—

.

Für Horn mit Pianofortobegleitimg
F Gumbert. Ji 1,60.

Fvir Viola alte mit Pianofortebegleitung
von Hermann Ritter. Jl 1,50.

Für Comet k plstons mit Pianoforte-
})«eleitung v.Rich.Uofmann. .S l,hO.

Für Harmonium oder PedalflOgel udur

Orgel von A. W. Gottocbalg. Jk 1,60.

E« Singer und M,
Grosso tlic'oretisch-iiraktische

Violinschule
[479h.l in '2 Band.'ii. Preis Mark.

J. «. C»tU'»ck<i Bsthfctnjl. i. üUttgart.

Opern-Libpettoe
VoKkn dnactiger G^Mr geanefat. Dle-

MtbemMteniBt, lealianseb and originell

sein. {480c.]

Georg Thies,
Darmstadt. Uot'-Musikalienh&ndlung.
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Oratoriei- n. Li«(l«rsäiigerio (Sopnaj.

LelpBlK'Oohlls, üllricbstr. t pari.

Ctonowtvertretung; E. Kluge, Berlin,
Gro88boer«aBtr. «i» pt. [481a.]

Hedwig BfM'iiliiirdt.

Concert- und Oratoriensängerin
(Alt- und Metzosopran),

Schülerin Stockhausen's,
empfiehlt sich den geehrten Coucertdireo-
tionen {Vit Lieder imd Oratorien. [4891).]

PIT* Orosses Lleder-Repertolre.

Br(>'«lnn, KaLscr Wilhelzn-Str. 10, pwt.

Oimewt- mid OratorienAnicerin (An).

Frankfurt a. H.. Niedeuau 46, [483a.]

ConcertVertretung: H. Wollf, Berlin.

Emma Sperlins,
Cwfirrt- aid OrattrieBräagtrh OMpni).
- L0l|Uigf Ddnrieiutr. 13. [484a.]

flHKtrt- ni Ont«ritnBjUg«rin (Sopna).

Leipzig, Hohe StruM 26'' IL(4BBa.]

Ida Junkers,
Oratorien- u. LiedersSngerin (Alt).

r4Wn.] Dösseldorf, IJeizoggtra.sse.

AiNia SGiMiN-Repi
Mnrfi fir Sologesang u ler L

Akadefflie d«r ToBinn8t.i487-.]

Jigerstrane 8 ML

Sfnna Sfettega,
Cutcft- D. Ont«rkisias«r{a (11t u. Sriitsopran).

Leipzig, Sopliiewu.26I.{488-.]

CoDMrt-T«tti«taiig: H. WvIlT, BwUb.

Margaret Srh^l^d^PapenlDfihK
Concert- nnd Oratoi ienH&ngerin (Sopran).

FrankrUrt a. M., Ki»emo Hand 5U.
Vertreter: Conccrtdirectiün ErOlfe StlB-

(48a».J ber, Herlm.

i«Mi.] filistilve Tilly,

ConrertüHiiicerlii (hoher Sopran).

Dortmund, Kaiserstr. 44.

Frau Martha Hohlfeld,
Concert- und Oratorlensänfrerln

Ijeipaij;, WalddtrasMC 70-

(498-.]

fwMrt- und 0rat«riens3ng^r (Barit«i).

Leipzlff-RaudnlU. Senefelderatr. S8 IL

eorgJX.itter,
Concert- und Oralorton-T«iior.

Beplin HT., KornnteaitiMM 119.

BustavSSarcAerSf
Couerbänger (Tw*r) oiil fl«aui;l«hnr.

ComiMcti

[4M-.]

, Hohe Str. 49.

H. Wolff. Berlin,
10.

mUy SteMerg,
bemgL slcha. Hofpianist, Professeur

suptewar am Cunservatorium zu Genf
•:f?ehwet7.>, 'IM— .1

Concert-Vertretunfj: Hem.Wolff, Berlii.

Wrieda STriele,
Coneert- ODd Oratorieisängeria

(hoher Soprao). (40«tj

«.Set roffitowlram ia,L

n «psf^htoni

Neue rationelle imiiisä
von

O. Seffepi.
Deutsche Äu.s^ahi^ von Prof. Dr. \rfliur von Oettiogei.

Preife -l, netto, elog. geb. .* G, - netto,

Das Studium der auf einer neuen Methode
beruhenden Schule von Sefferi ist für Gesang-
lehr0P wie (Ur Genngiemnde toütMaUm
Tnteresse.

Zur Ansioht zu baziah« donb jada fincli- ad«r MwikaiiaDfaaiKU

lunf, aowia dtraet vom Yerli^iar

Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.

Fttpstl.
zu Sondershausen. >«8b

Vollständige Ausbildung in allen Zweigten der Tonkanst.
22 Lehrer. Beginn des Sommersemesters am 18. April Vorm. 10 Uhr
mit der Aufnahme der neuen Sohflier. Prospect und Jahresbericht
frei durch denfQrstl. -ncip Hotcapellmri .fi : Prof. Scliro»Mler.

Dresden, KgL Conservatorium für

Musik und Theater.
39. Schuljahr. 1892/93 : 780 Schüler, 78 AufrOhrungen. 91 Lehrer;

daliei Dörinfr, T>rapspke, Eichberger, Fährmann, Krau Falkenberg, Htipiincr,

.Jan.sHoii, IiYiTt, Frl. v. Kutsebuc, Krantz, EAm. Kretscbmor, Mann, Frl. Orgeni,

V^nu K.ipiir>idi-Kahrer, Rischbieter, Ronnebnrger, Sebmatdler, Sebnola, Senff-

VTforgi, SUerwood, Ad. Stern, Tyion-Wolff, die hervoira^endsten lOtgliader

der k. Capelle, an ihriT Spitze Kapiioldi, ( initzmui-lier, Feigerl, Bauer, Fricke etc.

Fächer für Musik und Theater. Vullt- L'urse und Eiuzelttcher. Eintritt

jedcrTitit. HaaptaiBtritte 2. April (AafhabTnopnitung 8—1 Uhr) W»A 1. B«p-

tcnbar. Praapaot vnd T.i Iin rvcrzoichniss durch [4Mk.)

Professor £ageii BLrantx, Director.

tvoaa«bWMirlBl
BaQaga vaa WIUmIm HantMl in Laifaif. Digitized by GoC^le



Leipzig, am 29. März 1894.

für Jlnaiker und guaikfteimda ^fy^
^1^^ Ttmnliraiiffielrar Bedutanr und Yolagan . • <

IV l.lKlEttHdi» ^Ttmnliraiiffielrar Bedutanr und Yolagan

l.lKlEttHdl,

nr. Jahrj.]

lMusikali*:ho Wo<:l]pnblatt erscheint j&hrlich in 52 Nummorn. Der AbonnementsVietra^
ftkr du Quartal von I ä Nununeni ist 3 Mark ; eine einzelne Nummer kostet 40 Pfeuui^ Bei
directer trajikirter KreuzbandmodunK treten nachstehende viert«lj&hrliche Abonnementfr-
Moüe in Kraft: 9 Mark 50 Pf. ftür du Deutsche Reich und Oesterreich. — S 21ark 76 Pf.
fUr mttm Ltadar dM Wettpoctrereins. — JahroHabonnementa «ardn nute BqfertBod»»

lagmj^TOMtdiender Bezugsbediuguugen ban

Iltolt! Riehard Wagniir in Uünclicn. Ria HBckbUak TW 0. Wltnaer. — Kritik: Felii DracMka Senatt fdr PiaaOftrta «ad TldtoaeaU, öp. M.
Biomphiaehai: Btekard Mal. (Mit Portfait) — FaaillotoD: Drei Briefe Fraaa Liul'i. MtgeUieUt Toa Otto Payer. — TaniMifliHMfl
Maalkbriefe am Hnborg und Wien (Pertostsuir). — Berichte. — CoDceitnmeduut. — EnRaxements nad Gute in Oper and OöiiMrl —
KirehaUBaatk -- OMmaatfiUmioseB. - AafBeAkrta NoTitMco. - Maaikalien- aad Bäctaarmarkt. - Veraiaclit« nttbatlaBgaa VMisMi —

Richard Wagner in IMOnohen.

Ein Bdckblick von G. Wittmep.

Zn den denkiHirdi^ten Periodea hn wedudTollen
LilMn Sichard Wagner's zShlt oline Zweliel die seines

Xbtcht^ncr Aufenthaltes, denti zu keiner uiidi'ren 7.v.xt

taten aicli die Qagens&tze von schmendicher Entsag^ing

ud Wbiedigter Sduffeiufirende, vie sie dieMiD KftHttar-

Mmi in m lekhem Maass beachieden waiem, n> onmittel-

btr und eeliroff entgegen, wie dnmala. Durch die Beru-

fimg des königlichen Gönners den Sorgen kaum entng»en,

Hb sich Wegnar alsbald wieder einer heftigen, aus ge-

vlMn Kfoiiou der BevfflcflnnK iMU'vwgahendaB AgHstfon
Mgenübnr gestellt , die nichts Geringeres bezweckte, als

«B dort kaum beimisch gewordenen Künstler so bald als

li^licb wieder aus Bayerns Hauptstadt m entfernen.

Da aa im gefenwirtigea Frölgalir, draiang Jahre
lind, daaa R. Wagner nach Mftaehen kam, lo werden den
I^sem dieser Blätter ans diesem AnllW einige Erinne-

mngeu und Stiminungsbildcr aus jenen bewegten Tagen

cht unwillkommen sein.

Wer jene Zait nicht in liOnohen salbet durchlebt

Wt, kann rieb In der Tbat kente kmun noeb dne Tor-
Mellnng von der Heftigkeit jener Bewegong wiwitwii Um
diese ganz zu verstehen, dürfen wir aber die Anwesen-
lieit Wagner'a in Hänchen nicht allein für sich in Bo-

tiaeht lialMn, aoodarn mfliaaa dabei einen raseben Blick

dSa tfigeinaina polHiaeba Lage jener Zeit, wie apedall

auf die Situation in Bayern werfep, dem gegenüber

dar ¥tl\ Wagner nur ein einzelnes, aber allerdings schwer

wiegendes Moment bildete. Wie die Jahre nnmittelbar

1866 in gans Sftddantachland «iaa gewaltige Oihmag

kenrorg«rufen hatten, so war das beaoftderr In der Hatipt-

stadt Bayerns, dem schönen Isnr AtLen, der P*ll. Iiier

hatte ja schon unter Konig Max in einzelnen Kreisen

Yerathnmung ans Anhus der Bemfting Ton QelahxWilMÜid

Dichtem ant Norddeutscbland gehemebt, nad: diM'ftBtt^

trug sich jetzt in politischer Eßnsicht tiAd abgesehen tifa

jenen einzelnen Persünliehktnten auf weitiiste Kreise, als

sich in Preussen die Anzeichen einer selbstAadig ins

Werk sn setatendea Politik an liiebrea begaaaeik ObftibM

man doch, dhs liebe Freussen gehe darauf ans, womSg^
lieh den ganzen Sfiden einfach in die Tast'hd zu steckon*.

Die allgemeine Erregung der Gemüther war aber

besonders in Bayern durch den kimc anvor stattgehabten

fübranwaalisel noch weaamtVeb eikMrt worden« ^Tenn nun
bedenkt, wie tief ein solches Ereigniss in die gesellschaA-

lichen Verhältnisse eines Landes, besonders aber einer

Residenz einzugreifen pflegt und wie da auf Aller Lippeii

die Frage schwebt: Waa wird nun kommen? so kann
man sieb niebt wandern, wenn unter allett dieien aof-

regenden Umstanden die so plötzliche Berufung- l^ichard

Wagner s, die man, wäro sie nur kurzu Zoit Ii uIut uuch

unter König Max erfolgt, gewiss weit riihigor liiugenorii-

men haben wArde,. einen wa^r^n Sturm .baryorrief. Zif«r

hatten nitr die Wenigeren eine d«n6i<ilie 'Vontottnng .von

Dem, was nun eigentlich Wiarden solle, Jedermann aber

stand unter dem Eindruck eines ausserordentlichen Erei||*

nisscA, Hier Hessen sich die Worte anwenden, welche

B. Wagner gerade ein JahiMheot frnher an Franz Liaxt

aebrieb: „Bs flog mn Adler tber daa iSanst . Ejin-

Zeichen! — Es lobe der Adler! — er iog bdrrlKb ~.
die Schwalben waren sehr befangen!" ,

Wenn die Notli a;:i grössten ist, iat dve ||^f'^,9]jA

BlebatOD, dato tollte sieb ancbannnaeremllAistn'bewiltrni.

U
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In jener schweren Zeit, da er an der Ausfülirung e^einer

PlAne völlig veraweifeln sn mflMen glaubte, den düstersten

(aMankan .büveg«b«B, fand «r aioh plötzlich wi*.durch

am WimAttt dvrsli-dia Hand aamet kfioiglicben Itetters

»TU dem Doqkal der Verzweiflung znr Ilchtpo Soimen-

höhe d^ freieaten künstlerischen Bcbaffeu» empurgebulMii:

.Da bist der holde Lenz, der aea nüeb aehmflckta^

Dar aur Tarjüngt der Zweig and Aaita Saft:

Es war dein Rnf, der mich der Nacht entrdektc^

Die winterlich erstarrt hielt meine Kraft."

So baiHt aa. in den KbAnan WtdimuicvadiAbt Wae>
aar*»' aar ,WaIkflM*. Hmi bägraift abar aneb, via ar

damal» in einem Kückblick auf jene Zeit der ESataapt^g

in die ergreifende Klage ausbrechen konnte;

nllir tdÜBD kaia Slam, dan icb niebt tab «tblwaaen,

Kabi latataa Hoffen, dessen icb nfebt bar.

Auf ^tes Glück if.T Weltj^unst übcrliuisfa,

Dem wüsten Spiel auf Vortheil und Geßthr;

Was iti mir rang nach freien Künstlerthatat,

Sab dar Gamaiabait, Looaa sieb TaiT*tban,*

Wagner schrieb dies hi Ei lniiLruDg- an iia Vergangen-

batt; wia bald sollten die ^chluHsworte nochmals Anweo-
iwag fiadanl

lo den ersten Uaitagen des Jahres 18ß4 traf der

Mabtar im .Bajerbchen Hof in München ein, and es

fand sofort ein völliges EinventtHndniiüi swischen ihm unii

dem jungen König statt. „Er ist leider so schön und
gerstTOtl" 80 faeisst es u. A. in einem an Freunde in

4af ^)),wfjt« g.«qchteten Brief T^agner's vom 4. Mai —
,

jiSeelapvoU und herrlich, dass ich fiirchto, seiu Leben
müsse wie ein

,

flüchtiger Guttcrlruum m dieser gemciut'ti

Welt zerrinnen. Er liebt mich mit der Innigkeit und
Oluth der ersten Lieb«: ar kamt und weiss Alles von

mir und versteht mich wie meine Seele. Er will, ich soll

immerdar bei ihm bleiben, arbeiten, ausruhen, meine

"Werke aufführen, er will mir Alles geben, was icli daztj

^bnmcbeji, ich soU dif ?M>be?uiij;ea( fertig machon, und
ar wOL tta iallaittu, wie idi wIlL Alla Natb wll tdh
mir genommen sein, ieh üoll habao, .tr«! j«b. biwcba^—
nur bei ihm soll ich bleiben."

Feihc pfAescko. Sonnte für Pianoforta and. VioloDeeli,

Op. 5L ' Leipzig, Kob. Forberg.

^
' £*.>>k in dieian Warke nicht nargawbiektfemaiehta,

'aiis bloalar' Bottiäe tiervorgegangme IfniÜc znsammen
g^traf^cn, sniidern \ iclnit'hr nut h solt lic, und zwar vnr-

herjrschend, diä einem wirkliclieii Schrtfleusdran^, einer

'teiibiaikKothwendigkeit ilir Da.m in verdankt. DaUn zlhlen

wir vor allan Oiagan daa fiaoptgedaakan das aisten Alle>

gros,, der diesani Safs den e!g«at1tcb«a Cbarakter, die

besondere Stimmung verleilit und dessen Spureu bicli Auch

im nachfolgenden Largo und iot Finale verfolgen lassen.

Dieses bedeutsame Thema ist ein schöner, edler Gesang

1a Ddar, dar durch die^ Art . und Weise, wie er begleitet

wiri, etwas Tränmerisches bcsitet und dessen stttl ver-

haltenes Weseu im ersten Satze vorfallet. Ün.-.s die Kühe

Wtd. 4u HeU-Duakel nicht monoton werden, dafür trif^

das graziöse, zierlich hüpfende Adur gehörig Sorge. Auf
dieses Ddnr Mt daao dia wnndacroUa, inni(^ Hittelperiode

daa hug» bcgrnadat, ain amcb im Uabrigaa - aa<gaaaitb

nata^ aieb warm «ad bartUeh «ampracbaadaa StOek. Im
tarantp11arti<reii Sclilusgsalz maliut dieses Motiv zur Stille,

wenn die Lustigkeit mr Tolihoit auszuarten droht. Drae-

aka'a Saaata agt botiacihtaD, gawibrte ans vieles Interessa.

Lania Bddackar.

Biographiscliea
Rt«hird HoL

(Kit PottMit) /

'

E-i HHi uiiK vergönnt, den Lesern d. Bits, einen Eänatler

vorsustellen, der es verdient, in weiteren Kreisen, bekannt

m werden : Biebatd Hol. Denalbe wurde am 23. Juli 18W
in Amsterdam geboren und begann daselbst in der frühesten

Jugend unter Leituni? des Organisten Martens seine musi-

kalim:hen .Siudieu auf demselben Instruraeut, auf welchem

200 Jahre früher der berühmte Jan Fieters Sweelinck

— daHaa Warfca aatar dam THaaipbani^ daa Amitir^
damer a capella-Chfirps eine Iiorrlicli« Auferstelinng feier-

ton — seine Zuhörer cutüüulit hatte. Ais Beweis des Vor-

handenseins einer ungewöhnlichen Beaiilagung mag dienen,

das« dar kaum achtjAhrige Knabe ao weit vorgescbrittea

war, am ia Abwamnbait saiaaa Lebrwfa daMcn Organistea-

dieiist zu Versehen. Trotz diese« nugenfHtligen Tlinweifle*

auf den tür dvu Knnhcn /.u wiihleuJen Beruf aU Musiker,

waraa lanie Eltern herrschender Vorurtheile wegen nur

schwer m Termdgea, ihn danaalhea arg'**'*''' '"^ laaaea.

Nachdem diea ati6r'gal(lH$b(iA; wArdea die naler Marteaa
itiit Eifer beg^onnoiieu praktischen und theorelischon Stu-

dien auf di$r Musikschule dva tuehü^vu, ducU kurzsichtig

der damaligen Richtung fremd gegenüberstehenden Bertel-

mann fortgasetiit. Mdirera Fiaiaa f&r Clanerapi«! and
Compoaition waroo die IVicbte tob Sicbaid*a andsveitt-

dem Fleis!?p. flcprnn das Jahr 1^11 seine Studien beendet
habend, machte er unter dem Namen Rieb. Thal eine

Concortrcise mit den damals im Zenith ihraa Ruhmes
atebaadaa Oescbwistern Milanollo. Nacbdeni er einlga

Jabra hindurch anrückgevogen sieh dem Btndhm der g»-
liebten Kunst gewidmet hiitte, dessen Früchte u. A. ver-

schiedene Comiiositionou ttir Ciavier waren, trat er mit

dem als Op. 1 bes^cbnctcn, auf einen zündenden, patrio-

tiacban Text ceoponirtea , »Ona Vaterlaad" betiteltea

liede flr eine Singatinme mit Ciavier aaa lidit. Tea
weittragendster Bedeutung war die ins Jahr 185G fulleDde

Berufung Hol's al» Dirigent von „Amstels Manuenkoor".
Unter der beseelenden Leitung des nach dem Höchsten
atrebenden Mooken eiiaicbte gen. Vaieia bald aeiae

sebSnata BlOthazeit. Eine Beiha ym varfbroUea Compo-
titionen für Männerchor eiitst-md in jener Periode, in

welcher der Cltorgcsuag überall stark vernachluasigt war
und man, beeinflnsst durch die aeichte Abt'scho Uiue,
«eine Ziala tbailwaiaa adar fRU «na dam Auge verloren
batte. Die •tagenden Erfolge, welche Hol mit seinen
WiTkiMi errang, fanden verdiente Aucrkeuimnij durch mehr-
malig^e Aufzeichnung und Uekruttung vou Seiten hervor-
ragender musikalischen G&sellM:hat\cn. Ueberall und w
beirrt das Gute suchend, Lanzen brechend fnr die arg
befehdeten Tonhoroen: Wagner, Berlioz, Schumann, I^iazt,

wusBte er trotz eitri^'^en Eutf,'ej;eüwirkeus der starken,

conaervativan Partei, melche in Verhnlst eine mttcht^
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Stütze hatte, sich fünf Jahre hinduroli ah Dirigent der

Amsterdainer Abtheilung der Maatachappij tot Bevor-

ittiag der Toonkoiut n balwopteii. Im Jabn 1862
§Am wir ihn u&A TTtiwht, flemem jetzigwi Aufimtbilt»

orte, als Dirigent der Stadtconi'prtii ühoraiedoln, nnchdam

er als letxtesWerk in Amsterdam Kchumann's „Das Para-

dies und die Peri" aufgeführt hatte. In Utrecht, dftr

Stadt, «0, neben dem TeraDtwortiiiypToUeD Orcheitardiri-

^tenpoiton avcb nocli ieine Amtellinig» abOigunt der
!)amkirclip, T.cifcr drs Mnsikinstitutes, Dirigont der dortigen

AbliaeiluDg der MaatscbHppij tot lievordrring der Toonkuiist,

Mwie eines weiterenMännergesangrereins — die Leitimg des

AntflcdamerMlniMrehora blieb ebenfklbbu tvua Jfthre1872
in matn Htoden— erfolgte, fand der UnemriidHehe noeb

Sah WUa compoüitorii^clion Wirkun. Din gröbste Anzahl

seiner Werke entJ4tand hier. Den Löwenantbeil nehmen
hierbei seine Gesangswerke ein. Wie schade, daas von

daoMlben ia Dentaebland lo Wenig b«kannt g«w<nden iatl

Bebe 'Vondelomtato fir Miaaerehor tind 8o!i mit Ordw-
Itar, die Hymne von dem „Vrede", „Bede", Kriegslied,

Ftalm 23, Psalm Sund wie diese i lrcn 1 C)0 Workealleheisscn,

rild dankban- Repcrtoiresnu k«- icistungsfUhiger Gesang-

matB«L B. Hol iat kein babnbceebendea Geai«, wM
aber Eiaer der telten tn findenden Mnaiker, dem MbM
tüchtifre mn.iikulische Erziehung, sein geläutorterGescbmack

und sein gesundes Urtbeil hinreichende Selbstladigkeit

Wcfe m gdieD. In TO^gni

Frühjahr wurde in der holltndiachou Oper ein Mttaik-

drama „Floris VA Mfgefäbrt, und erlebte dasselbe aeht

beifiUltf «a^aMMameoe WiederbohiBgaB. Di* Mnnk wild
abfeaöad aad originell geriflnut, iagtpim ütTtaüt, rvi
Hnrie Baddaert verfasst, als nicht lebensfähig bezeichnet.

Die consequente Anwendung von Leitmotiven aeigt uns

Hol ala treuen AnhAnger und Verfechter der Bodemen
Biehtnng. Sein gWlMtet Verdknit iat Min «nanntdlielMa

Streben nneh Walirlieit Er irffl er salbat aeia; Uaidvreh
wahrt er divs Beste in seinem Schaffen : seine Nationalität.

Als fruchtbarster Vertreter der neueren bollAndischen

Schule — die Zahl seiner Werke (darunter einige

Sjmpbonien) belkn^ sich auf ohnn^Ax jKK) — t.
Q^anit

er tdi Componiat einen aparten Ftats ein. Mft 'enner'

Popularität als Componist geht die als Dirigent und
Docent Hand in Hand. Seit einigen Jahren dirigirt

er die claaaischen Diligentia-Gonoerte ia dem Haag,

aowia die flftwifffhtn SonnentegBeoBewto in ^Palwff.

vwMT Yolkarlyt* in Amaterdam. Ln Haag dient ihat' ak-

Interpret das vorzügliche Kr' '^.:lii:! Orchegter, in Amster-

dam brachte er dao stark in MisKcredit geratbene Palaia^

Orchester auf eine hohe Stufe der Leistnngaftbigkait.

3o wirkt B. Hol, ein hoHindiiciher MloWt trota seiner

68 JalM mit einer Btaatieitn nad CMateafHache, die,

ea von Herzen, ihm noch viele Jabre ein

Wirken in seiner Konat geatatten möge.

H. HamniM;': .

Feuilleton*
Drei Brief» Fn« Unfi.

Mitgedieilt von Otto Payer.

Im Besitze eines Prager Handschriftensammlers befinden
ach die folgenden drei, bis jetzt noch unbekannten Briefe
daa Weimarer Heisters und auch die Origiualpartitnr
dea Slaveu-Hymnus, von dem darin die Kede iät.

Am 19. Octoher schrieb Liszt aus dem Vatican „dem
hocbverehrlichen Görnitz des liöhmischcii Kunst-Vereins":
Dmäacka JBeseda, zu TTändea de« Herrn Directora Smetana,
Fiag:

„Hochgeehrter Herr!

Seit der wohlwollenden Autimlinie, welche der Dunto-
Sytnphonie in Prag znthcii wurdi!, ist mir stef^i der Wunsch

Eblieben, andere nieiuiT Cnniposiliunuu durt nicht unbe-
nnt zu liiKSfn

In freundlii-hster Weise bieten Sie mir Gelegenheit, un-
seren tDiisikuiisc'iiut: \ i rkchr fortnaataaB, woAr faih Inaea
erkenntlicb.-ten Dank zolle.

.le mehr muinu Werke anderwiirt.s den ni'krittclungpn

nnd Verunfjliiijpfungen proisgCKeben, desto iiugeuehmer bo-

rnhren mich Iiezeu£:nis8e, wie die in Ihrem gütigen >Si:hrei-

ben enthaltenen. Erhiuben Sie mir blos die Bitte, die

Vngar AuCRkbmag dea Elisabetb-Omtorinma etwaa ver-

sa woUen. WeD daa Mannaeript der Partitur, behufe
iflUhnng la ICttnehaa, H. t. BOlow ankemmt, und
lign flu, IwebTeiehrtat' Barr, die Yeraioheruug
aafiriabtiaataa Hbehaehtnaar aan BnebenhaitLennea«gnan i»en«»«nag aao «gennw^

. Ab den Harm Direetor Smelana aeade feb alebalent
«inaa Minnerohor, Bfthaüicb : Der Slaven-Hymnns, zurlOOO-
jihrigen JabiUnmafigier der heiligen Cyrillus und Methodius,
Apostel der Slaven, eomnooirt nad in der Kircba dea bei^
Ilgen HyronimoB (dei Schiavoni) ia Bom an&efUirt am
3»«» July lt)68.»

Es sei mir im Anschln» an dieaen Brief gestattet, einige
Wort« aber die Prager KunBtverbftltnjaaa, ttber die rieb Lint
% lrjl>end ausspricht, zw saften,

l*ie „nendeutsche" Schuln hatte .-ichon >(>lir t'riih in Prag
•ahbsielie AnbAngar gefunden. Ala Liest im Jabre IbiO

dar Ai

ofeiner Ooaoerttoar anob nadi Fhig.kaak. MeaMna grin»
Verehrer in Zeitungsartikeln und' in tSAamdMa MttigaB'
für ihren Meister Stimmung, äo wr Allea- der befamnte
Musikhistoriker A. W. Ambrai ia der Itagar Zeitnot ,Bo-
hemia". Bis dabin hatte kein TonkOnstler io Prag solcb««
Erfolg in seinen Concerten au£cuweisen, wie Liszt. Pas
Pablicam tobte in BeifaUasttlnnen; daa dämonische Oenie dea
KUnstU r^ Imtte Alle in Extaae versetzt. Aber nicht nur aifal;

Spiel, sondern zu nicht geringem Theil sein liebenswttrdigea'

Benehmen hatten ihm in Prag viele Freunde verschaff. So
war Friedrich Smetaua, der in neuester Zeit die Auf-
n>erkH.inikeit auf .sich gelenkt hat, sein Schüler und Freund.

Ein zweiter Brief Lisxt's, der an den I>r. Ludwig v. Pro-
ofaAd» gariditet iat, kntat:

„VerohrttT IIlti !

Entschuldigen Sie frennJIikiist die Verzrigernng meiner
Boautwurluug Ihrus Si^hruibens. Wie schon gesagt, tlber-

liftäs ich zunächst die K lisubutb- J'arlitur an H. v. Bttlow,
welcher mich kürzlich von einer bevorsteheadea AniMl-
run^ dorsolben in Mliucbea benachrichtigte.

Dar.iiif wird die Partitur wob) äi^i^leich nach Leipzig
wandern niüü.sBn, weil ich sie Dr. Hrcndel für die dionjah-

rigo Touküjistler-Vorsjiinnilunj; vcrsprucben habe.

Unter welchen Unistüudc-u kann ich Ihnen meinen ver-

bindliobaten Dank melden, in Beziehung Ihrer wohlwollen»,
den Abaiflhti deren Verwirkiichuug aui'gescboben bMbt.
]>r.Aiabeaekalut dieeer Tage aus Wien nadi Prag surttck, er
wffldieGtte-lialien, Ihnen, verehrter Herr, dae Jlannacript
der G^rriHoa-^anM aa AberbiiagaB.

Ea wBrdeaddiadirfrenen. wann Ihnen die Oonq^eritlaa
zur Aufführung in einem derOoneerta der ümUeaknBMadn
p«88end erschien.

In Ermangelung der Orgel soll die Bagleitang (xnt
ünterstfitsung der Singer) von Blas- und Bleebmatmmenten
übernommen werden, und ich bitte Herrn Direetor Smetan.e,
dies« Instrumenlirung, nach Maaä»gabe der Käumliohketten
und der Cborkrilfte, beifügen zu wollen nnd darüber ganz
frei zu bestimmen.

Mit wiederholtem Dank für Hiro Gewogenheit, verbleibt

OmM, verehrter Hair,
hochacbtunoavoU ergeb

J'rLiaet.'*^
Bom, Bl. J&nner •«.

14*
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Zum Schlnase sei noch d&s kar?» Schreibon ans Bada.-
poBt vomT.^Arz 1875 an diesslbe Adresse, wie der Torlier-

. jM^r CMbiter Beixl

betheiligt «n der „Ennda" de« von mir inFki^ Wd
sinaden Coneertes verbleibe Ibnen

HocihuhtaniügrroU ergebeust

Tagesgeschichte.

Hamburg, 1. Marz.

Die Iluffnungen, die wir ao Hana v. BüIuw'ü Aufout-
halt b.u den Ufern des Nile, in dorn mildea Klima Egyptens,
fttr die Linderung seiner Leidoo und seine Wiedergeneaung
am Aband des IS. Februar noch knüpften, machten uns recht

empfiUiglioh fllir die Oetiüsse, welcM das & Abonnement-
oon^ert nunajl ia dMi OnbMMimuMnm bot. EtmbÜmlk
mal) sich dem Edlm mii doeh ui hiohlitiB mit

igem Henna, twl4M li^le und SdiOae wnrfmi
IBM in ToHohOpfanMa von BooBwwen („Egmont*<Onv«rtnn),
Berlios (JBomeo und Julie") und Wagner („Faust*-Ouvertüre)
dargereicnt, deren Vorführung unterB ofcapellmeiftter Z am p e's

Sireotioa auf das VorzOglichste gerieth. — Wer konnte ahneo,
i»m aur selbigen Stunde, wo bei uns Beethoven's F moIl-OuTOr»
iare erklang und die Qedanken vieler Hörer gewiss bei dem
fernen Heister weilten, anter deesen Hand so oft gerade diese

Töne aberwältigend und hinreiasend gewirkt hatten, der Engel
des Todes seine Schwingen Ober den Leidenden ausbreitete!

Wenige Tage nachher wnsste es dia Welt, dass die Kunst
alDiBn oneraetaliehen Verlust erlitten.

Die ganze Welt empfindet den Tleiingang des in seiner
Art. vmvür^k'iclilich grosnen Kiiustlers, der aber gerade in dem
Mitsikleben unserer Stadt eine anaosfilllhnre Lücke liititer-

Uia8t. Die Ictzttn sieben Jahr« seines Lebens hatte er Ilani-

burg gewidmet, desstm musikalisches Thon und Treiben er
durch sein }3«i!«pie1 und seinen EintiuM^ auf eine vorher un-
gekannte Höh« Lob, das er vermug« geiner Energie in fort-^

wihronder Anspannung erhielt. Was von Bülow uns im'
BeäODdereii gewesen, bat Dr. Hermann Behn in seiner Ge-
denkrede mit warmherzigen Worten wahrend der fiedächt-

niäsfeier i'ir dcii htimgegaßgeoeu Meister, zu welcher weh
das 9. Abonnementconcert gestaltete, zum Ausdruck ge-
bracht: -Die geeam^te gebildete Welt trauert heute um aen
Torlmk om nnTwaMiMMtn Uaiuies; flbcnll «lUot di« Klage
om «olnm Toä. wir «U* fttblen nos dnnb IUM«n Sclilaig

in 0i*tar Lim« gateoAn. dnm v «or vaMv. Jm. dornmHm
Kntm Dme. dentti w m QtbobnidH» der Kotetarwüihe in
dar Kaufe oflbnlioclo^ dtelfan wir am «b seine engoM FlualU«
«nwhtmi, ni dar er in d«B letatMi Jahren imnior wioder
inriiekkehrte, um aummlMa and aau Krtfie ta sammeln
sn neaen Theten. Cm d« fOiftiiMliTollfln Treiben der Reichs-
hauptKtadt, in welcher Or Sicll atÜMin Hamburg das Feld
seiner regelmässigen Wirkitnlnit gooebaffen halte, zu ent-

gehen, hatte er bei aaa «ein Reim gesucht und war BtkrKer
uu8eror Stadt geworden. Die Hamburgor Gonowto» dtt«u
Leitung er ia dem reinen Streben übernommen hatte, auch
hier aeUM Saat auszustreuen, lagen Hans v. Bülow ganz be-

sonders warm am Herzen. Als seine geschwttchte Gesundheit
ihm stetig wiederkehrende Reisen undurchführbar erscheinen
liess, da iUiSiSörte er deis Ent.cchlu&s, sich atif seine faiesige

Th&tigkcil iuwitteu seiner Freuude /.u beschriiuken. Von
diesem Gedanken hat er .si Ibst in drm Ictztoii Winter nicht
gelassen; noch nacli boinur Rückkehr vuu AscljuIdenburg hat
er ernstlich erwogeti, ob er die Leitung des zweiten December-
Cuncerti nicht seinen Schmerzen zum Trotz crnü -glichen

ki. iiijü. La war ihm und nns nicht verp<^nnt, diesen Gedanken
zur That werden zu sehen. Beethoveu'.s ;Ert>ica;, die Hans
V. Bii'ow am 90. Mhn des vorigen Jnhres liier dii igirf«, sollte

d.;i^ '.<A/Xü Werk b'i.jileii. dessen erhabene PclMu),e:ten er uns
mit i3«iuoKi Stabe enthiilite." — Dr. Buhua licdu vorauf, in

der er v. Bülow's Bedeutang nach den verschiedenen Seiten
hin Rechnung getragen, ging Bach's .Wenn ich einmal soll

scheiden" fdr Chor, Orchester und Orgel. Ihr folgten die

beiden C)iöre .Selig sind, die da Leid tragen" und „Denn
alka: n*iäch ist wie Qras" au.H ,Sin dontoOMS Requiem" von
BnliBS md die „Eroica''-Symphon{B. Dia Wiedergabe dieser

OomMtifeiODan dar diai gronan BlÜoiwMien B war nntor
dar Iiaitmig von Onatet iCnhUr und Jol. Spengel etna

ansffezeichnet gate und ging den Florem unter dm obualp
tenden ümstilnden besonders tief zu Gemttthe.

Auf den Trugrammen der Philharmoni.schon Con-
certe de« Februar standen einige Werke, die grosses Int«r-

OSSe hatten: Burliüz' mit vortreÜ'lichom Gelingen dargestellte

„Verdammung Fjuist^s" und die schune F dur - Syiiiphoiiie

von Hermann fTOetz. AVegen der Berlioz'schcn Tonschöpfung
wurde sogar viuli'ach eiao baldige Wiederkoluag gewünscht
Die Neuigkeit des 9. Ckincerts, ein symphonischer Prolog zn
Dante's „Divina Commedia" von Fuliz v. Wojrrsch, Terlaägta
Achtung in Batraff der tüchtigen, wirkangmllan Onluatrif»
mog und aeigta «ich überhaupt als mit ansetanliobom fiMUdk
gemacht, baitthrta aber in Ermangelung badantooderi eigan-
artigar Gadankoo, wia aia dar gewaltige diohttviieh* vorfnurf
bedingta, nicht tiefer. Dar Componist, dar dia AufRkhmng
sein^ Sttkekes dirigirte, fand rar seine fleiaige Arbeit dk
gehörige Anerkennung. Die Solisten des Berlios - Abends
(Katharina Bettaque, Birrenkoven, Messchaert nnd
Caesar Schradiaok) haben wir vorher in das allgemeine
Lob eingeschloesan, nnd es erübrigt, zur Vervollständigung
unseres Berichts, nur noch ein Wort äbar die Snendon der

Sulofreudeu in jenem gemischten Concert, daa mit aem Stocke
von Woyrsch begann und der Symphonie von Götz endete.

Es lautet dahin, dass Max Büttner aus Gotha im Vortrag
der ,Hans Heiiing"-Ar:e und von Liodem von Somnier,
Ptit.»ner und Schauseil, tr.jtz erheblicher stimiiilicher iridis-

püsitiüu, den achtbarst! Küns-tler herauskehrt») und Kopecky
mit der Wiederpibe von Beetb<jveii's N'iolincnncert die Wabf*
heit des „Dem Muthigen gehurt die Weif* bestiitigte.

Im Softle Ludwig fanden zwei Concerte stAtt, deren wir
Erwähnung thun. Das Eine davon, von Mnsikdirector Laube
veranstaltet, war eine lormliche Ausstellung von Orchester-
Novitäteti: ein in der Erfindung nicht sonderlich vornehmer
nuldiguiigsmarscb vuti i'aul Goisler, die sehr wild sich

gübijade Ouvurture und da.s zarte, milde Vorspiel zura zweitttn

Act der Oper „Owendijiiue" von Chabrier, eine nichts weiter
besagend? Symphonie für Ür^el uud OrcLci&ier von Guilmant
und eine Sana raiaeadar Kleinigkeiten am> dem Ballet „Der
Nussknackar* tob Pwhalltowsky waren die hauptsltchlicluten
OflganattnAa damlboB. Daa andna Ganaarb liaai lilaa iialiiiHa

alt Om^onbfe and DIrigank flir aiah allain ISow Hart-'
mann «na Ooponbagw. Kr biaebta eine Reiha aeitiar 6t«w
obarfliohüeban, abar aonst xaebi troblkUncmdan Onäiaatar»
stücke zu Gehör und liass von iainar Lanosm&nnin Sanda-
Norden einige seiner Liedaroban aingen. Die Entgegen-
nahme so vieler Moaik ana ainar Hand hak doch aafar

ermüdet und am so mabr, aia diaaaibe, dia llnaik, ftlMndl dan
leichten Unterhaltungsgenre angehrirte.

An sonstigen Vorkommnissen im Concertsaal haben wir
die vierte Quartett-Soirte Zajic-Schloming-Löwenbarg-
Gowa mit Beethovou's Op. 130, Mozart's Cmoll und Sme-
tana'a Emoll, ein Concert des Ehepaares d 'Albert, worin
zumal die zweiclaviorigen Vorträge Bewunderung erregten,
und einen Liedanbood von Garl Sobaidemantol aua Dn^
den. an dem dar Kilnltlar nicht gut bei Stianna «Mr, so ver-
zeichnen.

Im Stadttheater waren ^^07.;irt's Jugendoper „Die O&rt-
neriri", deren AaffiJhrung viillig verunglücklo, und eine
schwilcblicho, konii-..,;] sein solietido <>iitr von Prüderie
d'Erliiiiger, „Jehan von Saintre", die letatmon.^tlichen Neuig-
keiten. .Ms in Torbaiaitung angeklindigt wird .strau.<«'

.Fledermaus".

(Fortsetzung.)

Louis Büdecker.*

Wlan.

Wir wollen nun, da« Heer der Lieder-, Chivior-, Gciyuii-
und aoostigen Solo-Conccrte einstweilen bei Seite lassend,
von xwal sc^eoaunteu Ausserordeotliclien Concarten g^röwierer
Knualinflütua bariabtan, walcha — dia Ooaeerta namlioh —

>

flu» Beaaiabnnng taek naah dan gabotanan ESadrfkekaii Tar-
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di«at«a. Im «rst«n Aa8serordentlich«n Concert der ßesell-
Schaft der Mnsikfreunde hörten wir »m 18. Febr. — nach

ToUen U Jahren — endlich einmal wieder Händel's pMeasiaa".

Leider war das Concert auffallend schwach besucht. Eine

dem ernsten Kun.'rtainn der Wiener ein recht schlimmes Zeug-

nis «asatelleudo Thatsache, die uar in der uiigilnstigen Anf-
filhrungsreit ihre Krklftning (wenn anch keineswepi Entschul-

digung) finden kann. Ein voraussichtlich sehr lauge dauern-

des Oratorium am die Mittigsstunde zu hören, schien unsprem
PubUcum seit jeher bedenklich. In dieser Beziehung k&un
man die Mehrheit meiner engeren L&ndsleute noch immer

aus seiner vorjährigen Mitwirkung an der Aufführung der
BachVhen Hmoll-Messe her kannte. Allerdings war ihm
diesmal in den Pracht^Bass-Arien dee „Messias* eine weit
dankbarere Aufgabe r.n/yewiesen. Sehr betriedijend Sang das
Sopransolo, beHonders die ergreifenden recitativischeu Stellen

beim Tode des Herrn, Frau Marie Krftmer-Widl, Opern-
aüngerin aus rrr&z, vor ihrer Verheirathung einst in Wien
und — wenn wir nicht irren — einige Zeit auch in Leipzig
bei der Oper fix engagirt. Bei Beginn ihrer Laufbahn wurde
Frl. Widl wegen dos gleichen Vor- und khnlich klingenden
Familiennamens, der Qppigen Erscheinung und metallischen

Richard Hol.

Donau-Phäaken nennen: wo ihnen einmal der Magen zu
knurren anfangt, da hört ihre KunstÄmjifiinglichfceit einfach

au£ Nun ist die Zeit von 1—2 Nachmittags in Wien f«.«t

überall die normale Speisestunde, die Auftnhrung des ^Me.ssia.s"

aber währte neulich, obgleich Capcllmcistcr Gcricke die

Partitur bedeutend gekürzt hatte (leider auch um den mäch-
tig dramati^h bewegten Chor „Er trauetc Gott" und audere
musikalische Perleu ! bis gegen 3 Uhr NachmittAg. Und so
spielt« denn die ohnehin beinahe auf ein Minimum reducirte

dritte Abtheüung vor halbleeren BiUiken. Die Aufführung
f*lbst war gut stndirt, doch fehlte jene zündende U«gciste-

ruQ^, welche der selige Uurbeck Mi der AutTührung am
9. November \SH2 den Chorsllngern einzullössen wusjte (eine

unserer schön-sten Jugenderinnerungt-n !), auch wtini^chte man
hier und da die doppelte, ja die dreifache Anzahl Sftnger zu
hören. Besonders bei dem berühmten Einsätze „Wunderbar
— Herrlicher'* in dem Gdur-Chor der ersten Abtlieiluug, der
hoch dadurch gewonnen hätte, wenn der F.ingnng „Uns ist

z^m Heil ein Kind geborun" nach den Absichten des Meislers
nur vom Quartott gesungen worden wäre. Unter den Solisten

ist mit grös-ster Auszeichnung der Vertret<?r der Basspartie,
Hr. Anton Sistermans aus Fraukfurt a. M., zu nennen, dessen
treä'tiche Eignaug fllr diese Art Musik man ja bei uns achon

Prachtstimme vielfach mit der bertlhmteu Marie Wik ver-
glichen und dies umsomehr, als auch sie au'- der Lehre Prof.
Onnsbacher's in Wien hervorgegangen war. Seither ist die
Dame der Erscheinung nach noch stattlicher geworden, aber
auch ihre Ausdruckskraft hat gewonnen. Und da sich die
gliinzenden Stimmmittel fa.st ganz frisch erhalten haben, Li>-

greifen wir das grosso Anseh«m, welche« Frau Kii«mer-\Vidl
(wie man uns ftllgcmoin versichert,' bich in der Murstadt er-

worLen hat. (Schreiber DieMis hörte sie daselbst am 2. Febr.
bei Eröffnung des neuen TTebungssaales des Steiermitr-

ki-schen Musikvercins mit echt kUiistlerischam Feuer Elisa-

bcth"s ersten Gesaug aus „Tannhim.ser" — „Dich, theure Hülle"
— vortragen). — Zur Wiener „Meäsias''-Auffiilirung zurück-
kehrend, fiudon wir als Solisten noch Frl. R WioJermuiiu
iniit ihrer gut ge^obultcii, alxir etwas blu^isun Stimme für die
scbiinen Altarien in T' und Es nicht ganz ausreichend) und
den in letzter Stunde zur Mitwirkung aus Leipzig auber be-

rufenen Tenoristen Kainmersnngcr Hrn. Dierich, der wohl
auch mehr durch trefl'liche .Schule und edle Manier (beson-
ders in der Amoli-Arie ,Du zer^rchlägst sie mit citierneui

Scepter"; wirkte, als durch die etwas spröden Mittel. Erho-
bend wirkte diesmal der mit feierlichstem VuUklaug honiiis-

g«brachte Schlusschor, wie wir denn überhaupt durch das
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uaaUeh« AnhAm das Warkw nnr in umwer festgegrün-

deten üebeneugiing von der ITni^terblichkeii dieser iui edel-

sten Sinne volksthümliclieu Musik bestärkt wui-den. Schade,

diHB sioh OapaUnwiator Oericke voriges Jahr—am 13. April —
dieOetepenlMitluittomtgehen lassen, durch ein ausserordeiit'

li<^es Fcsteoncert — mit vielleiclit durch andere Chorvereine
vwstarkten Krttften — den löO. känstlerischen Geburtstag
das „Mftssias" zu t'eiem. Für «ina aoloha HlUdel-Feier Mtte
er in einem Abendoonoertgms tiolMr «uf «iiMii «uaTarkaaftan
Sul- laebmo können.

(FoTtMtxaog fblgb)

Berichte.

Leipzig. Nun ist iiuch lisis lotzto Abouuöiueutcci ncert
im Neuen Gc wniidliause voviibpi gegangen und damit (iu>

Saison in der HaujiLMicbe zum ALisuhhiss R-eliracht wurdun.
Für divsselbe hat'.e jciiu ausser Ker-ttioveii s K'cwrtlti^fr _T\>'i:ii-

tun" daä „Gloria" au.s der D laoU- von Cburubim auib

Programm gesetzt Da letzteres Werk leider nur noch selt«n

einer Qesammtanffiihrung gewürdigt wird, ist die Vorfilbrang
des grossartig angelegten a&loria" aas demselben dmohnus
m buligeo, umsomebr, et eich vorsdglich als Vorbereitnu
aal den cieaaBbnilitt Sjmjj/baaMUKi» in Dindl tSfam.
Br. Pkof. Dr. Beinaoka tmäm dem iapoHirtai Werke Obrn-
ber«Im ftbenme nwtoanliefteBneMdwu^ eaaedellMa heeen,
wee aioh io dem durohin»> feetn Znnmmengenen den ammaa
Musikapnarates, zu welcnem auch die mit gewohnter Siolier-

heit von Urn. Homeyor eespielte Orgel zählt«, bestane laigte.

Vorzüglich wurden dieS<Mi annsh die Frauen Baumann und
Metssler, sowie die HH, Salialper and Oiarich zu Gehör
Kebracht. Der Chor Hess es zwar bisweilen an der nötbigeu
Beinheit der Intonation fehlen, hielt sich aber im Ganzen
recht tüchtig. Auch im Finale der 9. Symphouie wurde er
seiner eminent schwierigen Aufgabe in befriedigender Weis«
gerecht. Rahmlich litiwiihrten sich auch hier diu oben ge-
nannten Solisten. Den fjrnssten Oenuss bereitete uns jedoch
unser htrrÜrhes Orchcstor, da-S' tititcr d<»r jugBndlich-füurijrpn
Directioti des Hrn. Prof. Dr. Kciiiecko iu der Wiedergabe
der an»t«u lire; Sutzu dor Symphunie Sich splh.st iibertra;!

In welch bestrickenden Woldklaii^j war da« biniirilisclie .Ads^io

getaucht, und wie wund*>rvoli b«i%'ährt«o sich überall unsery
Holzbläser, be-scmders im l. und 2. Sat.'e! Jedenlulls wur diese

letzte Aulfiihruiig der ..Neunten" wieder i'iue »)lcbn. au die

man noch lange gern zunlck deukt. Du-^-i >,>hf rb,iuiii die letzte

Gewandhaussauon sich würdig an ihre Vorgangennnen ange-
schlossen, sei hier mit heweurfirem Denka gagen diaOoBaart-
direction anerkannt.

Am 10. iUn üaA In dar AlbeHluala da» 4, Ooncart
des Liset-YareinB statt, du wiadaram dank Mitwirkung
harrowagaBdar Ktiu^-tkr eine beaondara Aaiiahi»0ki«ft ar-
kattaa batta. Ab Dii igoui fungitte der cor Zeit badeatndeta
Inetrameotdtcompoaiet Gnglaaas: Frederic Ii. Cowen, dar
Mk diirek eefaia okndiiiaTiBoke Symphonie in der geaamntan
mcailialischen Welt den Huf eines geistvollen Coroponisten
erworben hat. Hr. Cowen machte uns diemal mit seiner
neuesten {!>.} Symphonie bekannt, einem Werke, daa ia vialar
Hinsicht seine ältere berflhmte Schwester entaehiedan ttbar>

trifft. Das Werk beginnt mit einer allerdings etwas akaan.'

derlich anmuthenden Einleitung; um so gänstiger wirkt daa
darauf folgende Allegro, das gleich durch sein erstes aus-
drucksvolles Thema für sich einnimmt. Im 'J. Satze bietet

der Componist ein Cabiuotstürki lien leirivier Orcbctsterpoeste,

in welchem die Holzbläser m lei/.voli.ster Weise auftreten.

Der lanpsiime 8. Satz ist kudcr niolit durtdiwep gelungen, so
schön fturb dits llituiittbein.i, eine breitutif^ele^Te ('untileno, ist,

das lim Sclilu.s.sii \ ;in der i 'hirmctte wieder aufgienommen
wird, wiibr' ini die ^ediimijt'ten \ ioliijen ;-ie mit graziösem
Figurenwerk umrjiukim — em wuiuleib.iier Etlect! Das
Finale, in der ernsten i' uicdl-Tonart j;i.-lj;ilte-ii. suhlägt ernst»)

Töne aDj ist breit augckgi and biijigt ri.ii .\ufwendung einer

pomphatten InNtrumentation das Werk zum wirksamsten
Abschluss. Audi die Badetsuij« .,l)ie BUiiiieii-.!irache", welche
Hr. Cowen in demsellien ("ouri irr y.wi .\ui't'ilhri;iig brachte,

zeigt ihn aj.s Bchtcn 'i'uiipocteu, der dus ürcbL'4atcr mit seltener

Meisterschaft beherrscht. Von den sechs Nummern der Snit«
gebührt dur zweiten (Flieder: „Erste Empfindung der Liebe")
uul>edtngt die Palme; auch die fünfte (Jasmin: „Heis nad
Anmnth'}, welche auf atännisches Verlangen wiederholt wer»
den mofisie, iafc glOokliek arflindan und ampfiutdan, doch iat

ikta Originalittt nickt ganc swaifalBokna. IMa varatlrkta

Caiielle des 1S4. Begimenta überwand die kedanteotei
Schwierigkeiten der Iwiden Werke unter der Äusserst be-

stimmten Leitung des Coniiioutsten mit glänzendem Gelingen.

Als vorzüglicher Dirigent bewährte sich Hr. Cowen auch in

der Orchesterbegleitung zu Liszt's Eadur-Concert und zur

Uugarischeu Piiautasie desselben Meisters. Frl. Martha
Renimert, welche seit vielen Jahren in I^eipzig nicht auf-

getreten war, spielte den Ciavierpart der Li'^zt'sclien Werke
auf einem „BlUtbner" von müchtiger Klan^tulle mit der ihr

eigenen Bravour, Hess jedoch in ilireui ;;an/ou .\at'tret*n eine

b<icb(;ruiiige Nonchalance erkennen, die ibr ui der Unsanscbeu
Ph.intA.sie pjnfln nicht «nhcdenklirben Heiterkuitserfolg ein-

l;ra<:lile. Ij iif^etrUblo i'roude bereiteten die durcliweg vor-

Zllglichen G esangsvortrage d«S Frl. Clara Polscher Mit
tiei'stcin Vursiändniss sang sie zuntcliÄt iiuit Orcbester-

begleitung; „Mignon" von Liszt, sodann noch vier Dieder am !

Ciavier von Sommer, Keinecke und Umlauft und erre^-te

damit einen derartigen Beifallssturm, dos^ sie einer Zugabe
nicht ausweichen künnte. Din Clavitirbegleitung zn dm
Liedern führte Ur. E. Waguer i>icktir uud discrui aui. ;

Dass man die Matthäus- Passion von Heinrich
Schatz unserem heutigen Publicum nicht mehr in der
Originalgestalt, d. h. ohne jede Inatnunentalbegleitong, vor-

ftknn Sann, wird wohl unm noch beatritten. So viele

Baaitati'v^ ohne ÜMla bamaaiaaba Oraadlag«, werden eben
kaotsntaga aisbt maibr gomtirti. B> war dakar «u in dar
Ordnung, dass Br. Bruno BSthig, welcher am EUflMonutag
die genannte Faaeion mit dem Kirchenchora dar Je«
banniskircbe zur Aufführung bracht«, die Recitative tbeils

auf einer Esteyorgel (von Hrn. Merhaut gütigst zur Ver-
fügung gestellt;, theils auf einer Saitenorgel des Hm. Hof-
uianofortefiabrikaut Feurich begleiten Üetriä.* ) Ausaerdam hatte
Hr. Röthig eine Anzahl Choräle im alten Notensatze ena
Orl. Lassus, RosenmUller, Job. Crüger, S. Bach vl A- etn-

gefügt, die von einem Soloquartett mit vielem Ausdrucke ge-
sungen wurden. In den meist kurzgehaltenen, aber drama-
tisch belebten Chören Schütz' bewahrte sich der Chor recht
lobenswerth; nicht nur die präci^en Kin.satze der einzelnen
Stimmen, sondern auch der feinabnewu^eiie musikalische
Vortrag ber&hrien d-irchgiinKig wohUlmend, Um die Hrtiipt-

t-üli machten sich Hr. i'inks iKvanp^eliat) und Hr. E. Schnei-
dei Christas) sehr verdient. Auch die kleineren Soli wurden
durch einzelne Chonnitglieder angemetMu zu G«hur gebracht;
die Orgelbegleitnng führten nbwechselnd die HH. B. Pfann-
stiehl nnd 0. W >uter aus, Beide sur voUeten Zufriedenheit.

Dr. Jak. ICnrkaL

Leipzig. Die 6. Aufführung dos KamniermuHik-
Vereins wurde von Frl. Margarethe Demelius aus Wien
und den HH. Jäger aus Gera imd Hammig von hier mit
dem Glaviertrio C^. äi von Henselt eröffnet. Die Themen in
diaiaaaWarka aiM swar etwaa waiehliabar Natar, doch aaigen
die flktaa akmintlick FIbbb und Oeaebiek. Am —ytlim gafiaien
naa daa Sehwzo und FbiaJa. T« den Gananunan wiuda
untar Zudehun^ daa Hm. VuaikdänielorH. Ktaaaa spfttar in
gMab vortreffhcher Weise auch nock daa Adnr.GlaTrarqQa;^
tatt Ton Brahma vorget ragen. Io Frl. Oemelins, wdaka '

aiiawidero in Stitcken von Pergolese, Thalberg and Thletiot
(Ilaeeata) als Solistin sich hören Hess, lernten wir auw ra-
apaataUe Pianistin kennen. Ihr Anschlag ist zwar etwa*
hart, die Technik dagegen aehr ausgebildet, ihre Vortragia-
weise vcrräth Wärme und Verständuise. Solistisch bethei-
ligte sich an dieser Kammermnsikaufführnng femer ]PrL
Elisabeth Kaiseraus Dresden^ welche mit geschulter, wenig
voller, aber nicht unsympathisch klingender Stimmet I-ieder
von MnHer-Rc'utör, tt. Becker, F. von Liliencron und C. Löwe
sang, von welchen ihr das im Volkston ^halten» Hecker'ache
und L iwe's ^Oloekenthörraere T5«"hter!pin" am b<v5tcu jjolan-
gen. Krl. Kaiser fand für iliro Vurtraj^o ruiidien R«ifall und
mti.'sste Hieb .sogar zu einer Zugabe verstehen. H. Htm.

Halle a. S. Die unter Leitung des Hm. Musikdirector
Zebicr stehenden Schützenhausconcerte (die O«sollschait
tra^t. deu Nuuien von Alters her, ptlept aber jetzt nur Kims;
und Geselligkeit) bringen neben ( 'la.'vsiseliein auch neuere
Werke und meist in vortrefflit her Au--itubrmjg. üer Dirigent
versteht es, daa durch die besten Mitglieder der hietsigen
Militärcapella varatärkt« Stadt- und Theaterorchester durch
wenige, aber mit Energie, ümndit und Saakbanntmna g^

<) Sollte der Auffahrung nickt die betr. Oarl RiedelV-ha
Bearbeitung untergelegea kalian? D. Red.
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leitete Proben ta im tttehtigstea Leistoagen xu befUiigen. An
der Aatftthniiic iler ^papmmien von BaethoveiL Scbumann.
Meadelsaolm, Oed« n. A. aamt jeder flünr Oeauss und
fVande biMa. BMonden iiilniiiwent imd ganiiMraich ge-
rteltote aidi dae A, Owieart dmob Torfthnuar ainea hier oMb
nklitjMhfirten Werte: d«r DAvAyiD|dM»M oo STesdsan.
Du werk, mit 8«wi^Ut oad Liebe einModirt und vom Or-
ehcater mit Ventmdafw, Fever «wd Scbwung ausget'olirt,

«nriee ifalt sowoiU ht$. der ibm iiiiiew«biieiideD Kmft uid
Fxtoelie, «Ii aaeh dw edlea, «omehnuatt Kdodik alt eü» hm-
Tomgemd«, sebr wertbvolle Bekamiteelukft. Walten im 1 . Sali
(Hollo A)3mm) BnlanWadenbait und Energia neben larter
Inniriwiit (wtenaatz) vor, ao athmet dar St Sata (Aadaote)
«üw Wirme und Tiefe der EsiitfiDdaBc, wie «eniM denutige
Symphonieektze der neueren Zeik. Dabei iat die ualynawiB«
tirang reicb \uid glänzend, oft nett nnd bbenaftdiaDd. Dies
neigt aidi beoondera noch im 8. 8at«, der (wie auch mehr
oder ttanJger der 4. Sata) national^aeandinaviacbea Gepriige
tiftat mul die nofdisebe Volksmusik in uiusikaliacb-kona^
ollfln Forman dantdlt. Das Ganze zeigte sich ala ein Werk
von hober Bedeutung, zQndete, obeleich es, wie 9ch<ni er-

wähnt, hier nea war, gleich von Anfang an und erregte leb*
haftan BaLGül, dar aieb von SaU zu Sau itaigartei. m—

«

Concertumschau.

Amsterdam. Abonn.>Concertniin Neuen Concerthaua^ea):
25. Jan. nnt. solist. Mitwirk. de« Frl. Kle«l:>crg u. Paria (ObkV.)
II. d^ Hm. Perron a. Dresden (Ges.). t. Symph. v. ächontaim,
,Ossi*n''-0iivert. v. Oade, Wotan's Abschie<f von BrttnnkUde
a~ der ,Walküre" v. Wagner, Soli f. Ges. u. f. GlaT. »on
Rubinstein tBArcaroHe), F. Gernsheim („Aeotna") etc.

8. Febr. 3. Symph. v. BrahmM, Vorspiel, Intermezzo und
Holdiganennarsch a. der Musik zu „Sigurd Jorsalfar" von
Griog, ,Der Venusberg". nacbcomp. S^ne zn „Tannhtaser"
V. Wagner, Tarantelle t. Fl. u. Clar. v. Saiut-Saöns (HH.
Demont n. Blitz). 15. Febr. 2. Symph. v. Schumann, ,Par-
(dfal"-Vorspiel y. Wagner, 1. Rha^js. norväg. v. Lalo, Solo-

vortrftge der HH. von Zar-Mtthlen a. Berlin (Ges.. Arie aus
-Caktni" . Delibes etc.) u. van 't Kniysa, Rotterdam (Org.,

Conc. eig. Comp., Allegretto v. Guilmant, „Consolation" v.

^Litaat u.- Tocc. V. Widor); 22. Febr. Ouvertüren v. Cba-
brier (.Gwendoline") u. Weber. Variat über das Lied „Der
Tod und das Mädchen" f. Streichorcb. v. Schubert, Solovor-
trage der Frls. v. Jakimowsbi n.. St. Petersburg (Clav., Odur-
CoDC. V. Rubinetein etc.) u Hoiie a. Frankturta.M. (Viol.,

Introd. u. Rondo capricc. v. Saint-Saöuf; «tc.;. — Mntinfre

mosic. ebendaselbst am lö. Febr.: Vorspiel, lntfrinnzzo und
Huldi^ufif^smarsch a. der Musik zu „Sigurd JorsaUar" von
Griug. Ouvertüren v. Gold mark („Im Frohling"), ICuae*
net {„Phödre" u Litolff '..Rohespierre") etc.

Baden-Baden, h Knniniermu.sikitbend: Sept. v. Hoetho-
v«n, Adnr-Cliivierniiart. v. J. Hrabms. (Aasfuhrriinie : IUI.

PiV ifter Clav . Hein. Kanl, Warnke, Hilbert [Streit her
,
Muu-

kelt. Haller u Weworka iBltoer" .'I
— 5. Sympli -(/onc de.s

Stadt. Curor'-li. 1 Hein): S_vniphot;it>n v. Rat'l' i.,Im Walde" ;> u.

Beethovsti iNo 5i, „Novelbttt-ti" 1. Oruli. v. \V. Merkes vau
Geilt. — tj. .-Vlxiiin.-Conc. des stjidt. Ciireomitivs > Hem l : < luv.

„l>er gef<Ä<elti' Prometheus" v. (i o 1 d mar k
,
Tniiimpliiint. u.

„Hiiusel und (jretel" v H ii m pe r d i ri i; k. Fnckeltjui/ v Mdsz-
itowski, SoiovortrA);e der Frau Uzielli a, Frankfurt a. M, (üe.s

,

Arie a, „Fer»mor>'' u .,Neup I.ieb«'' v Rubinsteiti. ^Iirinier

leiser" v. Brahms, ,.\ur()re'* v. L. Banti «to.) u. des Hrn,
Dr. Neitzel a. c^oin :('iav . Esdnr^^e. T.Peetbwfen. DmoIU
Tocc. V. S. Bacli-Tausig etc.).

Breslau. Abonn.-Concerte des Bresl Orch. V'tr. iMnsz-
kowskiV No. 9. 3. Svmpli v. Brahms, Oiiverrureu \ Heet-

hovt-ii u. Berlii!/, ,.Xi'nip [.ear"). ( 'laviervonr»»;e des Frl.

Klcelierj^ a. Pari.- i ^Ktiiicelle''"' v. M osiku w.i k i ete ). N<i. 10

Wald.spnph. V. Hat'i', „Coriolaii-Duvert. V. Be«^th<)viu. „Wal-
kürenritt." ». dtjr „Walküre" v. Wiijrner, Violtuvorträge des
Frl. Wietrowetz (9. Conc. v Spiiiiru. Humanze v. Bruch).

—

Symph.-Concerte der liresl i 'inn.ertcapell.i (Riemenschneider):

>o. 7. HmoU-.Syinpli. v. .Svlmberl. Satz a der „Lenoren"-
Sjnmph. V. Rali, l>uverturen v. Wagner u llieiui") u. Nico-

bu, Maurerisclie Phant, a, „Boabdil" M-is^kuwski, „Aula"-
Phant. V. Verdi. ClaviervortrÜR« de.s Hrn iS hnüdt iRhaps,

V. BrnVirn-, .\ir de B;ii!et v. ^^ cszk u wsk i et<:.i. No. h in.

Werken v. R. Wagner uut. Mitwirkuni; der l-rmi Kieiuen-

schneider. des Frl. Michalke und des Jin^iueusehiitider scliisn

Damencbors. „Siefffi-ied-IdyU'', Kaiser-Marsch^ „Albumbiait",

t Ofcb. err. «ob fieielieb, Fngmente a. nltiwm'', «Leben-

grin", „TsnnhAuser'-, den „Mei&tersingem", d<; ni tterdüm»
merung" (Gesang der Rhointöchter) u. „Parsifal" i,Klingsor*8
Zaobergarten und die Blumenmidcben''. arr v. E. Steinbgu:h).

GhlMUro. 1. U. 8. Kammerconc. des Li»t«)niaun String
Quart. (HH. Lietenean, Kuehn. Boegner u. Steindel): Streich-

SURtette von Baetboven (Op. 18, I*o. 4), Schubert (UmoU),
äff u\dur) u. Grieg (Qmoll), Solovortr&ge der Frau Mover

(Ges., Arie a. „Samaon nnd Dalila" v. Saiot-äadns u. 6e-
«anytetltdt v. M. Togrich), dt« FrL Ifeeker (Oee., „Before
tke Dawn" v. Chadwick, „Nvu)phaaadflaiina*T. Bern barg
etcO n. der HH. IiiatenutaB (Odar^ono. v. Tsobatkowtky)
n. Stetaidel („PaplUon' nnd „EUäntinB* v. Popper eto.)»

CpefMd. S. XaianarmtMikaaflUir. dir HH. HoMewder,
Bar4. Schwarla n. BePiburg a. Qdn ieep.BMm imfelfitwirk.
dce Hm. Sebunrnm a. Senzig ((^lav ): Streichquartette von
Haydn (Cdnr) u. BeellieTeu lOp. 131), FiemoU'OlaT.-yioliB'
son. V. 0. Sebnmaon.

Dordreeht. I>Auiftkr. dar Haatekappü te^ Berord. der
Toonkunst (Erdelmann) tmt. eoUet Hitwirk. euunr nagen. SKik»
gerin u. des Bru. Uaasea.BotteirdBm: Bin deatMdMsBeqmen
V. Brahms, ,Das Feuerkreuz' t. firucb.

Elberfeld. 2. Kawmermusikabuid: Streichquartette
Haydu (Ddur) n. Beethoven (Op, 18, Na «), OmoU-Glaviar-
trio V. Schumann. (AnsfVihrende: HH. Haym [ObiT.], v. Dip
meck, Alluer, Forberg u. Schmidt fStreicherl.)

Frankfurt a. M. Ciavierabend des Hm. Lamond am
22. Febr. m. Compositionen v. Brahms (Variat. Op. 35), Beet-
hoven (Son. Op. UOi, Schumann (Cdur-Phant.i, A. Urspruoh
(zwei Walzer> u. A. (Die Presse ist voller Ixib Itbtt die ex-
quisiten Leistungen des Hrn. Coucortgcbers, die Ten derZn-
hörerscbäft mit begeistertem Beifall aufgenommen waiden.)

Genf. Abonn.-Ck>ncerte im SUdttheater (W. Rebberg):
No. 9. 2. Svmph. v. Borodin, „Waanrtitger"-Ouyerture
Cherubini, Marche hongr. v. Berlioi, tthtnd. Melodie und
Norweg. Volksmelodie, 7. Streichorcb. arr. v. Svendsen, Sokn
vortr&ge der HU. Messchaert a. Amsterdam (Ges.) u. Renard
V, hier (Tromn., ConocrtstQck eig. Comp.). No. 10. 1. „Peer
Grvnt"-Suit«), drei Orchesterstücko a. der Musik zu Bjömson's
.Sigurd Jorsallar" n. „Herzwanden" n. „LeUter Frühling" L
Streichorcb, v. Edv. Grie^ (unt. Leit. des Comp.), „Egmont"»
O'jvert V Tteethoven, „Einzug der Götter in Walhall" aua
„iilieui^'uld- V. Wagner, Claviervortr&ge des Hrn. Fretind
a. Züricb Amoll-Conc. von Schumann, Ungar. Rhaps. von
Liszt etx: ),

Letpitlg. .\tn 18 Mtlr7 in dpr .Tnbanniskirche Aufftkbr.
der Passionsmu.-^ik v Si hutz -Riedel') durch den Kirchenchor
daselbst !H«t)ii^ um »olist. Mitwirk der HH. Pinks und
F.. .Schneider v liier — Am 28. M&rz iii der Thomaskirche
.Vuftuhr. \. S. Hacl)'.4 Mattbkus-P&ssiou unter L«t des Hrn.
i?itt n scditit. .Mitwirk, des Frl. M^liif-li 11. Frauklurt a. M., der
Frau Met/ier v. hi<>r u dprHH. LitzitiKera Mimeldorf, Haas«
a. Rotteriiam u. l„Hideritz v. hier

MeinlQgea. Aboim -Cfncerte der Hnfeap. fSfpjnbach)

:

Nu 3. 4. Sjrmph. V. Brahnis, „( '<)riolaii'--<)u vert . v. Beetho-
ven. C-one. f. TTOmp

, Fl., Ol», u. \ iol. hk Streichnreliester v.
S. Bacli, Viulinvortni^e des Frl. .Sc'otta a. Copcnliafjeii fl I'muc.
V. Brucli. zwei \'ri)^Ar. T,\u/.\j v. B r all in s - ,| nncbim und
_Fileu.se'- v, Lutto.. Nu. 4, 1 Sviiiph, v. BrahiuS, Symph.
Plittiit. t Orth. V. I Kiiorr. Tjid*« a. dem 1. Brandenburger
( 'ouc. t'. zwei Hürnur, drei ( »tmeii, Fag. u .Simichorch. v. S. Bach,
riesiiugvortrage des Frl. Berg a. Berlin tdrei Brautlieder von
P. Cornelius, »Dar Lanf der W«U' nnd .Ein Tkaum« von
Grieg etc.).

Minden, .'t. ronc, dea Musikver. 'Zuschuüid): Ouvertüre
pMtxsre&stüle und >;lurkliclie Fahrt" v. Mendelssohn, „Frith-
jof auf seines Vaters Graldulgel" f. Sol-uHr I lausche a. Creoz-
nach> »1. Fraueni. li. ir m. Om h. v. Bru« li, Frtiuenchör© v. Che-
riiliii.i, Brahms i„Ave Maria" ni Orch. u. „Der G.irtrier" u.

„Oesaiiic aiit I'ui^;al- in. zwei Hurnem n. Clav.), ^lovortrftge
der HH (iausohe u Bicler a. Braunschweig (Violone., OOOO.
V. gai 11 1 -Saeiis ii. .\dagio v. Schroodor».

Montreal iCanada). Zwei Clavieraliende des Frl aus der
Ohe Iii, Cuinpusiiiunen v. Beethoven (äou. Up. ö^j u. CmoU-
Variat), T-i huikowsky (Variat Op. 19), Adele aus der
Ohe (Eiude>. Liszt (12.' Ungar. Bbaps., .Waldesrauschen''
n^ Tarantella . .N.^jiraTnik („Am Spimind*), Iljiiuky
(Schlummerlied u, A

NeumOnSter. -J.f^MW. desMusikver. lUudnlp}) : 7.Sviiiph.
V. Beethoven, „Migiiuii'*-Ouvert. v. Thoinas, Piiiel. u i'uge
V. S, Bach-Abert, Claviervortrügc der Fi au Heinz«-Wsither
a. Leipzig (AmoU-Conc v. Schumann, l-J. ( ngiir. Rbap«. v.

Li»t ete.>>
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OsnabrQek. G«istL Conc. das Qesanf^er. (Drobuch) am
11. Fabr.: rh<irc v. Handel, Eccard u. Mozart, div. Soli filr

Om. n. f. fir^-

Penlgr. 1-' Mii8ik»iit'l*ülir. dus ( "horgesan^er. (Rühling):
Gero, f'liiird iii (^iav v. Meyer-Helround (Seren.), Rhein-
bürger („l>er Wi-iileabaum"), Zenger „Hans tind Grothe'"!,

Reissmann („MaientAnz") u. jAhus iZiKuji^orliu 1 u u i-ini.

V. Drejiert („Enpelwacht"/, Gall („Mäiirhpn mit dem rnthen
MUndclien" I, H. v. Koss .„Wiis srcli liebf ) und Bergell
(^Ilerzensbeklemmung"). KCAvi« Volkslied .SandinÄnnchen",
«rr. V. Hoiiii. Mtlodio 1'. Viol.. Harnicii -.i * :iav v. Bubin-
stein, „Albumblatt" f. do. v. Wagner- Hei n liard etc.

Rostock. 2. Orch.-Conc. des Vor. Rostocker Musiker (Dr.

Thierfelder) m. „Frau Holde' f. Soli, Chor u. Orchester von
A. Thierfelder unter Mi^wirk. im IVI. KOUicb, der HH.
DooiM n. Eudorf u. des Ghorvar.— 8. Oone. de« CamoeitTar.

ThiarMter)« BtdvHI|yai|li. HagdB, Mennett u, Haba-
L StMMkoNh. AraBKn, MoTaittige dee Frl. Jankers

e. Dflawldorf (Qf»., AmvaerMmv* t. Brak m s, „Neue Liebe"
BvbiMieiB, .waldraf H. Sehmidt, Wiegenlied t.

H»rili«li «to.) a. der Frau Stern a. Dresden (Eedur-OonA. t.
Peethow ata.).

WtrsbQFg- >• Oooe. der k. Musikschule (Dr. KUebarfi:
Ddiir49jm|)h. t. Ua^fda, Ouvert. zum .Barbier von Bef;du*'
V. Cornelius, SoloTOrtrfige der HH. del ßrande a. Florenz
(Clav., „Aus verganaener4 Zeiten" u. „Puck" v. Ad. Sand-
berger, Conoertetude v. M oszkowski etc.) u. Lindner (Horn,
Esdur-Conc. v. Mozart).

Znaim. 3. Karnmcrmusikaliend: Gnioll-Streichquint v.

Muzart, E.s(liir-Str.-i<liq(iart. v Fibv, I. Clav.-Violinsou.
V Orie>5. .Si hon Iledwip" I". lVc!am. u. Clav. v. Schumann.
(Au.sfubrende: HH. Redlbscb Clav.], Welik, Kromaa, FÜHf^
Nowak u. Janda [Streicher^ sowie Hanaöek [Deokum.].}

ytratMt^ngimmmt, mokJ'ngnmm tJtmtAmgatt9m Ort tmd
Datm mütttu »tlttOmiig imitmcAM Utittul

Engagamairts und Gltle in Oper und Oonoeii.

AofflnuT. Baa letet» Xaha-Cooeert wurde aoHateoli
dnnh mi «mtlmiiii T«caohSnt| tob walohaD dar
läm, Hr. Eqm Baekar ana I^iifcfiut a. U., barefta aait

LUkgeram ni den ersten OelebritkteB der VioloneallTiitaoaaB

s&hlend, auch bei dem Aufteten in Rede seine anbestrittene

MeiiÄerscbaft glän/.ondst documentirte. Minder berfthmt, als

Hr. Becker, iwt Hr. Prof. Ordenstein aus Carlsruhe, der
anduru Solist des ('onuortcs. Dies lieft wohl aber nur daran,

daas Hr. Prof. Ortlensteiu die eigeatucke Virtuoftenlanfbahn

Hiebt eingeschlagen Imt . für deren rMmlichsten \'ert'»l^ ur,

wie seine mit Begeisterung aufj-enommenen Vortrllge bekun-
deten, nicht nur diu nutbige moderne Technik und Brillanz,

sondern auch eiclit niusikali.scbe Knmlindnng und leine« klinst-

ierisches Temperament be.sitzt. — Berlin. Im .Saal Hecbstein
gab am 1 7. Marz Frl. Anna Mösebncb ein Conceri, \vcU *,<-s

der hier noch iinbekaiinten Künstlerin «-.ine!! si hnnen, triuiiij-

temdeu 13eitall eintrug. (tiisnij^'U -h ausi^i-ljil.h t ilurtli H \ iiir-

dot iiiiil Sroi-kbau.sen. liai in.t i<iiii-iii )ir;iilitigeii HtJir.it.-

materiul und tiefem Kai;itiiiilii:]^;-;iu>ilrui k Iji';;aht4- I*:uue ihre

Sluilien im lyrisi li-iitain:iTisi-|i, n Stile »ii il'T Hayremln-r
Schule vollendet, daher sie lieiHjuJerer B 'achtim^ Werth .sein

diirft<\ Ihr ProgramUi bot viel .Ncm-^ u\i>\ ilur<;h\vif; Intor-

es8nutt'.s dar. — Bern. In einiiu VuSkNoncerf , das der
Orchesterverein vor einiger SSeit veraub>:iltetc, erregli' iler

warmbeeeelte Gesang des Frl. Helene Rus8 aus Glarus das
lebhatteste Interesse. — Brünn. Frl. Mark von der Wiener
Hofoper hat im hiesigen Stadttheater mit ausserordentlichem

Erfolg gastirt Ihr KansOerthBa ist aber aoch E Ines von
Oottea Gnadan. — Odin* Ah erste dramatische Siingcriii

wird von n. Sfeüson an FrL Prosky, das Mgenwiirtic g»»
fWerte Uttgliad der JSnrioher Oper, dem hiengen Staditneater
angebttren. — Oessau. Eine glknaende. begeisterte .\afDahme
find im 6. Abonnetneutconcert der Hofcapelle Hr. Conoert-

meister Prill aus Leipzig mit seinem in jedem Betracht
meisterlichen Violinspiel. — Dresden. Solist des letzten

Kicod^-Oonoertes war Hr. Arno Hilf avi« l^eipzig. >ler mit
seiner labelhaften Technik und seiner individuellen Vortrags-
art Stunne von Beifall erregte. — QUltZ. Ein Kiinstler.

Dreikleehlatt aus Berlin, die Sängerin Frl. Triepel. der
Piani.st Hr. Pmf. Genüs und der Violoncelli.st llr. Roth,
stattete unserer Stadt, einen l\incerl besuch iib und errejffe

mit seinen verschiedenen Uarbietaogeo den lebhaftesten Bei-

M. — LMr. Dia Solqpartfen der Baydo'schan «SebOpfting*

waren in der Aufftibning des Werksa, wslohe unser Sing-

verein am .t Mi»rz von .Stapel lies.s. bei Frl. Münch und den
nH Trau t f rill a n ü und Leideritz aus Leipzig bestens

auigohoben. Berührte bei der Diime die frnhlingsfrische und
sonnigklare Stimme .schon an sich »ranz wundersam, so er-

warben sich dagegen die beiden Herren durch vorzügliche

Declamation und iutelliKt-me .\utfassuisg besondere .Anerken-

nung. — Magdeburg. Im 8. Lof^enconcert hat hieb Ihre

hochtalentirte junge Violinistin Frl. Robinson ausserordent-

lich warme Sympathien mit ihrem warmblütigen und vir-

tuosen Spiel erworben. Kino gleiclie Wirkung: übten im
selben Concert die Gesangvortrage des Frl. Gertrud Heinrich
aus Berlin au.s. — Moskau. Bei ihrem Debüt als Traviata
hat jüngst Signora Prevosti grossartige Erfolge gefeiert. —
Maw-TOFk. Unter Lritong des Hm. W. Damrosch findet

vom 98. Min bis 19. April eine kune deutsche Opem-
aaiseo atatt, wekbe .Tannbluaer'', die «Walküre" und die
nOMtordimmerang" an B. Wagoar 1b uiem Spielplaa bat.
Als Solisten sind diaOaaMB Ifataraa, Koart-KronoM nad
Sigrid Wolf, sowie die HS. Anton Sehott, Bahraaa nad
Stagar bstbaiitgt

Kirchenmusik.

Leipzig. Thijmask;rcbe: 22. Müirz. «Tsun la.sst uns den
Leib begraben" v. .1. Rrahms. „Wir drücken d;r die Augen
zu" v. Schicht. '2t. Murz. Improperia. „Popule meus^ von
Palestrina. „Als .Ie.sns von Seiner Mutter ging", geistl. Lied
a. dem 16. Jahrh. von Becker. 86. Mira. Ouiteto 67 ,Halt
im OedlabtaiaB Jeaaai Oviat* vaa 8. Baeb. HimiaflBinha:
Caatate 47 t. 8. Bach.

Op«raaufrUhrungen.

fMHroar.

Wien. K. k. HofojH-rntheater: 3. Fni Piavolo .'>. S\ Ivia.

5., 10., 12. u. 21. Der Baiaz/o. ti. u. 1«. Miriam. 7. Hamlet.
8. Werther W Freund Fritz, i». u. 26. Cavalleria rustioana.

IL Der Prophet. 13. Sieglrieil. U. Manon, 1.5. .Vida. I«. Fi-

rlf* Boobseit. 17. Der WihLschatz. 16. Hans Helling.

FldeUe. n. Dia Afrikaneriu. 88. Don Juan. 26. Tann-
baoMv- ST. Der KüM (BaMMna).-"^9a wnkMiti TIU::

AufSgefOhrte NovHMwi.

Albert (E. d*), Bdw-Oonoert u. FismoU-Sonato fkr ClaTisr.
(l>essau, 4. GOBO. der Rofcap.)

— — S. Clarierconoert. > Basel, 6 Abonn.-Gonr dpr .Allgeni-

Musikgesellschaft [Volklmid).

i

— — 2. Streichqnart. (New-York, Conc. des Kneisel-Quait.
a. Boston am 9. Febr.)

Bazzini (.A.), Concertatück f. Violonc. ni. Orch. (Weimar.
4. AlMun.-C-ouc. der Hofcap. [I.«assen].;

Rorlioz iH. \ Syniph fantast. (Genf. ti. Abonn. -Concert im
Stadttbeater [W. Hehberg ,i

Hizet H , ..l.'.Vrli'siemii'". 'Baden-Baden, («neert des stadt
(^uiiircli Ili in' am lÖ .Tan.)

Hrahms i.J.I. 1. Syni|ih T?ii.sel, 6. Abonn •('mu der AUgem.
Mu-sikgesellschaft.

;
\ olklmid).)

— — 2. Syiiipb. (Baden-Hadeu. 4. Symph -(-'ornj des .stadt.

Cuiorrb. ;Heinj.)

— — 3. Sympb. (.Amsterdam, Symph.-t'onc. im Neuen Con-
eerthaiis Kes am 4. Jan

— — CmoU-Clavierijuart.
i
Uraunschweig, 4. Abend des Ver.

f. Kammermusik.!
Gbarpentier (G.), Symphon. Dicht. ^Inipressions d'lt»lie-.

(Genf, 8. Aoonn.-Conc. im Stadttheater ^W. Rehberg]

)

Draeseke (F.), Onvert. zuCalderon's^DasLebenein Traum"
<Woimar, 4. Abonn.-Conc. der Hofcap. [LasesnJ.)

Dvoi-äk (A.;, 3. Symph. (Zttrich,8. AbouL-GoaedarAUgem.
Musikgeaallscbaft [Hegar}.)

Adur-Streiebsext. (Wien, 1. aoasenMnlaail. Kaauaar-
musik der HH. Roe6 n. Gen.)

Enna (A.), Vorspiel zur Oper „Die Hexe". (Leipsig, Popul.
Conc. des Hm. Hekkiag am S6. Jan.)

Oodard iB.), Oavierta^o Op. 79. <ll«neben, 9. Conoert daa
Orch.-Ver

)

Ooldmark iCi, Ouvert. „Im Frühling". (Basel, fl. Abono.-
f^' der Ailgein. .Muailcgeaellschaf^ FVolkknd' )

— - Vl.dinconc (Hambargi8.Philharui. Cjuc. V. Beriiuth .

Orieg >;iudv.), AmoU-ChivierGonc. (Genf, 6. Aboan.-Cono. im
Stadttbeater (W. Bobbsrg].)
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Grieg <£dr.), 3, CUv.-Violiiuon. (Daazig, 4. Abonn.-Cono.
lies liru. Schamsnn.)
Clav -Vityloacellflon. (Bräunlichweig, 4. Abend de« Ver. f.

liartinaiiH iiiiin.;, Ouveri, ,Ein« nordische Heerfttlirt''. (Caü-

mI, 4. ALoun.-Couc. des k. Tbeaturorch.

;

JadnssoLii (ö.), i'Uur-Sorou. f. Orch. «Zürich, .1. Abonn.-
l'üuc. der Allgem, MusikgoötUschal'i Koi! i

Juiicliiia ^J.), Violincouc. iu uuffiir. Weiso. ilira^usoLwoii;,

3. AboiiD.'CoDC. dcT Hofcai*. Riedel

Kaltboff (L.), Orchestersciick „In Meaaoriarn''. (Barmen,
ä. Abonn.'CoDC. de« Quart. -Ver. (Wicke).)

Klen|;el (J.)i VioloDcellsuita im alten Stil. (Carl&ruhe, ä. Po-
puL Kammennusik der HH. t. Bose u. Gen.)

Kluehardt (A.), 3. Symph. (Desaaa, 4. Conc der Hofcap.
aClaghardtl.)

Krehl (St.), PluintMiest&cke L Clav., VioL und Violouoell.

(Carliiruhiai S. PopoL XuuMnMwk dar HH. Bo«» o.

Gen.)

Lslo (£.), Dmoll-ViolonoaUosDC., S. n. 3. Sata. (hmgag, Fb-
puL Conc. de« Hm. Hekking am 26. Jan.)

Iiaage (S. de), EmoU-Streichqnart. (Amsteidui, GODO. dm
Streichquari. d«r HH. Hanuner u. Oes.)

Lisit (F.J, „Les Pt4hid«t*. (Leipzig, Fopnl. OOM. dM Hni.
BÄkiog a. BerUo am 9«. Jan.)

* von dw beU. QiaaWli^ ararf)nick^S.Ult»

(ßmS, 5. Abonik-CoBO. in
8U<tUhft>r [W. fiaUMrg].)

KUodi (J. L.LChT^TioloiMd]MiD. Opw SS. (LoaStrObi Ky.,
OeBft. 4«r HE. Ftub a. Ott. mm W. Dao.)

Bt«ek«Heek«r(ClX OmoIlr8farehlMaart (ZttriBk,B.JSiuuiMr^
BBkaxiffitbr, mr üloolmlltMMQMilwft.)

Schkwf (W.)^ OaiiM9ftr.<TioliBtoa. (EbendasellMU
Sanrake (C), Trio L ObT^ Ob. «.Boro. (Leij»{g,V(

nc. am 31. Jn.)
mia]MSI»T<-Tii

rikdiNOna. Miukvnr.)
HoaskOMki QL^ ^noBnconc

Bktiaberger (J.), E
dar HH. Brombeifer u. Skalildy taa 4. Jan.)

Bvbinstein (A ). Dmoll-CfaiTianxmo. (Leipzig, 0. Com. dM
Hm. Zwintacher.)

Baint Safins (C.), Fdur-Claviertrio. <BnMU«i, 8; SatrA» diM
Ladwig'schen Husiksirkals.)

Siading (Chr.), Claviarqnint (LonisTUIa, Ky., Goneert der
HH. Frese n. Gen. am 38. Dec.)

8n«t»n« (F.), Ouvertüre zur Oper „Die verkaufte Braut**.

(Braunschweig, 3. Abonn.-Conc. der Hofcu. {Biedel].)

— - Ouvert. zur Oper .Der Kuss**. (Baden-BldeDi OknMrt
im BttdU Curorch. [UeinJ am Iß. .Tan.}

Tachftlkowaky (P.), Ddur Streichquart. (Uipäg, 9. Embt
armusik im Nenen Q«WMidli«a%)

Yolkmann (R), Ouvert ao „Bidutfd nL* 'ßn. Butg, S. DlBo
gMtia-Conc..)

Va^aer (R.), Jiiegfried-IdyU*'. (Amsterdamf Sjmpb.-Oono.
)m Neuen Conc [Kes] am 11. Jan.)

Willemsen (H.), Symph. Dicht. „Am St. Gotthard", Einleit
f. Orch. u. Harte zu der Ballade -Der PaM and die
Königstochter". (BadeO'Btdan, OoD«. dea atUt Curank.
[Hein] am 16. Jan.)

Wof rscn (F.), Symph. Prolog zu Dante's „Divina Commedia".
(Baden-Badaa, 4.Sjm^.-Cono. dea sHdt. tinroroh4Hein].}

Miisiluilien- und BflohamnrM.

Eingetroffaju
BartmuBB, Uich^ GoBoärtaoiuita t Org., Opi. 17. (Leipzig,

Max Heese's Verlag.)
Blaa, August, Xleopatra", Oper in dnt AvbttMn. (Leipzig,

Breitkopf 4k HirtaL)
FrfthHng, Carl, ClavierqiuBtett, Op. 80. (Leipzig, F. R G.

Lwuhart)
«rieg, Edvard, Drei OrchesterstQcke aus der Miutik so

Bjflrtison's „Sigurd Jorsalfar". (Leipzig, O. F. Peters.)
Hirsrli, «Juri, „Der Trompeter von StikKingen" für M&nner-

Chor, Soli u Orch., Op. lOL (Beriin, Bios & ErlMv}
uofmann,Iiicliard, Praktiacbe laitrumaatatinwialehra. (Laip-

zig, Dorffling & Franke.)
Huber, Hans, CTavier<|uari., Op. IKK (JMpdg vaA Zilricb,

Gebrilder Hag Co.)

BtBperdinck, Engelbert, ^Häüsel und Gretel". Muohea»
q>iel iu drei Rildei n. i Maius, B. Sehott'a SöbnaJ

J»que».Dalcroze, „Junie". MiisikaliadlW Uyll in did
Actoa. (Laipaig, £. W. Fritwh.)

Perger, Richard von, Tiolinoono., Op. 22. (Borbn, Rio« &
Erlar.)

Sefferi, O., Neue ratignelle rjesangschule. (Leipzig, Jul.

Heiiir. Ziiiiiiierniaun.)

T 8c )i a 1 k o \v sk y , }'.. Symph. pathi'üciiu', Op. 7-1. (IjCipzig,

Roh. Forhprp.l
Weinzicrl, .Max v

,
„Dor Hauaball". Humoreske für vier

Fraueiihtimiimn, (.^hor u. SolostimBBaB m- 01aT.| Op. 119.

Lei]izif?. F. K. C. Louckurt.)
» «

*
Alälyhüu, Prof. Dr. Julius, Fe^tjicbnft stur Feier dee &Ojib-

riicoii Hf^-.(<^lie!;s des Berliner TunkOnatlerveceioa. (Benin,
Druck von Denter &• Nicolas)

Hoffmann, Wilhelm, Der Richard Wagner-Taumol. Tiin

Mahnruf gegen den Verfall der Kttnst«. (Loipniig, .Siogis*

mund & VoTkening.)
Frieger, Ericb^ Friedirich Wilhelm Bust, ein Yorgtoger

Baatkovan'a. (OBia, F. J. Tanger.)

V6fiiiiiclilo RUUliolluiigM und NoVzBn.
* Das am 8. and 9. 3vU in Davnttadt nv AU

p!aii):>'nde 18. Mittelrbeiniaeka ICnaikfut wird
Hauptwerke die OnwUira Op. 184 von Baathovaa ondAgnbAi
„Schtipfuttg" (flir dan 1. Tag), Symphoda aBomao tuid AUa^
von fiarliiM and Ein daulamaa Baqaiam von Brahma (Ardan
t. Tag) im Frograram haben.

* Did Stadt Mailand hen-itet tür ihri> AuS-St^Uutlg

jXTu-'Hu m u.s i k.T 1 i Kc )u.' Fe s 1 1 i ü h k o iteu vor. in acht grossen
Couct rU'u mit dun. ' ir I -ter dur Scala (190 Instrinnentisten)

und ciuuii Chor %'i'U l<Ki l'ureouen sollen hnrvorragende neue
AVorke iiuf^otuhrt und die Boruhintheiten de.s heutigen milBir

kaiischen Italiens zur Direction herangezogen werden.

* In Oara Kelangt« vor Kurzem unter Hm. Kleemann's
tampanunantvolMr liaitnng Liast's J^ganda tob der kair

Itgan Elnaliedi'' ab Nontit mit Eilalg nr AnflUttoig.

* Im letzten Lftraiiiirpnx-(""i)nrftrt zu Paris fand Anton
Bruckner's Dmoll-Symphouie als NoviUlt nur geringen

BalfiilL

* Goanod'a latsta Oompoaitioa, ein Ueqaiem, iit

«a ObtiAaitag fa Paria eratanUg «ui^saAkrt wardao.

* Johannes Bralitns hat der Gesellschaft der Musik>
freunde zu Wien äan Mauuscripl B«tines Dentachen Re<
qniems zum Geschenk gemacht.

* Die Pariser Soci4t^ de« oompotiiteurs de musique schreibt

für das Jahr 1B94 folgende Compositionspreise ans:

400 Frcs. für ein Streichquartett, 600 Fros. für ein sympho-
nisches Work für Glavier und Orchester und 800 trat, ttf
eine Gesangsscene mit Claviorbegleitung.

* Zn dem Preisausschreiben der Firma Schott Mna
in BrOaael (a. No. 13) irt etgtaiaand zu l>emerken, daaa dia
Concnrrenzarbeiten bis zum 5. a. Mts. eingesandt werden

* n.-ui 0 ouiiod- Denkmal tVir l'ixris wird im P.irc

Monreaii aiitWitt'Ut werden. l>cii hesi.heiiloueii Tlntz t'iir da.'^

Leipziger Wagner-Denkmal hat mau Iftngst schon, aber
aooat 1^ «ia aa adiaiat, diaaa Denkmalfiag» aiagaaehlafan.

* Dia aOdtiaehaa BOknan in Frankfurt &. M. baban
im Taqakia aia Dafleit von 813,000.« gemacht, dafür babett

diaFiaakfiirtarafaar aada «iaa Og», daran FaraDnal Eaaebaa
TO wQnaohen Abng liaat.

* Die Ni'w- Yorker Opernsaison ist unl&ngst }re-

Bclilotaciii worden, ohue da.-.s dii" versprochenen NovitÄteu auf-

geführt worden wären. Diu mt*i.steu Autfuhruiigeit erlebte

„Carmen" (12). „Freund Frii.'." nur laue. Für die Uutemeiuner
hatte die Spielzeit ilon )i-sten t inanzieliait Erfii^, nad daa
.scheint doch die Hauptsache zu sein,

' Im ThMtre de la Monnaie zu Brüssel hatam9I.M&rz
die Erataofnüiraqg mm B. Wagaar'a ,Triat«a und laolda"
alatIgeAuideii*

* Im Stiidttheater zu Leipzig gehingte am 18. März,
ziemlich vcrsutiet, Albort Dietrich^ Oper „Robin Hood"
mter nachhaltigem Beifall zur Erstaufführung.

* Felix Mottl's ninsikalischer Einacter „Fftiat und Ska^
gar* arachien am 9. Marz als Novität im Hofttiaater «u Wei-
mar aad aoU gute Aufkadima gafimden baban.
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• Im I>«ntseh«a Theater tm Prag liofls fino nooe itali»-

nische 0[>er, „Et^lka" von Crcsccnzo B u j u (»i o r ii o, ein reiehee

moflikkiuKbeti Taleut guwalireu , <\i\s aber an tinon minder-

mitfaigen Text verechwentlft wardn.

• In Budapest hat Le^naut's „Manon" eine freund-

lichere Aufualuue gefunden, als an tnaAOhn udBItlB OrtjWt

w> man efciraa kiiusober im Urtheil ist.

• J.llMteil«i*f Mm Opw ,T1mU* Iwt in der Oroesen

OMsnl^KrUalelitdnTieliÜftn, «tuaiohtaniehao NoTiUtan-

• Im Stadt llip.-it«r zxi Hamburg fotvrl am MArz die

erste Aiit't'iihrung der Oper ,I>i« Welfeubraut" vuu AU'r«d

Zaraara statt, ohne dass da-s Pii'olicam recht den Grund zvi

dit's^fm Vorkommniss einsoliuu jgulurnt h&tte. Tags darauf

vollzogen sich ö'i .lahre, daas Wagner'a „Rienra" angfei-

clier Stullü ühcr diö Bretter ging. Damals gab es nodi keine

.Fledermaus" von Strauss, mit deren fAtoU* HudlufU' and
ik «in Dinotor sein lAiMlh-ieichttertiger und trivialer Mneik

risches OumbensbekeniitniM bet wuNblagj^benden
beitea hMt« batiiUigtB kBanii, wl* diee jUngst Et.BaSaÜk
MUni «liu Ftoluk getliia Iwt, wocn die „Hamb. Na«br.* «.

bemerken, daas man naainen konnte, nicht Apoll, eondara

Harear sei der Sehutrpott des Hamhurg-er Stailtth^aters.

• Dnfl lotete I'lnlharraoniiitho ConL^eri dt=fi Ilm-

Heriniiiin Wolrt' in Bprlin wiirdo von }{rn. Richard S t ra u^s

axis Weimar dirigirt, in weichem maxi uach dem dtirauusUa-

tivon Huitall, welcher au« der DirectioDsloge ihm gezollt

wurde, wKi auch aiidurci» Anzeichen den Nachfo^r v. Btt-

low's erblicken will. Mittlerweile i£t aber Hr. Snoaa als

Hofcapellmeister f&r München de«ignirt und wüd ab aolcber

knam den Wiiuschou dos Hrn. WolJl' entsprechen können,

• Hr. IlofrapeUmeisier Moitl, deäawn crfol^ichea Diri-

pent«udcbut iii Taris wir in v. No. registrirten . wild ttOOb

eine ganze Beihe von Conoerten daselhet leiten.

• Das Streichquartett der HH. Halir, Markees,
Müller and Dechert aus Weimar-Berlin hat in Mailand,

wo es auf EiuUdung der dortigen Societ& di Qnartetto con-

qittictai .ait .«eiiin <fi"i"*-' Leistna^«! l)|priiit>rteii Jnlftill i

* Hr. Sieg&ieil ^a^ner hsft oallagvt MCh isBrftmel
erfolgreich als Dirigtut gewirkt

• Der k. Concertmeister Hr. Abel m Munt-lien tritt am
I A|'ril nach 27jfthriger verdienstlicher Tliiitigkeil in dieser

.StfclliiiiK in Ruifieetand. Boworbcr um diesen vornehmen
Poeten haben sich an die dortig« k. HotVnnsik- Intendanz zu

* Wir haben schon ArUher einmal der nnsaubern Specu-
lation der vor einiger Zeit in Leipzig gegründeten Ciavier-
fabrik F. Blüthner gedacht, die durch Benutzung der Bp-
saichnung „Blüthner", wie .^olrhe di« Weltfirma Julius BlutL-

er seit Jahren für ihre Fabrikate ftihrt, darauf auHging, die

eignen Erzongnisee unter der Flagge des echten Blüth-
ner an den Mann 7t: bringen, was vielfach auch gelungen ist.

Diesem Mifibbrauu)) des ehrlich erworbeneu Namen« der
iütercn Firma *n wi<1prr.TVi'lichen, verwerflichen /wecken
ist auf Klagetitellung dt^r Lul/tereu nunmehr durch das kürz-
lich vom Kwclis^riclir lie-t;;ti»t^' l'rflieil OhürlmfleH-

gerichte« /u Ihrstlru fin Ende 'itt.d wiirdcn . ind":ii d.is-

splbB ciii'un Ittutut. dass di-M- Huklu^'U' „niciit burechügt ist,

dir in d>-r r.n>:'t der Kirnm 1' Hl'.thr>r betriebenen lustru-

laentenfabrik hergestellten oder vertriebenen Muaäkinstru-

menia mit dam
tademagni, welck» i

meckfimnii walir ^
nad vanirtiheiH wird, moh danrtiMr Störungen bei einer

' TOD 300 Jt ftbr jeden ZuwtderhandlungsCaU zu ant-

j.* I^ss dieee Faknk aar zu dem Zwecke der bezeieb-

1 Ineführang des PubUcuna gegrtkndet worden ist, giUt
klar AUS den Ent.scbBiaijngsgnlnden in dieser Sache herro.

Der eigentliche Macbor ist der „Procurist" der neuen Pinm^
der Pianofbrtemacher Heinrich Leopold Klopp«. Er sachte, um
den Namen „Bl&thner" i'ür seine Zwecke aasznbenten, nach

einem Fimr.ontrftger gleichen Nsmen.s und fand ihn in dem
8chloä»or Friodricn Albin Blüthner, der zur Zeit der Bekannt'

schati einen Prcducteiihandel betri>jb, bi-"; zu die.sem Termin aber

eingestandener .Miitussen nie in der ('laviurbrauche geftrbeitot

bftttA, Die beiden Cumpane tliun sich zusammen , Bl!ithn»r

übertragt .siiin ProdvRtenj^wscbill't auf seine Frau und gi i i -i Ii

dem Gericht und der ( )<*ilVntlichkyit gegeotkber ak (;het der

Firma F. RluthnrT, während die ..Seele des Qeechifts" der „Pnn
curibt" Kloppe ist. Die .Zeitwhrift für lustrumenteribau'*, dio

m ihrer No. 17 die bez. EntscheidungsgrUnde vidl-ständiR zum
Abdruck bringt, bemerkt zu denselben ganz richtig: ,Ks ist

nur zu beiUwiem, dans eine derartige Oründung, die vom Ge-

setz moraliäcli verurtlieili wird, bei un.s nicht auch gesetzlich

verhindert werden kann, wie da« in England and Frankreich

der Fall ist." In Friuikreich werde eine Firma nach Mani-
pulatiunen, wie sie Von F. Blüthner eich zu Schulden kom-
iiieu liess, einfach gelöscht, was im vorliegenden Fall

allerdings nur verdient j^iweseti w.ire.

* Die Bestattung HaUS vou Bülow"« SOli endgiltlg

am 9!'. d Mts iti Humbiirg stattfinden. Die Verbrennung
der irdischen Ueberreüte des grossen Künstlers im dortigen

Crematorium ist auf den Vormittag festgesetak, ÜlTS Bair

Setzung erfolg nnf dem Oblsdor£ar Friedhof.

* Hm. Kammerrlrtnaa JnLKosleakiBlhrHäwQidadisr
Titel eine« k. Protessors verliehen.

* Der Herzog von Meiningen verlieb der Sfi^^erin Frl.

Zitndars in BacUn die soldeme MedniUe tat Kaiwfe and
Wissens'haft,

,

'
, ,

•

TTot'piiuiofisrtefabrikaut Üemmerzienrath Jnliue

Nr

* Hr.

Bluthuer in Leipzig erhielt yom Groashei«« von Sachsen-
Weimar das Rittarimu 1. OliitM ytmOicimSü
ken verliehen.

* Hr. Prof Reinh. Sucoo in BeiÜB arlikiH d«n prenml»
sehen Rothen Adlerorden 4. Clnsse verliehen.

* Dem k. Musikdirector Hrn. Hilpert in Strassbur^ L£.
wurde das K.ttorkTouz 3. ObUM im
Friedrichäordeubi verliehan.

* Der Pianist Hr. Emil Sauer ist niclit blos Karomor-
virtooa des Fürsten von Balmnen geworden, sondern hat
audb VMi Sohaa dan |ladIhu|}«Oidiin Tvrllabaa wlMltRL

* Hr. A. ThomM In Plarto wiude mm Caminaiulair,
ffr. A. Masaenat daaalbat som Offider dea balgiSBiMn Leo*
poldordcns ernannt.

Todtenllste. Madame Patev, berfthrate englilJche Sän-
gerin, t, 52 .lahru alt, kur/lu h in Slicl'lielt!. — Jaculj Kowon-
liain, Compnnist umi Pi;iiii-t. -1, Kl Jalire ult, am ül, Mnr»
in Bn icii-li.i.ion, seinem lauüjalirigi'n l'omicil. — .T. P. Mau-
rin, Geiger orsicn Hiuik'-'-*, Prutcs-^or um Pariser CToDSorvato-
rium, Einer der < runder der „Soc ii'te d>v> denÜM qwtiiOTtd*
Beethoven", f. 71Jahroalt^am 16. M&rz.

Dia

Brief ]£

dae Hm. H. F. ia L iat noa
. 0. In #V«

afabt bdannfc
C G, [tt Dr. Audi wir finden es nnpaaaand, in «fnar

CiaAmm zu Beethovon's Cmoll-Clavierconcert des Meistera
pAdebüde" zu verwerthcn, wie dies Hr. Schm. jüngst bei Ihnen
gathan hat. ücber isoinc pir»ntstische Leistung wird sieh wohl
nnser dortiger Hr. R<:t- r< ut austiprochen.

M. J. in C. Die WuthausbrUehe, mit welchen unter der
.M'bUt/.enden Flagge der Anonymitat der Schulmann Hr. Dr.
G. M. Wustmatm in den ,Grouzbot«n'' so oft die begeisterte
Parteinahme für Richard Wagner und dessen für sein elganas
nüchtemPH. verknöchertes Gehirn unfasebore grome Knoatbo'
grüsst, können auch Hrn. Pf, an «alolian die oanaste EniptiMi
adteaairt istj Kiohts aobaden.

asten*
O. S. in S. üober die QnallaU: dar Ua

Anfi&braiiaeo in Islater Zeit kOnnen vsHir Ihnenl
Urtbeil cefen, d* wir »olche seit dem Sommer M
einer Wiedernbe des „Füt Kenden HoUKndar*niis Ine _
Aber deren UnvoUkumtnenbeu nur zum TbeÜ beisuwohoen
vermochten, nicht nielir beiuobt Iwben.

Ed. in M. Wer da metat^ Ar die sogen. Zeitangseutan
ein besonders feines Erkonnuugsvermö^n zu beisitxoD, filUt

oft erst recht derb auf solche Vögel hmein, wie die neulich
auch vou Ilm. K. glftubig nachgedruckte und heute- noch nicht
einmal widerrufene Todtsagung eines glücklicherweise sidl
des frisobesten Lebens er&soenden jugendlicben Pianiateii
«eobt dnatiBeh faeweiat
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Säciisische und Königlich Griechisclie Hof-Fiiuiofamltibrik.

JBedeatendste Planofortc-Fabrlk

[6000 FIAgel und Pianinos
VOM anerkannt unttbertrofienei* TIa.ltt>a*i*kelt.

und edllem, 0a,n^fi*eiolieui 'X'oii.

Preisen,

m In

^» Prämiirt mit II ef*st«n Weltausstellung
fUUiM: Berlin ir., Feitdamtritr. 37*. i^Oftdoi* W„ 7^9, tt u, 13 mgmtrt Strut.

Dto AMk iNitalife Mit 7. NomiriwrUlsa.

Solo-Yloloncellist

Im GUaer st&dtigchen Orche§tcr ist

dte fltclta «mea Solo-Violoncelli«tefl
mit ciiicinAufanpsgehalt von 2100 Mark
pro Jahr zum |. September d. J.

nea zu besetzen.

Nut voraügliche, io dvt Oper nad
im ConcM-t vöUif» erfahrene Violon-

eellisten t Ih_ Bewerbung bis

zum 10. April d. J. unter Btiiiüguag

Toa Zea^iuen an das OberbOrger-
melSter-Amt Ci)ln richten, uf Grund
welcher sie *xi eioir Boeli nfther zu

bestiminendßn ConemMU^rtfting ein-

gehdea werden. 9^1.]

C0lh, Im 19. Hin 18M.

Der OberbUi

Dor Bfligcordnete

geg. Jansen.

erschien in meinem Ver-
lü^e. vnm ComponisUii ka» vor seinem
Tixiü voUendet: [502«.]

P. Tsohafkowsky.
Op. 74. Symphonie petliMii|ue (No. 6)

(Kr Orebeeter.
• Orchester-Partitur Jl 24,— netto.

Orchester-Stimmen Jl 90,— nett«.

Dnplirstimmen;
Jtäl., Baas 1^ Jt %4I>.

TfHav von Biril». 9v/lmt t» Lelpelff.

Slidhnuslkgeschiin-Verkauf.

UntÜnde balT^'er boabsichtiee ich mein
{Ijnhaidefl Muüik-Oeschäft (äi so^leiob

a^N^iäfta. PraiidOOO^ r«Qdb.]

p, HnflOcdirMtor.

Im YerUge ron £ W. Fritxsoh in Leipzig erscbMD wwbeot

Musikalisches Idyll in drei j^cteix
von im.l

E. Jaques-Dalcroze.
daviennasn^ mit deutschem nnd französischem Text Jt IQ,— netto. '.

Verlag von B. Sohoffs 85hll« ^

Ii. J. MeertSs
&ie Jecfiniß des Violinspiels.

Neue, für den Gebrauch am königi. Coiiseivatorium der Musik au Leijtaig

rcvidarte Aos^^abc von (wek)

XIaxis Sitt_
A. 13 Eleraentartibun^n mit Begleitung einer zweiten Violiae . aetto Jl I,jiO.

B. 13 Etüden mit Begleitung einer zwojteu Violine ..... netto Jt 8,—

,

a 10 Eladaa mit fieäeitaae eiaer Ew«itai Vi«Un« aatto Jt 8,—.
S. Die Kaaik der BogatiAdinag, n Stndaa ftr Tioliaa .... Mtto If».

Bekanntmachung.
Die Stelle eines Concertmei.sters in der Münchener königL Hofcapelle

ist erledigt Bewerber wollen sich an die unterfertigte Stolle wenden. \sff].]

HftBchen, 81. Hm 18M. IC
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Alexandep Siloti, Pianist,
— — p —

Dorsfllte bittet um dil*0Cte Eng«gementoofferten , da er mit Concfirtagpnturen nicht mehr in

Verbindung steht und alle ihm durch solche zugehenden Antragen und £ngagementflanträge anbeacktet

UaNB nwi. iß»—.]

Re^na Sehener,
Concert- tind KIrchenconcerts&nfrertn
(Lieder a. Arien), t>owi« Gesänglelirei*Ul<

Eif«ne Adresse: FQrth in B&jmk,

Sophie Schröter,
OooMrts&n^rin (Alt nnd Mezzosopran)

in Bonn «. Bh.
Omlilftliplte Tntntoag: iMaii IMf,

luai W. Im Umti tk plOe
]

MfliiliHil« Haas,
Oratorien- nnd T.iedorsängerin (Alt).

MainE, Kheinallea. [611d.}

Btrauom Wolff, Berlia^W.

Alna ScUiDM-ltegan,

(ir 8t)l«gwaa£ tu itt fc.

Akademie dor TüiikBB8t.r5i9-.]

Mfincheni Jäyorstrasse 8 III.

!frma Settega,
C*i(«rt> t. •r»t«ri«iiias«Tii (11t i. lenntpraB).

Leipzigi Bophienstr. 26 1. fr.i 3—

i

Gonoert-Vertretung: H. Wolff, Berlin.

[5.t.] Gustave Tilly,

CttmeerteÜB^rin (bober Sopran).

Doftmwid, Kahcntr. 44*

Frau Martha Hohlfeld,
CuifleFt> niid Or«tOfl«iMiit(rwltt

(hoher Sopran). [515r.]

Lielpsic« Wnldetrasii« 70.

Ernst Schneider.
Sie-.]
in»rf- und Ontiriensäuger (6arit«i),

Leipzig-Reudnitz, S.inefelders*r. 99 II.

Eduard Mann,
Oratorien-uXoncertsänger,

Ldueran k. Ooafecv«toriaiB,[tiTB.]

orapfialilttiflib fikr hohe Tenoipartien, ins-

besondere als Vertreter der Bach'sebon

Dre«den| Ostra-Ailee 23
Wölfl; Borlin W.

Emil Pinks (Yenmt)

empfiehlt «ich [ölBb.]

fftr Coaeort« uni Oratorien.

Lttipzig, l2,fMrt.

Adolf Eismann,
VioUn-Virtuos.

-.si.m.

^mrUtaga (Tei«r) uHi (itnigklirar.

Leipzig, Hohe8tr.49.
Concertvertretnri^ H. Wolff, Berlin,

[fiSO— .] Am Carlsbad 19.

SOillif SteMerg,
heraogl. «IcSs. Hofpiani^, Pro&ssec-
eaplnesr ras Conservstoriom za Ged

(Sohweijt). [521-,

Ooneert^VMtretiMig; Heni.Wrif, MSk

Frieda Xriele,
Concert- oid Ontorieisäudrii

(haber Sopnoi). pS^l

}/Mm mm %n Forsterrtw—» V^l

Opom-Libpetto«
TestW «isactigctr Oper goinoht. "U*-

wlbemmeraMti neUotinhaad origin^!

sein. [ä23b

Georg Thies,
Darrnstadt. lIuf-MusikalienbajjtllüL^

Soeben erschien in meinem Vt'rl.i|,'c und »ei hiermit der BeAchtnsf

empfohlen: [534.]

Orgelwerke von Job. Seb. Bach.
PkOigreMny geordnet nnd mit Fingersatz t<

von

S. de LANGE.
ElngefUtart am Cosservatorium far Musik In Stuttgart.

Ha I. AboU. Kd. i

No.4.BmdL Mo.!.

Na 7. DmblL Na 8.

Erste Stufe (leicht).

Heft I. i>rei klein« PrartadtoB u4
Gdnr. No. 8. Fdnr.

Heft II. Drei kiefaM
O moU. No 0. QAwT.

Heft Ul. Zwei kleine PrnelndIttB nd
Bdnr. No. ». Frselndinm Cdor.

Heft IV. Choralvoreplele (ans dem Orgelbttcblein). No. 1. Erstanden in.

der heiige Christ. No. 2. Darch Adam's Fall isX, ganz verderbt No. 8. Ick

ruf sQ dir, Herr .Teau Christ. No. 4. In dich hab ich gehoflet, Herr. Na
Alle Moisoheo mOssen sterben. No. ti. Jeeos Christus onMr neilemd. Na 7.

Ghriet hg in Todeebauden. No. 8. Christ ist erstanden (Vert 1, S, 8).

Zwette Stufe (schwieriger).

Heft \, CyhomlTemplele. No. 1. Nun komm der Heiden Heiland. No. a.

Vom Himmel hoch, da komm ich her. Na 8. Wo soll ioh fliehen hin.

No. 4, Na 6, No. «. Wer nur den liebn Gott ll«t waltaD. Na T, Na fl;

No. 9. Vater unser im Himmelreicli»
Heft VI. No. I. Praeludinm und Fttga^ NiBOll. No. S. PiMlndimB imd I^B^

Cmoll. No. 8. Fuge, GmoU.
Heft VII. No. I. Fuge äber ein Thema Ton Oorelli, HaoU. Na •.Omoni.

DbmU. No. B, OmolL
Drillt Stufe (mitteladiwer).

Heft Tin. CAvMlTvniiM«. Na L A«k bleib bei uns. No. S: H«iM
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—

Richard Wagntr In Mflnolien.

Ha BOflUdiak tob G. WlttlMr.

(Fmtm/bmg.)

Doch e» war dsflir gesorgt, da&s die Bäume nicht

in den Himmel meluen aollten. Mit seinem ganzen

I
Wollen und Können war Wagner eine so originell

Itfi« Natur, und ein bo mflcbtiger Gestattungstrieb be-

'.irrr-vchte ihn, daas er sich innerhalb seiner Sphäre, seines

Wirkttogakreiae« nieht auf irgendwelche Compromiste etn-

Imhb Icoiiiite» aAsdera als wnwt ni HeiMeliVRkOpfbii

malt sich in diesem Kopf die Welt", das konnte aoeli

^on ihm gelten, kein Wunder also, dasg ihn die Alltags-

köpfe nicht begreifen konnten. Eine Welt ron künst-

Isriaebea Oedanken war et ja, die sich in ihm und durch
In n TerkBrpem trachtete. Ei hien nun aber doeh
Vr.igTier's Lei-ttungsfähigkcit überschätzen, wet.n man ihm

rjixaute, neben seinen eigenen künatlerischen Planen auch
noch «Uee Das aosföhren m können, was die geschAft^tt

Fama ihm nachsagte. Die tollsten Gerüchte in dieser

Bttiehang durcbschwirrten die Stadt. Wahrend die Einen
beliaapteten, die baycrixche Politik werde künftig aos-

•cUiessÜGb durch Wagner beatimmt werden, woUtan An-
Jen wfasea, er badrolw üa Kirche und tnge sich mit
im Prnject einer vollatlndigen Reform des Erziehungs-

lutd Schulweaens. l'nd das Alles so nebenbei, während
3h itA duils die Composition, theils die Aufführung
Mhw grossen Werke, »owie der Plan cum Tbeaterban
ul tu Gründung einer Gesangsscbule roUsuf n An-

Dann hatte sich auch einmal das Gerücht ver-

hiaitat, es solle sum Zweck der Aufführung der Werke
Wagnet'sniitlfafahung der königl. Hofcnpelle ein eigenes

Oreheater zusanunm berufen werden, wthrend ea doch
gerade Wagner selbst war, welcher ea bei jederOelegen-

heit und namentlich bei den häufigen und schwierigen

Proben zu „Tristan und Isolde'* dankbar anerkannte,

dasN ibm ein so vortrefflich geschulte« Orchester zu 6e-

. böte stand. Das wird auch Jeder begreifen , wel-

cher Gelegenheit hatte, die Lcistung^i desselben unter

Franz Lachner's Leitung kennen in lernen, sei es bei

Auffähnuig classiicber Opern oder bei den Akademie«

coneertoB im k. Odeon und bei den Musikfeeten im Olaa-

palast.

Andere wieder wus«teu Wunderdinge vom häublichen

Luxus des Künstlers zu erzählen, dass er ein Dutsend

Schlafrocke von Saomt und &eide beaitae etc. und data

die k. Cabinetseasse, welche neben allen ionsttgen Aua-
^,'.'i!ji'n natürliili auch all (lic.HfMi jtersönlichen Aufwand zu

bestreiten habe, deniu&cbst völlig erschöpft nein werde.

So ging ea von allen Saiten fiber den Meister her, nnd
warfen ihn die Einen zu den „Fremden", so bekämpften

ihn Andere wieder von iiiren iisthetisciien oder, je nach-

dem, auch nicht ästhetiBchen Standpuncten aus.

Wie kleinlich und gebAsaig die Motive waren, von

welchen aus man die Mfentlicbe Meinung an bearbeiteB

suchte, geht recht deutlich aus einem Aiti'u-I ilf-r ,. .\llg.

Ztg." vom 19. Februar 1865) hervor, woiin es u. A.

heiflst:

gBicbard Wagner versteht es einmal nun und nimmer,

to Shanajehe Gnade, so überaus groasmfithige Freigebig-

keit, via daran aidi wohl kaun ein Künstler an einem

15
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FflrstpnTiofe rühmen konnte, in "in t5"rT;har erge^enes

Herz aufzunehiTiPD. Seine Anspruciie «ü das tAgliche

Loben und de.iscn Comfort «cheioen so aiugAiracht ayha-

niMÜMT Art, da» trahrltcii ein urieataliiehw Grandseigaeiu

rfob aidit mAuam Mrfte, in MiiMr Bebuaang vor in
Pro|)v!ftpn f^Buernd einzukehren und sich mit ihm «1« Gast

KU Tisch zu sotmn. Dor un»cliüu«s Charaktenog des Un-
dankes für empfangene Wohlthaten, der sieh bei Wagner's

Aaftraten gtgtn seinao (Hlh««ii bvldNieliMi ktotgUdun
Mleco, den «dten IVIedrloli Avgwt Tan fl«ela«D, in wl-
rlin- y-i^kfhfit if^'fnbiirtf, und K*'|?<"i <^eD st'insi iioüri^rho

Venrrung in unserer Heurtheilung als völlig •. t r :i Ii eh

cnräcktritt, dieser Miaibr&ucli färatlicher G .[^si idhi Frui-

gtbigiuH reist nui »aeh hier 6aa bajeriBche Volk seit

MonMeii stt TiBrfcBltflB«!!! «dl Imton^ »Mlir «Ja gtnAltvm
Misgiünth" etc. . . . „Wir wänechen nur das Eine: dass

B. Wa^er die ibm uan angewiesenen Oreotea seiner

Ansprflche nicht in neuer Verblendoogtbeitdbnlteil möge,
wnst aüsstea wir wahilieb Atn Tig preMeOi «a wvMim
S. Wagner Huniiit edaen PrmialM trirklkb »fMtfltstc

un.serer guten treuen Budt HflnelieQ «od gMM BtJ'Vni

den Bücken kehren würde."

Für ängstliche Gemüthor IDdtlS natärlieh der ,Re
Tolalionir'' Wagner« Drodenir Andankani, dn Iwupb-

•leblieben Stein des AmIiismhl Um aicL in dienr Be-

ciehang eine, wie os scheint, nnansrottbnre Legende ge-

bildet hat., aus velcher man bis in die neueste Zeit Ca-

pital gegen Wagtior zu schlagen versucht bat, eo milge

es gestattet sein, einen Aogenbüek biairbei an Terweilea.

Da mdebten wir mm sbiiiehat fragest Wer war denn,

wenti t-T nicht etwa im engbenigsten Bnreaukratismus

befangen war, im Jahre 1848 kein Revolution&r? In

SiCbsen zumal war faat das ganze Yoll^ von der Bewe-

giWg engiiffNif dar wir, aoviel Vecicelvtea nad Sxeentri*

'lebea aneli dabei m Tn^ Icain, denn deeb einen bedent'

Samen Schritt zur natiiinril ri Einlieit zu danken haben,

ZU einem pohtischeu Zustand der Dinge, uiil welchem,

wenn^ er anch, wie alles MenscUiebe^ sor mit dem Maase-

tab ralathrar Ydlkomitieabett sn aieaNn ist, dae Volk
aidit minder wie seine Püwten gewiis alle üisaebe beben,

zufrieden zu sein. Wie hittto denn nun ein yon so ni&oh-

tigem Thatendrang erfüllter, mit sch(ipferi8cher Phanusie

begabter Mensch und Kdnstler wie Wagaur, der die be-

stehenden wirkUeben Zmstlade mr als Hiodemiss ßr dia

Glestaltnng seiner Ideahrolt belraebten konnte, jener Be*
wcpuiig fregcnubtT gSnzlich indifferent bleiben können?!

Eine absolute Unmöglichkeit! Jedes wahre Genie muss

in gntsn Sias des Wertsa eine revolutionäre Tendenz
beben; denn wire es mit der jedesmaligen bestebenden

Ordnung der Dinge zufrieden, so wilre es eben kün
bahnbrechendes Genie. Wäre nun Wagner mit Wort oder

Tbat in jene Bewegutig wirklich eingetreten, so würde

das, iBSOfiuB man einen Vorwarf hieraas ableiten mteble,

von seinem höheren Standpunct aus betrachtet, doch gins-

Heb bedeutungslos sein und könnte das nnr kleinliche

Oeistcr an ibm irrfi mncberi. Nun b.'ibpn wir ja aber da»

anadrücklieho Zeugniss von ihm selbst, dass er, wiewohl

er in der Teodeai des Blaates des Cinnid Ar die Gering-

schBtzung finden zu müssen glaubte, die er überall im

öffentlichen Leben fQr sein ernstes Kunstideal antraf,

doch nie auf ins (lebiet der cigentlicheu l'ohtik herab-

geaticgen sei, dass namentlich die Zeitpolitik trots ihrer

Beftigkmt ibn gsr aiebt bertiirt bebe und aie aneh von
iliin nnberührt gcbliobeii ,,r»ass diese oder jene Ver-

änderung im Mechanismus luiacres Staatswesens irgend-

«•bhe ««farhaftige VStdanng OMinan KimstMeale var*

scbaffeo solle, habe ich nie gemeint . . . wer mir aber

die Rolle eines politischen Revolutionftrs mit wirk-

licher Einreibung iu die Listen derselben, zugethcilt bat,

wasste offenbar gar Nichts von mir und urtbeilte

naeb eiaam tasssiw SfAein der Unallnd«, dar tnM
einen Polizeiaktoar, üidtt «bar slBsn Staatansan ine

fbhreu sollte."

Es ist das Verdienst eines aufrichtigen Wagner-

Fremdes, Hooston Stewart Chamberlain'a^ in «inem Vor-

trag, gebalteo bei der Oedlslilaiasfoier des OraaerBieherd

Wagner-Vereins am 20. Febr. 1893 (abgedruckt im fünften

Stück der ,Bayreutber Bltlter" v. vor. Jahr), dtese Frage

einer g;ründlicben Unterauchnng untersogen zu haben.

Da faeisst es iL A.: ,£dnnte ich Dua« aber ia ansfiilw-

fieber Waiia tber die KaieraigmBBa beriobtea, so wli»

da-s zwar nntorhaltend, iiher Wagner persönlich würden

Sie jedoch nur Negatives erfahren, aus dem einfachen

Grunde, weil er in keiner Weise aa itn Aufstande be-

theiligt war, sodass eben Nichts sn arsAhlen ist!

Das beseogen die geriebtlieben Avseagen der Fttbrer des

Aufstandes, welche von Wagner gar Nichts zu berichten

wissen, ausser dass sie ihn niemals auch nur sahen; da«

be/eugeü äämmtliehe officiellen und oBTieiöspu Schriften

&ber den AuGrtaad, in deaen der Name Richard Wagner'«
siebt idn einriges Mal erwibnt wbd; das beaeogt £e
Tbatsoche. da»« Wagner nur mit grosser Uühe zur flucht

bestimmt werden konnte, da er die Batbaamkeit dieses

Scbrittes nicht einsah und meinte, er ssI doch nicht h^
theillg^ aendein nnr Neagieriger gawasaa. iSa aniasvap-

slaadeaer Brief Wagaer's aa Böekd biUale das einige
gravirende BelaataagmonHnt bei seiaar gatlehdidNB Yer-

folgoug** etc.

(Fortastaaag fftigb)

Tagesgeschichte.

Wien.
(gnrlsslwng.)

Da-s kürzlich zum l^ten dss Vereins ^Nicolai'' Krankuu-
ca^ dos Hoiopcrni-'ri liesinrs) veranstaltete autweror^l entliehe
Philharmonischf» Ci^noort brachte neben Beethovfn's
„Könifr Stepban" Ouvertüre, Weber'» „Auffordoruup z'iui

Tanz", orciiestrirt von Berlioz, Orieg's 1. .Peer ' l v : r" Sr.,' >,

Lisst's 4. urcheütnrter Hhapsüdie iDmoU) — Uuter untehibarcu
Paradeuuinmem der Philharmoniker — eine hocbintereseuite
Novität in denkbar vollkoromenster Wiedergabe, Dämlich
d'Alb(.<rt's 2. Claviorconcert (Edur, Op. 12), am Flügoi vor-

geiru^n von seiner Gattin Teresa d'Alberl-Carreno. Eine

*^^rinf#niiiI^^'SSrlainmwSl^-^iiJl!SiibZiimltaffi
aie dsa giSMs Ganze aua dSB Aa«a variiaiead. ist tioa an
einer Dame nie beKegnet Ss sebeint bstnahe, au huta Vfeaa
d'Aibert-GNrrsAo, die wir schon früher Sofie Menter an die
Seite Stellm mnasten, seit sie ihren zweiten Bund ^^bra LabOB
geschlossen, an Kühnheit und Kraft, besonders aber an einer
Kt'^ läsen nobel stilvollen Haltung als Virtuoein noch gewonnen.
Jedenfalls war das der rechte Vortrag tur d'Alberrs neueste
feuervolle, energische Tondiditong^ die einer Ihrer Herren
Correspondenten trelTend einen geistreichst durchgeführten
Dialog zwischen CIsvier und Orchester genaniA hat. Da nun
auch der Letztgenannte der beiden redenden I^actoren durch
die Philharmoniker in schier unühertrefflich»r Woitie ver-
treten wrtr and ausserdem Hr Böwn'lorfer der ktthnen Ama-
zone lies Olftviers einen spim-r ,sch<iiisten , klankvullen Flttgd
zur Vürtilgung gtttlijül litttto, so war der TotMoindruck ein
hinrcisheiiiler, aberwiiUij^i'iidiir: i]'-r Muaikvereitssaal erbebt«
vor nicht enden wollenden BeiCallsstürmeo! — Reuige Tag«
nasii disasm sawsstionallsn Badiriick lanttan <Vir in aiaem

«
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aigMian Concert des Companittan ein Weitere« dar jSagrt im
unek erschioneuen Tonwerim £. d'Albert's kMUMB: mta»
Ohviersoniit« Op. 10, Fismoll. Horn aurkigd^ MiafefbllBToii-
ipiehe erscheint bei der ernten DegeguOM Mww MliwiWM-
nnt&ndlicfa, als die des ClKvicrooncerts, welches sorlttcklich
a» von Liszt in seinem E^dar-Concert yollbrachte Neuerung
weiter Athrt, die einzelnen Untarabtheiluiigen der Gompoaition
themktisch in einander spielen ku Ussen and ni MMm ohne
Dnterbrechung fortlaufenden einzigen vroaBen Concertmtz zu
weiDiKen. Ia der Sonate hat auf uns beim ersten lial Hören
Sm» die mftchtiM Schlossfog« einleitende prachtvolle
l'raeludium den bedeutendsten Eindruck j^emacht, lianao.h der
inte Satz, der allerdinp» sowoli! in Heiiieiii Mlmrl' e«z«sich-

Dttou Hauptthemft. ali- iijain lieu; hat moTHM'hri; . iiiodulatori-

itlien uml r!iyt!jt;iisrhr_'n Mi iiiunt lier uburr<.'irhen DarchfÄh-
riitig an Bralims innlmt ]'ft m-\\i_>s sehr edle und sinnig
variirlo Mr.tiLsatz iht uas vorderhand ixorh nirht ganz klar
pewordon Was euillii li dje Sclilus^fugc anbelangt, ho geht
hier die l'iiprgie der Diirrhfilhtung und ihr zu Liebe die

KraftaJii^V''""'-'-t-'
•

w'Il'Ii'' 'ifui i"Jü<;c1 abgenöthigt winl. (it-

was ins Üiifjetif nerlu li», .Ipdenliills ist liier dem Spit-lur ciue
RiSMnaulgabt! gestellt, die nur Wenige, sehr Wenige auf lUir

Welt utch nur emtVrnt so glAuzend lü«eu werden, wie der
Omtpooist. Ftkr die gegenwärtige technische und Stilgröase

du a*Albart'schai Clavierepieles fehlen uns fiberhanpt dia

Wwtok Seit Bülow dAhingvgangen, ist d'Albert jetet un-
Wii^ dar «sto Vortrusninater uf den Taaten, der grösste
Muiker natar tat Chmrfiitaatni nd wUkit liMm Einer

«aig
idVMüier bArtlioitn

tot ntoht gutt -fMbhwMn, Imt
~

' «n Oedanken nehr aiaaltthtt BtiMBte Anschkgs
Dieser reUtiTen DeberbigaBluiit mBgM sieb etwa

— aosMr Rnbinstein, dem genialsten von Allen, derebirjetit
in seinen vorgerückten Jahren kaum mehr zu des Br

"

iiiMritfitn cu zfthlen — Stavenhagen, Ueisenauer, Sauer,
Alfred Chünfeld, \'ielleicht auch Moric Romenthal rühmen,
sodenn endlich noefa d'Albert's eigene Oattin Ter«» Carreno.
Aber man höre ron all den Genannten einen grossen Bach,
Beethoven , Brehms und dann dasselbe Stück von d'Albert

:

wie^wird sich die Wagschale tief, tief za Gansten des kleinen
passen Wundt-rmiinus aus ülasgtiw iieipeu! Zu s<>ineni

jdDgfil bei Hii---n lurifr gegebenen tVini crt eröffnete d'AUiert

lit einem voi: ihm vuii diT Orpel nt iTtragenun I'raeludnim
lud i '^gL' .Ddur, vijL S Harli Sn i in |iii8aiit wie er verstaiid

in i'.ingeren .laliren nur Nleinter Hrahms die ganz« Register-

fftlie der Bach'sthin Orgel li if livu Claviorlasti n erbrausen
m ln-Ksen, aber d'Albert's KiesimteH linik, namentlich ein gleich

platitiitch klares Spiel hat BriibiuH wohl nie beeenen. Beet-

noven's Sonate Op. 110 (mit besonders entxQckend wieder-
gegebenen Recitativ und Arioso), RrahiiLs' 2. Rhapsodie On 79

OmoU^, Schuinann's Cdor-Pbautasio Op. 17 {die unter A'Al-

hert's H&nden zu Beethoven'scher Grösse eroporwachs and
einen Bieeenbeifall erregle), endlich swei StUcka Chopin's

fmiwiliwi so «tnar loassni bsfrisdicenden. Die „
welche die Partie des Evangelisten in atiatm-

lieher, wie in inteUeetuellerHinsieht an den Sänger st«llt, wor-
den in vollendeter Weise von Hm. Litzinger aus Däaeeldorf
eribllt, der mit seiner Leistung seinen besten hiesigen Vor«
((lüigeni — Schneider und Diench — in deren Glanzperioden
in Nirht« nachxtand, ia ia dar SolwÜMtaoüceit und Schönheit
der stiinniHchen Mittel disMÜMBfliMrhoite. In jedem Betracht
Gleichwerthigee wurden too unserer Frau Metsler in dm
Altsoli und Hm. Haase ans Rotterdam in der Christus-

Partie geboten. Hr. Haaee beeitct nicht bloe ein Ansoerst

Hympatbi.'Kibaii und geeianglich feinst aos^bildct«! Organ,
in Boineiu Vortrag vartschmelren sich auch innig eniht küiist-

lerischa Auffas.siuig mit schiiner und wahrliaitiger Ku-pfin-

dung. In geradezu vorgeiHtigt«r Potenz leuchtoten die beiden
letzten Kigensohaf^en aus dem Gesang der Frau Metzler her-
vor und lißHHen dennelhen als das K (istlichste von den Solo-

leistuugcii diej:<>r Aailülirung und ihre Spenderin vun Neuem
alseine ei hte. gijtthi'trmvdeto }'nesterin ihrer Kunst erscheinen.

Von FrL Anna Munrh, welche ihrer weiteren geeanglichen
Ausbildung gegenwärtig iu Frankfurt a. M. nachgeht, können
wir leider nicht sagen, dasn sie in der Auaführung der Sopran-
soli VoUgiltiges gegeben habe. Hiersu fehlte es ilir zumeist
an der echten seelischen Durchdringung, nebenbei aber auob
an stimmlichem Nachdruck. Das Ori^an seigte namentlich in
der Hdhe nicht mehr die Laiohtigkeit der Tonaaspraobe r~'
Klarheit ii

. .. _.

OoVifMi mnd'iJ' «1
HB ur Oeoiui dw Bi

Klarheit im Kkag, wie frfÜMr. wo gerade dieae EigenaoliaftMi
seinen Hauptrsis faiUltn. Wir «iMdhin, da» aar vnflb»
gehende IndimMMoa dan Chaal aa üanr WalttttataraM
abUdat haban Mgclrtai IMa Mdaarap BaMiiaillan waran \m

(Nootome ft, No. 8, Hdor, und Soherzo Op. 30, HmoU)
nataUa (aus „Veoasia e Ma|wu'')_ wann dia

des glänzeadia Coas
~

daviergenOaaa Ulhar

folgt)

Berichte.

Lalpiüff. Zu einer immer wieder von Neuem den mosik-
inaigen Onriatan erbebenden und ergreifenden Charireitags-

fner gestaltet sich stets die Anffdhrttng der S. Bach 'sehen
Mattbtns-Passion an diesem traurig-ernsten Tage, und ihre

Wirkung geht um so tiefer, je makelloser in der musikali-
schen Ausarbeitung und je weihevoller im Ausdruck sie sich

vollzieht. Nach beiden Seiten hin war diu letzt«] Darbietung
lies hehren Werkes, welche ausnahmsweise, wie schon vor
luiif ,T .ihren eininal, unter der liebevollen Leitung den in auf-

nclliger Begti.steruiig zu Bach aufblickenden Hrn. Hans Sitt
stattfand, eine hervorragende: denn wie der Ch^r dnrrh eine

gant besondere Fülle und Friäche seines Stimmmatcrials sich

aaszeicbncto und in seiner Uberall ein wirklirliea Mitempfinden
verratheixieii, w.e ni g€S.ingteehnischer Hinsicht schlagferti-

icen Bethatigung «einer grossen und budeulungsvollen Auf-
^be sich m gleichem (Jrade gewachsen zeigte, wie das alt-

bartihmte St*dtorcbeeter mit Meuter ilomeyer an der ^rgl

IB. Laida rita rseht (
auwugeataJten wnssta.

Badapast, 9. Ifin. Die k. Uusikakademie veraa-
staltete am 7. d. Hta. ala historisches Gonoert, dessen hoch-
interessantes Programm kirchliche, weltliche und volksthtta»-

liehe Chöre in sicn vereinigte. Jeder der aufgeführten Obüia
ist iVii sich eine Perle der Gattung. Besondere Erwftbnnng
verdienen das „Agnus Dei** von Palestrina, „Ein feste Burg*
von Luther, ilie in ihrer .Art einzige »Odo" von Pyndaroe,
Ch(>re von Bennett, OaHtoldi etc. GoradK.',u Autsehen erregte
da.s althebrftisclie „Kolnidre". Den nneriu'idüchen Forschun-
gen llanü Koessler's, des hoc hbegal ten PrufttsHors unserer
.\kadeniie und Leiters der Chorclassuu, ji;olang es, den Tlrtoxl

diesen he<3eut.'aini-intere.'-.'i«nt*n I.iede.s testzustellen. In seiner
Bearbeitung für gemischten Chor and Tenorsolo ist das an
sich schon ergreifende Stuck von grosser Klangschönheit und
herrlichster Wirkung. Da« „Kolnidre", wie auch das von
Kocsslor bc«rb<>itoto „Gaudoatuas'* worden in dioäsor Fassung
recht bald den Weg in die gros«« t »etlenilichkeit finden. Alle
entgvschulten Mus{kvcreinigung«<n seien auf die beiden StUcke
niermit nachdrücklichst aufmerkäam gemacht. Nach der
vorangegangenen Generalprobe ergrifT Director Ifihalovits
das Wort, um der Bedeutung dieses Conccrtes beredten Aus-
druck SU geben und in schwnagvoller Weise darauf hinxn-
daotsn, da« das hoba Niveaa oea Akadamia-Oborea aÜMdy

aad dar aaBtaBaa^
-I Plat

.

Oaa 'Donaart andata aalar alBiuilaiibaB Ova-
3.¥.

Frukftirt a. M. Eine sehr wQrdiga fWaramaAadnln
ao saliian verewigten EhrenpriUridenten Dr. Hans von Bftlow
veraaabaltete am 90. Mtrz dÄs Kaff-Conservatorium im
stimmungsvoll deoorirten Saale der Loge Carl, demselben
Baume, in welchem vor Jahren der nnvergeaaliche Meister
cum Theil mit denselben Kanstlern das Oadlobtnisp asinas
Freundes J. R«<f gefeiert hatte. Das ProjgrsaMa tfar von dam
Dirigenten dos Concertes, Hm. Maximilian Fleisch, ausser-

ordentlich geschickt zusammengestellt, ein rühmliches Zeug-
niss der Pietit gegen den Verstorbenen. Nach einem von
Dr. Neubnerger gedichteten nid gesprochenen Prologe und
nach dem Trauermarsche auK Rat!"'» ti. .Symyhonie ;mit dem
Motto: „Gelebt, gestrebt, gelitten, gestritten, gestorben, um-
worben'') folgte P. Comelins' herrlicher Liedercyklus: .Trauer
und Trost", von Frau Marie Flei.Hch tief ergriffen und mit
inniger Empfindung gesungen. Demn&chst fuhrt« Hr. Diroi^tor

Fleisch mit der Concerthaus-Capelle schwungvoll v. Btilow'!?

Ouvertüre und Triumpbniarscb zu „.lulius CAsar" vor. zwei
Werke, welche noch heute jedes ('onrertjiroKrainm zieren

würden, wenn ihr Schupfer die Kutder seiner Muse nicht un-

•rUttUah varbaaM bMla. Tea & t. BOhiw^ Liedern w«ir>
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deu dunh Tlin Adolf 5föl!er «nJ FVl Emma Dienstbach
_Dor Ktmic; III Thüle", „Der Kichtcnbauni" uiiii das \ olk^liuj

Op. 5, sowie zwei <]ür triin/nsisilieti Cle-sHiiK'' »»'s <)p -t> vor-
gctVilirt. Si-hluss (iUlet»» Heethiivi'n's ( 'litir[iliant»ai6 Op.
HO, (leren ( 'laviurjuirl ic Hr. Mux Si.:hwarz «ur vorzUgliobeu
Gplninß brachte, Iieii Chor veitnU wiAaqgtvoll äi« obcn
U«Slil]gsciBät>a üt'.s HnÜ-ConsorvaturiumB. B.

Genf. In mninem letztcii Det ^mber-Berkht erwähnte ich

einer Privutsulr.'-e , in w el<;licr wiuhtif;ü Fni^iiieiitc (li>r Opt^r

„Julie" des hiesjigeii reul.l.egiibten ( 'üinpoinstiän K Jmiues-
Dalcroze aufgetulir; wuril-Mi, und [jr(>]dif/.i!itL' nach dtin

etnpfaii^nen vortret! Hellen Kiudruck dciu ;uu^ou Toukiujällor
einen sicheren Theatererfolic. Di<> am 18. Mtirz stattgehabte
Premix dos Werke« im StaJttheater bat unsere kühnsten
ErmitnuaeD noeb fibertroffisn. Nioht nur alle Musiker warm
von dar aotteo MeistersoluiA das H». JaqtMA-Dalctoie «aU
sAakt, aoadan auch du hfiohat Bhlraloh exBohiraana Publi-
cum kwMert* Mi» fVMde dao fmoD AlMnd hindmoh io
dsr lebhat^estea W<Im. Ua4 «Mm dlew saltne Cabaraiii-
•tinunang der FsdüvutB lud der l>ilfltUnteo ist t>, vas an-
wohl für die Tüchtigkeit de» Werken, ab für dewien r,ieben»
f&bigkeit dos best« Zeugniss gibt. i>er Text, aus der Fedar
des bekannt«n Neaeoborgischen Tatteraten TTm. Fb. Qodat
stammend, bebandalt alna allerliebste Uorigusidiichta, waletia
fnr das Naturell nnseree Componisten beeonders ^at pAssto
und ihm vollauf Gelegenheit bot, seine mannichfaltigen muMi-
kaliAchen Eigeusclunttcu gl&uzen zu lassen. L>iis8 Hr Thiiiios-

Dalcroze die uitramodernsten Errungenschaften am ' ;e-

biete der Harmonik, der InatrumentatioiiMkunRt und ütr An-
weii'Iiin^ der Leitmotive zu gebraiicheu versteht, ist bemer-
kenswerth, aber heutzutage, wo alle jünjferen Oomponisten
mnhr ider weniger diese Vorztig« betjit^'jii, niclii in so hohem
Grude orstnunürh Wa« Tins «Her imponirt. diLs j^t, der schöne
^(elodielliluvs, der aus seini-in G«nuttli ununtcrhi uidinn -tn mit.

D«*äii« k"-^thnrc Giil;e ^ehiirt nur einem ('<.iiini-.iiii>ten von
Oott«8gtaHd<'ii, und darum imhi-n wir ?.n der ZuicuniV de."! Tirn.

.Ta«]ne6-l*«lcro/,e das ^ri.-sto Verfrauou, desto iiieiir, aiü aaiuf
musikalischen Gedanken »>chon jetxt einen stark ausgeprikgten
originellen Charaktur besitaen. Die rmcho Melodik in „Janie**

wirkte berAubsrnd m\{ Um Po^ li' um iler Premiöre. Schon
nach dem Ernst und Scherz so hubiith behandelnden I. Act
liafauui den Componiriten heraus, aber da er nioht ersclieinen

«oiha, muaste man sich damit begnügen, seinen Interpreten

cadMokan» ' Naoh dem 8. Act^ d««86n flaaptscene das reizende
Daatt nriaebaii Jaaia nod ihrem Liebhaber iut, gerieth das
AodftoritiB in ae hatiaii EaÜioaiaamus, da^s Hr. Jaqaaa-Dal»
eraia ninlit vor ntit dooBanidaiii Applnn.<!, »ondani Moh mit
BlmBMi md Kiinaeo fiberachllttet wttrda. Oer kOatliehe Hu-
mar dea Itttsten Aetes seM» wieder die fltade in eifrige

Bewegung, und am Schtos» den Werkes worden Componist
und Dichter herzlichst gofetort. Die Darstellung war eine in

joder HiuMicht befriedigende, nnnienflirli Ist die Tertreterin
der Titelrolle, Frl, Uiauoli, autrirhtig .'.u inl.i n ('hur und
Orchester unter der bewahrten l>«itung de-r llrn Theater-
capelhnei8t«r Bcrgaluniie leisteten Anerkeunenswerthes.
Bis jetzt haben vier Voretellaugen mit steigeud^tit Interoase
des PublicumH Mtattgefondan. Leider soblies^ nnsere Theater-
.Saison .schon mit Anfang April, sodaK« man die Fortsetzung
der erfolgreichen „.lAnie'^-ADende bis zum nkchsten Winter
«ufrirhieben rauiü. V<jrher fiihrpn wr»h! deiitKrlip Riihnen das
üiist^fveichnete Werk auf. was il,>to leicliior si'in wird, als

ttine vi-hr }»«>liintr?»n«> TTpher-et.'.i;ri(; vn;j ^'ehx Vogt dem fran-
ZÖ.S)-":lien Tevt initeri;..di's<t ist. Einstweikin dOrfte das ont-
7!ii( kemle nr<'liest«rvor8pie], we!<diei hier itn 7. Ahonnement-
(Ohi ' rt drt t;t]i j ges^iielt worden mus.H'e , tur Um. .Taques-
Ihih io.'it und .»in*^ fein«* 0'>Miedie Ivri.^ue im Auslande Pro-
[):if,'iiiiila mnchen w :rd dieses ( 'aiimptstiick .sicher in Bälde
aut den Pro^ailimen al ler Ua!i.Sört'U

< '-mfArt»- >*t«<hen. J

Rom. Zti dorn dreihundertjiihrigiiii (itiduiiktage des Tudes
ßiov. Pierlnigi'.s da Palesthna (2. Febr. I8»4) hatte der hiesige
d&nische (?onsul den Anttrag, im Namen des Caecilien-Vereins
in Copenfaagen einen Kranz auf das Grab <le6 Meititers nieder-

zulegen. D» nun beim Umbau der Peteräkirclie die Grabstätte
daa unsterblichen Companistan vartoreojefiBngeiiiat, aownrd«
heeoliloetien, jene Spende bei dem aina^aa In Born agdatinin-

den Bnütmel PinleMrim'ta^ Bftmllah aeiiiar doppeltlabaaagroaaen
MarmoririMBk weleba vor et«» tabn Jaliren in graaeeo Ooo-
certsaale desPakixtoPftmphili aufgestallt wnrda, Biadamilegen

;

gleichzeitig wurde dieeem Saale vom der dort rcaidirenden,
nnter dam Patroimt der italienteohan M^jeatttan aleliattdtn k.

.^ccademta Filarraonica i Präsident i'ura Ji ÖermoneL«, der

Namen Sala Paleatriu» Kei^elept.

Ks wird vielleicht nur diestir Mittbeilon^ hedtirt'en
, am

dun verschiedenen deutschen iilUiikalischen Vereinen den 0».

daukeu nahe üu legpn . .sich durch ähnlieho Spenden an

der in Vorherentung h<dindliijhLMi Ehrung deK henihmten
Schöpfers der K.jinisclieii ( !e-SÄnf;.sr.hulH des IH. .lalirhuiidert«

j;u betlieiliffeii.

]>ie I{pal .Vt-ea-Jemia Kilarmonii a hat diö Absicht, eine

Krüssere PaIcstrina Feier zu veran.stalten, namentUcb mit Auf-

tahruiig Paiestmiü-sf )ier Miiaik, mit Anbringung der Ehren-
gaben bei der fJiist« und Bedeacten der verschiedunan mngi-

kaliscben Vereine a&d Deputationen. Der Tag wird noch
Bikar bekaant gtigeban «amn. H.

Concortumsohäu.

Amiaberg. i. Oone. daa Mlanergosangver. »LiedarinaBa^

(AAmn: JEäaberflSten''-Oiivert. v. Mosart. Motive e. „Ban-
TBontoOdluii'' Borlioz, „Dithyrambe" f. Soli, Mftanert^
0. Oreb. V.Uete, IttnnarehOre a cap, v O ScherEor(,Deiii
gedaebt'), L. Oroaae (.Piogsten"), Seh m . l ze r („Waldabend-
iichein") a. MeTar'Helninnd (j,Liebchen, wach auf" ^ Violin-

vortröge dee Frl. Brammer a. Leiiizig (Adnr-Polon. v. Wie-
niawski, Berceu.se v. Simon o. Mazurka v. Zarzycki).

Berlin. Conc. iea Hm. Straube (Org.) unt. Mitwirk, des

Frl. Zimdars (Oesaug) u. des Hrn. Orftnfeld (Violoncell) am
Jii Febr. ih. Soli f. Ges. v. Cornelius (drei Nummern aus
dem .Vater unser") u. A., f. Org. v. S, Bach fPniel. n. Fug«
in Odnr), Ph. Rüfer (GmoU-Son.) u. l.iszt ^.\vu .Maria'' u.

Prael. n Ptiee über BACII) u. f. Vi<,lL)nL\ v S. Bach u. Ph.

Rüfcr I .Xdaf^io). — WobltliiitiKkeit.sconcert dfts Kiindworth-
Soharwenka'ächen t'-onservat der Musik unt. Mitwirkuiifj des

Philharm. Orch. am 24. Kohr : Coiic. t droi Clftviere u Orch.
V K, Bach ^Frls Richard, Hopt u. Böing;, ,,1'ie Nixp" von
Huhiiistetn U- „.\us alten M&rchen" v. Sucher 1'. iVaueu-
ehor, iäüii iFrau MoRüknwtiki ii. Frl. Fuhrtuituui und Orch..

Duett u. Altarie a. ,.( jdy-isp'is" v. Bruch (Frl. Nickelly »ina

Hr. Peter), Arie v. Marzicliuer i Hr. Peter), Claviorsolovorfcrige

der Frls. Nürnberg (Conc. ri Schümann , 1 8at7r', Sivnoneon
(Seren, u. AUegro gtojuso v. MendolstMibu), K&riLsohoner
(4. Conc. V. Saint-Sa<^ns, I. Satx), Radermacher (Zigeuner-
weisen v. Tausig), Marsh (Dmoll-Cone. v. Kubinstein,
1. Setc) vu Lysell (Gone. v. AreneltT} u. des Hm. Salomon
(Kwei SttM «. dem 4. Conc. v. Litoiff). — 8. Abonn.-Gcoe.
dar BH. Zule n. Ortnfeld (Viol. u. Violouc.) unter Mitwirk,
dar Frte. Polaokar s. Leipzig (Ges.), sowie Baginsky und dar
HH. Hundt, Pflug, Krelle, Wi^e» u. Schmidt (Sttaiiokar):

Sireichoct. v. Menaelseohn, Variata. dem Dmoll<8tSraiobaaart.
T. Schubert, „Perpetuum mobile" f. Streichquart, v. Weber-
David, Soli f. Oes. V. Umlauft („Zunei^;ang'' u. Frühling»-
lied), Reinecke („BarhArazweige"), Liszt („Ee mtiss ein

Wunderbares sein"
),
Grieg f.H^bnng") u. Harthan (Wio-

genlied), f. Viol. v. Kies {Romanze) a. Laolair o. f. Violono.
V. Moszkowski (Berceus«) n. .T. lioftnalla (Massurka).

Bonn. Cooo. de« Evangcl. Kirchengesangvor. (Kühler) am
BO. Febr.: ,^gat dem Herrn" f. Soli u. Chor v. H. Beller*
mann, Chorgea&age v. Brahms („O Heiland, reis« die Him-
mel aut"**), M. Brach (Weibnachtsliedchen. „In der Christ-
nacht" u. ..Palmfonntagmorpon"), V ierlt ng („Bleib bei uns"'
U. J. Taus. Ii I.. Morgen wanderuiit;'' li. -Im Wald" :, „Retha-
nia" f Yin'aliiuint. m Clav. v. Lassen, SolovorträtfO dee Frl.

MeudoUsuhn iGei., , Murmelndes Lattichen" v. AoT Jensen
et<-..i r, des Hin Prot'. Taiis;'li Clav

, Bdur-PhantASiestück
cig- < -.,1. r-.e.:.

Boston. Goiieert« des Hostoii Syinph. Orch. i Panr):
No. -t Synipli v. Schumann. ,. Küryivnthe''-Ouvorlure v.

Weber, Ungar, .Marsch v. Berhoz. Claviervortr&f^ dm Mm.
ßusoni (Concertstiick v. Weber una Span. Rhaps. v. Liszt).
No. 14. 8. Symph. v. Bepthovon, Ouvert. zu „Esther" von
E. d'Albert. Balletmusik a. „Foramors" von K.a binstein,
Pbant.-Conc. f. Violonc. v. C. M. f-oef i'ler (Hr. A. Schroeder).
No. U. 2. Symph. v. Brahms, Ouvertüre „Eine iiordi.-.che

Heeräthrt" v. Em. Uartmann, Humoreske „Don Quixotc v.

RttbinatalD, ViaUnvontrkga daa Hra. LoaiTlar (Coocertsitkck
Y. 8«iat-Sftiiia und RoniMMW t. Brueh). No. 16. Ddur-
Symiik. Hiiyda.CoiiOBrto grosso in Dmoll t. Handel, „Eg-
moDt'-Ouvart» V. Baathnven, Gesangvortrftge des Urs. Hein-
rieh. No. 17. SjjnBph. pbant. von Borlioz, aOnheaa* von
Lisxt JKamarinakaj»* vu Onvert. m KRuaeltui aoa Ludmilla"
T. Olfak». Na. 18. 4- 6fm^. von Beethoven, Onwtam
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Selieno a. Final« v. Schumann, Ouvertüren v. Mosart und
Mendetssohn „Hobriden"), Kni-isel-Quart. CHH. Kneisel,

Sotb, Svecenski u, Srhroederi unt Mitwirk. dM Um. Perabo
r'.av-i: Strfichqaarto'.tt- v A. Foote (Kilur) iinri Beethoven

(I 5y, No, Hl. (i tiur-tUftviertrio v, Haff — Zwei l'ianof.

Bedtak des Uni. C. Faeiten am äO. Febr. u. 6. M&rz m. den
OlaTiersonaten Op. 2, No. 1 a. t, Op. IT, Ma. S, Op. IB, 89,

81, 101 u. III V. Beethoven.

Breslau, ll. AljunL. Conr. 'ica, Bresl. Orch.-Ver. Mai.?.-

fcowdü): E^dur-Sympb. v, MciTart, „Les Pr6!uü^- v. Lis<:t,

OoTeii. u. Bacchanale a. „Taniihilu.sfr" v. Wagner, Oeean^-
TortrüKO <ios Frl. Sdbaoht a. Berlin (Staaces de Sappbo v.

Counoa. .Die Mrinwehf t. Bf«l>mt, JLmna.* B. B.
Ttt.ubt!rt Uli:.).

Chemnitz. Symph.-Concerte der Utdt.Cap. (Pohle): No. B.

^äoaunerkl&nge aua SfidnuBkad" v. V. Bendix, Adai^io a.

In 7. Symph. . Bni«ka*r, JhiMMlrttti''-Oavert. v. Weber,
].u.S.aita ». tek 1. VfoilmaM. t. Braoh iHr. Kolkmever).
Xft. •. 8. ^mfk. T. Baethoven, Snit» „Aw Holbug'a Zeit*
t atnuhanob. v. 'Ort*«, OnvarMMO . MandalMoha a. Rei-
atclte («XSni« lianfrMT ). Seemen a. den „MeLMtermugem" v.

WagBsr. — 8. OawUaehaftsabend der Siogakad. (Schneider):

FiMnants a. ..Bionzi*', den „Heisteraiuf^m" („Am sUIhn
MO"), «Lohengrin", „OOtterdararaerung" (Terzett d«r Bh«{n>
tdchter) u. ,Tannh»uaer" v. Waener, Soli f. Oes, v. Böhm
wStfll wie die Nacht*), Umlaut« („Wenn ln«tig der Prllh-

honwimd«), Harthan („Verblahf^, Fromme („Hfita dich")

B. H. Koaa (AVinterlied), f. Clav. v. Wagner-Lisrt
^piOMrlied) a. f. Viol. t. .Svendsen (Romanze) u. Zar-
ay«](i rifaxurka). — 6. geistl. Uusikauff&hr. des Kirchonchors
(o 9t. Jacobi rSchtiiBtcler): Pr^ilogu« solcmmü f. Orch. v.

secke, ,Wpr ucter dein Stürm «Iro Hix h-ton sitzet • f Chor.
Dreh. n. Org. V- Brurh, uieJorliliidiscliOH ^olkslie^i .Dank-
Bebet", arr, f do, v. Kremser, gem. Oln.re v CorJans u.

a. .^tfyi^ftz^C-

Chloa^ro. S Jjoinann-AtHjnil des Pinnisten Um. Liebling
«bC JIitik*rk 4o8 Sauters Hm. Hackett am 21. Febr : Son.
0^«, „KreMeriana" o. PliiilHämiMI rt i 18 (. OIbt., M-
Tie Lieder v. Schumann.

. COln. MusikaL fliwellneha^ (Prof.lBttSB) im Jan. u. Febr.:

.^i«»ll-S>TJiph. V. Saint-SaBns, Ddur-Suite S. Bach,
OrchestarbaUade „Des Slocera Flach" v. H. v. Bülow,
Ocvatturen t. Bossini, Weber, Nkolai n. Gada, Traaermarseh
.lir .OMtwAmnwiiiig*' t. wagiiar, SalomclitM dar IVis.
T. Zuilvi a. WMfandan (Oes., .ThtHndd«* «kOroB. n. LMtr
V. Ol H*its*i), BtÜMt (Geg.), Jalinak (Gea.) n. Tbolfba (Glav.,

lUliusCono. Lltit), der Frau Wolff-iywillot (Oes.) u. der
HB. Hofimann (Ges.) u. Kwast a. Frankifurt a. Jt. (ClaT.,

OiBoO'Phast. m. Orch. n. drei ClavierstUcke eig.Comp.) n.A^m.
I^esden. 10. Uebungsabend des Tonkünstiervereins:

OmoU-Streichoct. v. O. Mailing (HU. Petri, Coith, Lange-
fVoblM«;, Drechsler, Wilhelm, Schmid, Stenz u. Grützmacher),
EmDlM&eichquart. v. Draeseke (HH. firann, Schramm,
Kahne n. Nebelong), GmoU-Claviertrio Smetaua (UU.
Koantb, Eismann u. B&ckmann).

DQsseldOFf. 4. Oonc. des stÄdt. Mrisikver. 'Butlis):

EnwU-y vmph. V. ITaydn, ,.Tod und Varkläriing^ v. Strauss,
.Loheagrin'-Vorsi'iei v. Wagner, gNtaie" f. gem. Chor u.

Orch. V. HrkhiTiH. naviervortrAg» dar l*!«« SMn «. Dnidaii
iGdnr-Conc v. Btothovoii ot«.).

Erlang'en. Am -l. Mürz Auffiihr. v, Haydn's „Jahres-
witen*' durch den Akad. On^Hingvor. (Oechaler) unt. Solist.

Mitwirk, der Fntn Xiicker v. hier «. dar SB. WondairUob a.

Nikmberg n. Diptnch v. hier.

Frelbnrtr 1. B. Symph.-Conc.des stAdt. (Jich Starke):

1. Symph. V, Beethoven. „Tod und VerklUrung- v. R. Strauss,
OuTert, „1812" V Tschalko wsky

,
VioIiiivortrÄge des Hm.

2i»jic A. bexlm Conc. v. Bruch u. Cha&atine v. 8. Bach).

Oanf. Conc. des Frl. Doria (Clav. u. Viol.) unt. Hitwirk,
des Um. Ad. Behberg (Violonc.) am 7. Marz: Soli f. Clav. v.

8. Baoh, Chopin, Schumann, W. Bakberg(Barcarolle}, Cha-
briar (8ob«nH>-Valaa]^ 01taiBinada(Improraptu, Valse-Caprioe

i-lhmBlBO^, raar« <lt«ot.) vu Xias« (18. Cunr. Bbapa.), I'.

Vialba v.'STandM« (BoniaBBa) n. Wfentawaki (FoIsd.) n.

£ Vialoaaall 8. Baefai Tmaglia (Air), Saint-SaSna („La
Qygna^) a. 'vaa Ooana (Seberzo).

fltn. 8. Eammermusikabend : E ri.o1(-t=!treichqQart v.

ardi, Bmoll-Claviertrio v. Volk manu, Pulon. f. Clav. u.

TWetML Ohopia. (Aaafttbranda: HU. Klwwiann [Olav.J,

Oraanmar, Oaipal n. Vriadriolia D^alcharj.) — Ooma.

der LiederUfel (Oraff) am 13. Marz: MtaMMbdr« v. Her-
beck („Zum Walde"), Storch („FrOhlingswonne"), Donait,
W. Speidel („Wenn die Lerchen wieder kommen") n. Schu-
bert-Oorrmlins fR^iterlied

" , Variat. Ober ein Beethoven'sches
Thema t zwei ("laviere v .S ai n r -.Saöns, sowie cwei Clavier-
sojiatpnKlitze v .Mo/Jirt mit einem B. Clav v. Gricj^ t'HH.

Wifmanu a Leipzig ii Graff), Vocalduette v. H \Vienj»nr:
?'„Wir sind ünii Eins Kewordeij"! u II. liofmann („Am
Düu";, ^'i. V. Frl. Vaer.li a. Carlsrutie u Hrn. Kwhtsanwalt
Ualler, Boiovorträge Frl. Vaetb („Mutter, o sing mich
?.iir Kuh*' V. Franz, jjSolvejg's Lied" v. Grieg, „DerFischer-
kiialie'' V. Li9»t, ,Wag leuchtet ihr, Sterne" v. Hildach,
Wiogenlied v. Hobfeld, .(iunx leise" v. Sommer o. „Stftnd-

ohen" V. ßrahms) u. de.s Hrn. Wiemann fOavotfce a. der
Oper „Auf hohen Befehl" v. Ueineckc, .Albumhlatt Rig.

Comp. 0. Paraphrase über Suaua*' „i'iedürmaui'-Waizer \.

Schütt).
Glogaa. CODO. der Singakad. (Lorenz): Esdar-C^-riais

aaart. Bhaiabarger, gant. ObSM v. ftbaiBbarKai-CJEan
Wald«") a. Brahna (.Dar ii^laoba Jl%at" -a. Ja. aliUar
Nacht"), sowie drei «elw«*. ToUriHadar, baarik . J. Lorens,
Frauench&re „Liebs mieh* n. Wiagaoliad (m. oblir. Ttol.)

J. Qtall, Sopransoli v. Ad. Jaaaaa („Morgens am Brunnen*),-,

Laaaan („Sommerabend") n. A., TIonnTortraKe des Frl. Bram-i
mar a. Leipzig (Wiegenlied v. Afferni, Mfizurksi v, Zar-
zycki etc.).

Goslar. 4. Conc. des Musikal. Ver.: „Spanisches Lieder^
spiel" f. Solostimmen u. Clav. v. Schumann, „Toscanische
Kispetti" f. do. V. J. Böntgen, Soli f. Ges. v. Grieg (.Mit
einer Primuk veris"), Pfitzner („Hat dich die Lieb« \^
rOhrt'l, Berger („Was klappert im Hau.'» ."wi Unt"), Rei-
necke '„Zur Hasenxcifl, Frommer '„Hiue dicli-j u. A. U.

f. Clav. V- T,is^t <Vi. T'nTsuLT. liliaps.) u. A. :.\u.sfuliretit}<»-

FrU. Martini u. Reblin^ u. HTT Trautertjiatin I^eideri',/

jGesaog;, .'^iwi«? Frau Heinze- Walther Clavieri. uamnitlicti aiLs

J«ipz^
tTUbe^ *Joiic. den (resanj^er. ;Oiih.sl trat. Jiolij^t. Mit wirk,

der Frlji. Rramer a. Berlin u. Eokardt a Lul)l>iricheu u der
HH. Krügür u. Siiliied4äWrtÄ a. Berlin: 8. .'^vm]>!j. u .Arie

„Ah, perfido" v. BeethoTsn — 4. Cime des ^u.sikvur. f>clw)

m. demselben Programm u. den Frts. Brtmer u. Bckardt u.

dan HB. 3Ei«ger u. Bei a.Dniin -als Solisten. — Conc. des
Hn. Ooba (CUt.) unt. Mitwirk, des Frl. LelatSMr a. Berlin
(Oaa.) a. da» BH SteU (TioU u. Wolfert (Viotona.) am
ll.'Vils: DmaD-CaaTlartrio v. Mandetoaeba, Soli f. Gaa. v.
Aabinatain («Neue Lieb«*'}, Braha» (^FUdaiaannAaHf o:

nDia MUebaa spricht') u. A., f. OlaT. Goanod-Liaat
(„Faust".Walaer) u. A. u. f. VioL

Hamburg. &>nc. des Ehepaares d'Albert am 1. Febr.:
Compositionen f. zwei Claviere v. W. F. Bach (Fdttr^natej,
Sinding (Variatu) u. Liszt (Conc. pathit.). (^iriarBoti von
Beethoven u. Chopin. — Am 9, Febr. AafiBhr. v. Berlioa^
Legende „Die Verdammung Faust's" durch die PhilhamiOD.
Oesellschaft u. Singakad. nnt. Leit. des Hrn. Prof. v. Ber-
nnth u. Solist. Mitwirk, des Frl. Bettaane u. der HH. Birren*
koven n. Scliradienk v. hier, sowie aes Hm. Messchaert a.

Amsterdam — 1. Kammermusikabend der HU. Zojic, Löwen-
herjy. 5v'b!o!iiitiK u. Oowa: Streichqn.«rt«tte v, Smetana ',,.4us

uieinum Leb^n"), Mozart (Cmoll i u Buethoven (Op 13'Vi. —
.A.boni).-üoncerle: No. S f^iimpf a, .Sti.Utg:Rrt), Hrei .Sitze a.

der Sjrmph. „Romeo und Julie"- v. BRrli>jz, Ouvurtursn v.

Wagner („Faust") u. B<i>ethoven („l->«niaiifj, Claviervortrage
des Hrn. Roeenthal a. Wien (Esdor-Omc v. Liszt. Etuae
V. Schlözer etc.). No. 9 (Mahl*r: , GL-denkfeier f. H. v.

Rillow. O.'-xelprHcl. Hr. .Armbru.st; u Choral -Wenn ich
einmal mW .'^heideii'* v. i>. Bach, Gfdi ukrede, Cnöro „Selig
sind" u. „Denn alles Fleisch" a dem 1>eutschen Requiem v.

Brahms, 3. Syrapb. v. Beethoven. — 9. Philharm. Conc. (Prof.

V. Bemoth): Fdur-Sympb. v. H. Goetz, eymph. Prolog zu
Danta's aDivi&a Commedin" v. F. v. Woyrsch, Solovortriige

dar HE. BitttMra. Gotha (Ges., „Naohta''^T. Sommer, .Neigj
aaboaa Kaoapa^ t. Pfitsner, jBitte" t. Sohauseil etc.) u.
Kapaflk;^ btar (Viot.. Goeie. t. BaaOovao). — ».popüL
Ono. ua pMlbanik. Stil m, Oonpaaitioaan von Iba. Hart-
mann (was ttbriceoB auf dem OoBaartaatCal »lebt varmaritt
ist!) unter Lait. laa Oonip. u. voailBDUalw Ifitwirb. der Frau
Sanda-Norden aua GopenbaMn: 4. BytApf>'i 1 Orchestersuite
(skandin. Volksmasik}, tyroph. Dicht. .Hakon .Tarl", Seren, f.

Blasinstrumente u. Contraba.«i.q. .Andante a. dem Cmoll-Streicli-
qnart., dlv. Lieder. — 8. Quart.- Vortrag der HH. Marw<»gtf,

Sobmahl, OfaerddrSitr u. KUete: Straiabquartette . Dvofifc
(Eadar), Verdi (Bmall) a. Eajrda (Ddwr).
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Mamm. Cm.imBin.'Fn^valL.IBbmlA.imMaäkwtr.
u. «br IMutdd u> tl. Febr.: IbriMr-Ifandi Wsgaer
im An. £ imi Ckvim n «aht Htadn, Bondo Op. TB £
nni Gbvkn t. (äopin, .Atbalia*' £ Soli u. Chor m. Cbv.

MmMflMfaa (n. varnnd. OmImii.), Mianarohöt« von
Kreutzer a. F. Lachner (.Stannannytiw*), VnnaHnatto
Rubinstein („Wanderers NachtUed") n. SoBVBiailll, Ganag»
$oIi V. Lassen rnSonunerabend"; u. A.

Laibach. Mitgliederconcerte der Pbilharm. Qesellacbaft
i'Zülirtr): No. 1. 6. Symph., Ouvert. Op. 124 n. Bsdur-Claviar-
conc. (Hr. Zi.hrer) v Beethoven. (No a u. a s. No.8u.No. 11/19')

No. 4. HmoU-Symph. v. Schubert, Dallutmusik a. ^Paria und
Helewt" V. Gluck, SolovortrUf^e der Frls. Kroneisen (Ges.,

,Meine Liebe ist Krün" v. Drahms etc.j und v. Küling v.

Küdingen (Clav., DmoU-Couc. v. Moiart). No. ö. Aaur-
Symph. V. Mendelsaobn, ..Najaden"-Onvert. v. Gade. Solovor-

trftge der Frau Kulp ((kis., „Die Quelle" v. Goldmark,
,Allerseelen" v. Lassen, „Der Frühling i.<t da" v. Bohra
u. „Ave Maria' v. Güunai!) u. Jus Ilru Gerstner (Viol.,

1. Conc. V. Bruch). — 2. Kauiinermu.sikabend derselben Ge-
8ell«chaft: Clavierouint. v. A. Rückaut", Streichquartette v.

Haydn iGdur) u. Beotboven (Op. 18, No. 41. (AusfOhrande:
HM Zöhrer [Gtav.], GaiMaar, r. Welnri, Mmvm «. Laanar
[Streicher].)

Mtigmbmg. 6. Conc. im Loganbaoaa Fardlnand z. Gl.:

,X<M Frtludes" t. Liast, .MammtiMa und g^Qekliche Fahrt"
V. lltadelesohn

,
Solovortiiea daa FrL Schaeffer aus Frank-

tat ».If. (Ges., .In WaUaantittan' .O.Babling, Wiegan-
Hdkhan Sommar, JfaiB8afaataittMifdar Waoderaobaft«
T. Wt9mm ala.) «. mbi». Fd.]lafara. Barlin (VioL, OoM.
V. BaatliaTan xl XTnear. Liader v. Emst). — 6. Cono. im
Kaafamm, Yar. (KiwdBnann): „Tasao" v. Liast. .Salnmtala*«
Oawt Ooldmark, SoloTortr«ga dea FrL SehrBtar a.

Booa (Oaa., Arie ». „Der Geiger von Onrand" B. L. Har-
man, „Trftume*' t. Wagner, „Untreue" v. Cornelias,
„Daa Mädchen gpricht" v. Brahms n, „Der vielbetreteae

Pftid" V. F. Kauffmanu) u. des Hm. Berber v. hier fVioL,
CSonc. von F. Kauffmanu u. Romanze v. A. Dvorftk). —
Am 24. März Aulführ. v. Mendelsaohn's „Paulus"' durch den
Kirchengeeangver. iKebling) unter solist, Mitwirk, der Frau
V. Knapjpstaedt, des Frl. Rebliug u. deü Hrn. Pinks a. Leip-
sig, aowie de« Hrn, Piechler v. nier. (Dip Ohorleistnng wird
als „vollendet schön'' bozeichnct, der ,auls Feinste abgetönte
Zosammengeeang des Rebling'scliün (Ihore-s mit seiner abso-
Int tadellusen Reinheit und Oenauigkuit, mit seiner dem lei-

^frtun Wirikp des Dirigenten tolgendeu Nuancirungstahigkeit"
hat III] wiilerstehlicho Klangwirkungoii erzeugt, durch nach-
drücklirlii) Hcraiisart-eirDng ileo \V sels. i>n ,&byt.l.t:ais und
in der Dynamik" hat Hr. Rebhng dem Vortrag trisctu:- l.e-

l>an Terliehen. WarmeeLob finden die Solisten, von .ve^cLen

TA. Etnm^ Rebling alu eine „stimmbegabte und feingebiidete

KnnatDoviM'' bezeichnet wird, w&krend man an Frau
Snu>pstaadt lieaoDders den Wohllaut nod des vollen Klang

dar StauM betont, von dar .TortraffUislian Dnrwhjthrttag'
cm ütanpaitia anitawi daa Sia. Ftnki iinleki ui llr daii

Oaaaaf teHni.PlacMardla1?iiiai«rt* wadal" nad aMrii^^
oU* aDwoodae.}

HatBingM. Am 80. Fahr. Twwwrftlar dar
und dea SiagranlnB Ar H. von Blüow:
der „GettardlmmaraBg* tob B. Waaaar. „FooMala"
il. v. Httlow, viar altaa aaa dam DantaoliaB Baqviam
J. Brahms.

Middelburg. Cuuc. der Vanaidg. voor laatnim Muz.
(Cleuverl am 28. Febr.: Compositionen f. Streichorch. v. H.
Rein hold (Prael., Menuett u. Fuge), Schubert (Variat. über
„Der Tod und das Mtdclien"), Bei necke l Entr'acte a. „Kiinig
Manfred"; u. Volkmann („Die Russen kommen"!, Solovor-
trüge ih r Frla. Haas a. Maina (Gea., „Immer laiMr" v.
Ri aijm.s et<-..) Q. Boda h. Fkaakfot a. IL (VioL, Ooao.
.Spohr ot<: ).

HQnchen. Conc. des Lehrer-Ge«.ingver. unt. Leit. der
HH .'^t^!rln iChor) u. Windersteiu lOrch.) u. Solist. Mitwirk,
der Frau Ilieber u. des Hrn Gura am 26, J'ebr. : 8. Ouvert.
zu „Leonore" v. Heethoven. Vorspiel zur „Sinttiuth" v. Saint-
Snens, „Die Mette vuii .MKiicnburg'' f. MiUinerchor, Soli u.

< Irch. v. 0. Wermann, Miinnendiore v. Schubert („Gesang
der Geister über den Wai^^fnr', m. Streichorch.), Schumann
(Ritumell) u. F. Hegi^r i„Todteuvolk''), Oesangsoli v. Beet-
hoTen u. Frans (,,G«wittsmBcht" u. „Stille Sidierheit''). —
8. ICosikal. Soiite derHH. Biebr, I«itner, ]Caiatera.Hecbnar
^Straidiar) «ät Mitwirk, der S;ftngwia Frl. Pfänder: Streich-
qwotetta M. Zenger (Fdur) u. Beetbovaa (Op. 18, No. 6>,

Sali £G«a. v. JL Zangar (awai SoeDaD a. Ooetba'a „Faust')

tk £ Tiri. V. Brneh (Adaeio a. Op. 36).

MmdhaaMD. Soirto der Liedertafel unt. solist. Mitwirk,

dar l^an Bianiann-Dor6 u. der HH. Beinecke a. Griibke am
I. Mftrs: „Lodoialca*'-Oavert. v. Cherubini, Intermesso a. d«n

.B^jaszi'' T. Leoncavallo, Frühlingslied f. Orch. v Mandel«.

aohn, „Roms Fall" f. Chor, .Soli u Orch. v C Oöpfart,
.Die Macht des Gesanges" f. do. v. Urambach, Liebrädaett

a. der „Walktüt«" v. Wagner.
Oldenburg. Abonn .-CoucertederHofcap. (Manns): Ko.4.

3. Symph. V. Scbnmasn, Conc^rtouverl. v. F. Manns, DmolU
Seren f. Streichorch. v. Volkmann (oblig. VioKmc: Hr. Kuffe-

rath i,Violin vortrage de« Hrn. Prof. Hoiormiinna I rankfuri a. M.
(l. Conc. V. Bruch, Czardft-Scenen v. Hubay etc.). No. 6

unt. Mitwirk, des S&ngerpaare« Grahl a. Berlin: „Frilhjof''.

Symph. v. Hofniann, Ouvert. zu „Iphigenie auf Tanris" v,

Ti. Scholz, „Lohengriir-Voispiel v. U.Wagner, Marsch «u
Shakespeare'^ „,Tuhu>i Cäsar" v. H. v. Bttlow, Vocaldaette v.

.Scliuiiiauu („Tragödie" ! u. Brahms („So laaat uns wandern"),
Gej<angso!i v Bruch

(
„Hellstrubleuder Tag"), E. Hildach

(„Mutter. siuK mich zur Ruh" !, A Säubert („Icb glaub es

nichfi. Brahms („O -wüsat ich doch den Weg tnrttck') u. A.

No. 6 unt. solist. MitwLrk. der Pianistin Frau Stern a. Dres-

den. Ddor-Sympb. v. Mosart, Einzugsmarsob der Gäste aa(

Wartbon a. „Tannh&uaer" v. Wagner, Chorpbant. . B««t-

bovan, Gtanwaoli v. Saint-Saöna (Qmoll-voac.), Eiset
^nu^ BnbtatUia (BMMcoUa) «ad Llaat (JSbM» da

«. Baak •. Frankfurt a. M. und dar HH. Francke-Fantar a.

OBIb TL Hains a. Frankfurt a. M. am 98. Febr.: 9. SyaipIkT.
Beethoven, „Don Joan'-Ouvert. v. Mosart, Vorspiel zur Oper
„Gudrun" v. P. Fassbaender, Geaangsoli v. Bruch {iMi
a. dem „Feaerkraoz*;, Cornalina (Brantlieder), Branma
(„Dort in den Weiden" und .Feldainiamkeit"), E. d'Albart
(.Das Mldchen und der Schmetterling"), A. Rabinataia
(Morgenlied), Böhm („Alle Blumen mflcht ich binden") 11.A.

Stettin. Conc. de« Consarvat. der Musik am 16. Febr.;

Claviortrio Op. 1, No. 2, v. Beethoven (HH. Kunze, Rothbart
u. Krabbe), Variat. f. Tiwei Claviere v. .'Schumann 1 Frl. Zierke
n. Hr. Kanzel, „Ohristnucht- t", .Sih Krl- /ifrkp u. Meyer^ <i-

Chor m. Ciavier v. F. liillor, Solovortnigo des Frl. l"ri^^^^u

(Geis., „Ein ernstes Wort" v, Bohra. „Mutter, .fing mich zur

Ruh" V. Hildach etc.) u. Kunze (Viol., Introd. u. Gavotte v.

Rie» etc .

Trier. Liederabend dos Frl. Rudolph unt. geaangl. Mit-
wirk zweier uiigeii. Damen u. des Hrn. SchuLt-Dornburg a.

Coln am ö. März: „Maitag" f. drei (Vauenstimmen v. Rhein-
berger, Duette f. So^n u. Bariton v. Uubinstoin („Wan-
derers Nachtlied") u. Reinecke („Keine Sorg um den Weg"),
Soli f. Sopr. v. Kliebert („Frühlinänacht"), Br&hm8(„Meine
Liebe i«t gnln"), H. v. Schiller (..DieStadt"), Liest (.Com-
maafe ^mSuMiW), BaM (JOeue") u. A. «. £ ~ '

Btttowaaaa a. LBwa Ord WiBaden). (Ualür die
'

daa Frl. Bndolpli aohMite i

'

Bodolph über aiaa aaai l
aatter, kitftiger MittaUw» tüd adHrnlinio^ BDha,
ttl>er eine vortraffUeha Beiinla varftgt, lak aa dfaaai
nach hiesigen und answ&rtigen ConoOTten oft g^enug geaact
Worden. Es genüge deshalb neute die Versicherunf^, daaana
in der den verschiedensten Geschmacksrichtungen liecbnun^
tragenden Auswahl von Vorträgen ihre Meisterschaft auts
Nene bewährt« und ihre Kunst von allen Seiten in ein gltn*
zendes Licht stellte." .An anderer Stelle heisst es: „Ihr ver-
trag war von entzückendem Wohllaut, die Aussprache rein
und deuthcli, diu 'IVinbildung klar und bMCiinmt. **

)

Zeitz, Auliiilir. dest Conc«rtveruiu-s: Ks Jur-Quintette
f. Clav. U. Bhvsiustrumente v. Mozart u. BeetKoven, Soli für
Ges. V. Lihzt i,Fs mu.s!> ein Wunderbare.s !>e!ii"j, Reinocke
(„Barbai;>. ,M t'L" und Mailied), Brahms („FeldüiuKamkeit" 1,

Schumann, (iade
1,
„Da.s Ringlein" ), Umlauft („Zutioi^ng"

II. „Wenn hif-ti« dur Frähliiit^wiiui" ,1 u. Harthan (Wiegen-
lied), f. Viidonr. V. Gi>ltermann iBullade) u. f. Horn von
Kleiuückij iNout.'. .Vusfuhrende: Frl. PoLscher a. Loipzif;
.Ge.'i. u IUI. Keller Cluv, u. Richter fViolonc.i v. hier, .sowie
Tainine. Biiucr. Fndtag u. Rud^ Ipli a Leipzig [Blaser )

Zwickau. .\m 21. März Aultuhr. der Matthaus-i'aßsion
von S. Bach durch den a capella-Ver. (Vollhardt) unt. solist

Mitwirk, der Frls. Strauss-Kurzwelly a. Leidig u. Bernhardt
a, Breslau n. dw RH. Mann n. Sebranff a. nnariau u.

.'~

ner v. hier.

Digitized by Google



iaQßi^omMt» und Qist« In Oper und Conoert.

Svnil. AüMWgewBliiilielMt Intenne bat von iwa«o
tnoliei&uii^n im rocc«rts&&l die dftnüche Stiig«rin Urning»-

rttba Petersen mit ihren dnrch individuelle AnfEMtang,
wie Kraft and Wahrheit des Ausdrucks gleich bedeutsamen
Dtfbietuugeo erregt. Unter den anerkannten Grossen der
flimTi£Tikiinirtj die vt£ das Concertpodiam der Reichabaopt-
lUdt sarttekbehrtän, nalun wohl Hr. Gnra aas München aie

ente Stelle ein. Es waren wieder die anserlosensten Genosse,
die von diesem grossen Vortragsmciatar gespendet wurden. —
Cirlsruhe. TW romponist Hr. Albert (Torter wunji», narh-
dem er mit gutem öelinpen uine „Lohengriu"'- Auflühruug
geleitet batt«. als CapcUmeiator au <lem hiesi(<«u HofUieRter
ID Pflicht (fer.ümmeii. — Chlcai^O. Die Abbey-Orau'sche
Operngfisellsohat'l hat ihre ZkIIc ptKOUW&rti;» liier fiurgo-

seolagen. Zu ihren geteierLsten Mitglie<3ern zahlt Frau Sigrid

AruoldBun, die besondörs als ÖhcniLin (grossen Erfolg
hatte. — Lüttlch. S<iino wuiiderhareti Gaben entiaJtete in

der il SiUuug der Nouveaui (^oncorts Hr. E. d'Albert, in

weli-her er daß Auditöriniii za lebhfttter Begeisterung hinriss.

Sem ü. Clavierc-orcert, welche.s er bei diener Gelej^enneit vor-

führte, stellte auch s<jiii-L i . r
,

i rrageudc Coiiipositioüsbega-

busg ausser allen Zweitei. — Lyoü. Der Pariser Pi&nlft

fir. Fnaei» Planta, seit Langem hier nicht gahört, hat
kOnUdi mit «nem reichhaltigen oad abwechselungnttchen
FMbubbi einen ungehenran Emlg plttbt* — MMBaik Im
Huiuwttr gastirt gegenw&rtig Hr. Seishmann sdt Bilblg.

BfM OlwwlMttWttgPot derselbe als TronfMa» VOD SttUagMi.

Kirchenmusik.

Lelpzlfir. Thoiaaskircbe: 31. März. ^ Der Friede Gottes"
T A. HülcT. , Bleib bei uns, denn es will Abend werden" »,

Rheinberger. 1. April. „FViede m^i mit euch" v. S. Bach.

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

* In BaHpl soll, wie die ,Schw. Muaikseit." meldet, vom
17^13 Juni eine Beethoven-Feier tuit der 9. Sytiipiiouie,

d«r Missa solemnis und anderen Werken des Meisters und
«ntar Mitwirkung daa Joaohinkil^artaMn «u fiariiiiiLA.m.

* Die Zahl der in London zu ffebundcn Haus liic h 1 1 r-

C«ncar^«^^8tiua^lei^i^^pBetrt worden, da Hans Bichter

* OMteterreichisohe Herrenbans hat den neuen Oesetz-
entwarf ober das TTrheberrecht, welcher der Initiative

der Fraa Cosima Wagner zu danken ist, seine Zustim-
mong gegeben, sodaäti in Zukunft das Autorenrecht an der

Aaflutmqg diumtiiahar Warka iaOaiteiTeiid) von dcnalbeD
Sfenar sein wird, wie in «adaran aonfaiselian Staatae.

* In Gera £snd am 1. d. Mu. die feiarlidh« SathllllaBip
des daselbst erricht«t4H) Wilhelm Tschireh-Denkmals
titt. Die Betheilignng an dieser Feier war eine Behr ."starke.

* Der Stadtratli von Tarent bat l'd,0üO Frca. zu dem
Zwecke bestimmt, die (tubumu das Componisten Paisiello
von Neapel naoh Tarent, seiner Vaterstadt, überfllhren und
dort beisetzen sa ]tH6B.

* Die Concurrenz, welche das neuge^ründete Schotti-

sche Orchester unter Leitung des Brn. Q. Uenschel der schon
fräher bestanden habenden ölasgow Choral Union in Glas-
gow bereitete und welche zum nuanneUen Nieder^ttug F.iner

der beiden Gesellschaften ftihreu ronsste, ist auf gütlichem
Wege beigelegt worden. Das Schottische Orchester soll

beiV-hftlten und in der niich.'rten Saison von Hrn. Hflnsrhel

dirijjirt weriieu. auigi'iKjmraeii eini^'j WijL-hen iui .InnuHr. Wu
tr ik'U Taktstock an Hrn. Antust >(anii.'i Rbtreteu wird. Zum
Ä-'iohen der Verschmelzung werden beule Ki^rpcrschatten am

März unter Heaschol's Leitung B««tboven s 9. Sympbonie
ganMUtaahaftlioh antTtthren«

* Wagner's „TannhAusei* wurde in Lyon wfedcir Mlf»

gWMHBBMfP und fand diesmal dte Volle WttrdigQB|>, dank
aiMr besseren AufTahrun^, nia die vor zwei Jahren war.

* In Marseille wurde Wagner's „Lohengrin" wieder
aalgenommen and erzielt« ein volles Haus, das man dort bei

ien sonstigen Bepertoireopem zu sahen nicht gewöhnt ist.

* „iierodia Je- von MaBseoat woida in Kftnoy mit aahr
gfosoMB Erfolg gegeben.
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* E. d'Albert's poesiadurchur&nkte Opar JDsr Bubin'
kommt Ende dioMi Xauto im StadttiMitar n BramaB nr
AntTührung.

* Im Orand-Th<i&tre zu Bouen fand Henri Mar^cbal't
Oper .IMidamie* bei ihrer Entaaff&hmqg eioMi aehr war-

* Im Mercadaiite>1!lMMer «n Neapel find die nao» nMt>
aeb'ge Op«r „Begiu INei* Ton'DmbertoOiordaBolMillluer
ErstauffubnuLg nur eiaw balbao E(ft%, welcher rioliiadar
geringen Zaludar Harvomdl», bloa etwa 15, aiiia>piecih.

* ImStadttheater Z',1 Km, i(.-; 'i rg i.I'r. hatte sichdiuneiia

tsinactie« Oper .^Colombf*' d«» lui tlieser Bühne »l8 Baritoiiist

wirkenden Hrn. Emil Liepe, zu deren Darstellung nur drei

Personen nothig sind, boi ihrer Erstaufftihruüg am 'JO. ÜArz
eines grossen Erfolges zu erfreuen.

* In Caäalmonferrato wurde die neue Oper aQieiiiOod»
Dalmonte" von Salvator« Sabatelli bei ihrer kttBÜflli er-

folgten Erstatiffähraiig günstig aafgeoommen.

* Altarto FranelieMi'« Oper JKor d'Alpe" hatte im
SeaU-Thaat« «n Mailand >nr <iB«B AaktuBcaar&lg (kanaa
leeha Bei'vuiiufik).

* Im Rifcardi -Theater zu Bergamo er">i' ^ Iis einactige

Opor „Jlac&tro äuiaiiia'" von Cesare Clandestini ein Fiaisco.

* In Gotha ist unlängst eine neue Oper an das Licht
dw Rampen befSirdert worden. Sie heisst „Die Seamanns-
braut"' und entstammt im Text und in der Muaik igt Band
eines jungen Schweden, Namens Aspestrand.

* Naoh Btb. Haiti hat Br. GeBaraldiieotor LaTt aoa
Mtaehan £ines der Colonne-Conoerte zu Paris dirigirt und
Bdt aaiBen Beathoven- und Wagner-Interpretationen noch
^Onere Anerkenniing gefunden, iHn t>«in Carlsroher College.

* Hr. d'Albert hat auf Einladung der SijcietA del Qoar-
t«tt€> zu Mailand in v. Woche zwei ( 'lavicrabende daselKst
verftn.sr«ltet oiid mit soiiiem uiivexgleichiii hen Spiel auch dort
den tiefgehendsten Eindruck auf seine Zuhorar gemacht.

* Die Todtenfeier filr den heimgegangenen Meister
Hans von Hnlow am 2!». .Mftrz in Hamburg nahm in der
Michaelskirche, welche die Theiinehmer an derselben kaum
faüsun konnte, um I i 'Jhr mit einem von Hrn. Burjaa»
ge«>pietteu Orgslpraoludium und dem vun der Bach-ßegell-
*ichaft gesungenen Choral ^Wenii ich einni;d soll schaidcn"
ans Bach's Matthaus-i'asdion ihren Aulkng. Nachdem Hr.
Tlauptpastor B(}hrmann um Altar Hibelstelfen aus Paüm 90
und 1. Kurinthei 16 verl^u and der Knabenchor der Kirche
den Choral „Auferstehen" gesungen hatte, hielt der genannte
Geistliche zu Fassen des Sarges die Gedenkrede, der daü
Bibelwmt ^Da, Herr, schafist uns Friedeo, denn Alles, was
wir aoariditeD, hast dn tms gegeben'' aaQnmde gelegt war.
Hit tUbU BDd , Vater lUMr", emria «laMB mm dar Baob-
Oeeeltoeban vorgetragenen Oheml ana BMh^ JohaBBaa>f)M-
siou schloss die erhebende kirchlieba JTieiar. Nachdem dainn
unter Orgelklang der Sarg ans der Kirche iuRBUsgetragenwd
in den L«icbenwagen gehoben worden war and die Ttanar-
versammlnng sich ^ordnet hatte, setzte steh der Oondnct
nach dem Crematonnm zu Ohlsdorf in Bewefping, in desson
Halle im Beisein einer klaiaareB Anzahl Leidtragendtsr der
Schwiegersohn des Heimgegangenen, Hr. Dr. Thode, noch
einige warmgeflihlto Worte sprach , worauf dann unter den
Sliageo der Schabert'scben „Litane;" der Sarg in die Tiefe
hlaaSgelaasen wnxde.

* la Barlia fM «üw Bai»a Ootteartagaatur tob
Eagea Stern ina Lahea getaitBB. Waa in ihvau Obcnlar
angenehm Ina Ann fKUl, «iad die in YerhUtaita an den
Agenturen von Hermann Wolff und ähnlicher herehnteo
Kdnstlerverschleisser besrheidenen Bediuunj^i aalar wet-
chen Hr. Stern seine Dienste anbietet. BÖ bendmet deiaelba
n. A. für die Vermittelung voii Engagements nur f)«,'« statt
10*1, Provision und gar keine fUr Engagements, welche saiBa
Glient«n ohne seine Hilfe abgeschlossen haben. Bei uneerer
Opposition gegen das Concert- (und natttrlich auch Theater*
agentur-}Wesen Überhaupt wUrJeu wir von dieser NeujirltB-

dnog gar nicht Notiz nenmen, wenn wir nicht hierzu jenen
Lesern unseres Bits, gegenüber, welche ohne die modernen
Concertagenturen nicht existiroii zu können meiuen, die Ver-
pft^rhtun;; f-ihltcn

, damit dieselben Von dieeen Uebela on-
Borov ..ii.-:jilh.'h<'ti Musiklebena du Uetnera aledaa twaaerain
Frage zu ziehen vermögen.

Digitized by Google



IBO

* Vaatr ^eschützier Mitarbeiter Hr. Dr. Ad. Santlberger
in Mttaoben Wt sich an der dorti|E«a Univarait&t «Is Privat-

ftr Musikwisseascfaaft habilitirt.

* An Stelle dM neolkh ventorbeiwn Maarin ist Hr. Henri
Berthelier, bidMC SologeiMr der Oroasen Opar und d«r
CoawrvwboriumnoiMarU la P«rii, mm Yiolinfi'nfiiwir ui
Gonwnmtoriitm daadbat «niMUtt wttrdtn.

* Hm. ConcertDoeistor Querchfeld io Altenbui^ wurde
vum GrosslierM^ von Luxemburi; daa silberne Verdieiuttkreus

mit SohweMt'Di vtrlielieti

Todtenliste. Dautasa Zubalzn. t>erü!imt<jr spani?rher

Pianist, Proteshor &in Conaervatorium zu Madrid, l'ruchtbarcr

Coinpouist i'ür seiu Instruitieal, t am ii'>. Febr.. Ti!) Jahre all,

in g^. .Stadt. — Ennt-o Higuami, ge.sc'nickter Geiger, Cam-
poDifit von Ojii'rii. t, .'iH .laliro alt. iu Gcuua. - Paolo Truzai,
au^seheuiT Pigmst, und CVimi"'iinst. tt:r .sein IiLK;rumpnt, v,

.Tahrr alt, ii; MaiLiiid. — Mu.^ikdire.jtur Uiirkhard*. in

Zittau, üiripfin luehrerot Oe.saDgvercine divsolbst, -r, .^1 Jahre
.ilt, am 2H Marx. — Ur. J. dch ucht, Muüikachril'tsteller in

L(>ip£ig, seit. 1068 Radactiouamitglied dar ,Neaflii ZiilBchrift

für Musik-, t, 71>,t Jahre alt. am 30. März.

Paut Ffschop,

1
N<,-krukig.>

Am iii. März varwcbied nuch längerem Schwerf'n Luiigim-

leidan Hr. Cantor Paul Fisr her in Zittau. Dor Verewigte,

am 7. Becttmber 1834 ri /wuknu ^t'boren, stnilirte ant'anp.s

iu l,'>t| /:_' " "leolof^ie, di.>rli wiJmölo or ^ith bald ausw-bliuss-

lich dem pi»kti.'ichfn und theni-ptiaehea Studium der Mu.sik in

\'erbiuduji>» mit Ae.sthotik und (iaachichta. \'nu l»r. Brcndol
in die BedacüoQ der nNcufiii Zeitschrift für Musik'' und in

dan Kraja der Neudeutachen, wie er aicb namentlich mn Liaat
grawürta, aiagelUlirt, faad er Oal«geakait, seia besondaNsTir
Hotidia fadar su fiUu«ii,ia hü>U«mmo cUBnadeo Eaiays uid
Kuwferrfmtainlwllilfigao. KMhdanwkwMSriibdlAfitalU
eines Oeaaadehi«!* am Gymnasfam aeiserVatanMadt IdkiMdeti
fltadelta er «969 naeh Zittan Ober, um daaallMt das Ontont
am Johanneum zu überaehnteo. ^em amtlicher Wirkans»-
kreis erweiterte »ich raaeh, als dl' \ .-tuKtiuDiir der
tudtLHcliun BiV'üothek und vom Jahre 1876 ab auch die Ba-
diK't.ioü der „/.uuuer Nachrichten** libertragen wurden. Li
allen dieaen Stellonf^n leistete der vorzüglich beaulagt«,

vielseitige Mann Hervorrageudes, tiberall setzte er sein bestes

KAnaen «ia; «nt, als er dnroh OrOnd», wektas aar an» des

Liibi^ou localpolitiichen Verhä-ltnissen tu vorxtohi.'u ^<iüd, ver- •

aii!as.^t wordpn war, ISftü von dvr Hijdju'tion der „N's.' hnrhten'"

zurück/.iitrc;<:'tL , CTliilimfe soine "\VilIen.-ikrat''t , und or verfiel

körperlich einem Siechfhum welchem ilm für ><ein .•Viter allzu-

firüh verzi'kru- „.So weit die Presse eine Macht iHt", so hieas

em ä$mn\s iu .seinen W.hi«>dsworten an dio Ltiser der „Nach-
richten-, „war der l'uterzoichnete auf sein Astheil bemüht,
äiö rtjiu voa AÜeu uersuiilichen Bestrebonge» in den Dienst

der ö^mtlicben Wobl^rt za stellen. Freudiger hat er nie

seines Amtes gewaltet, als wenn es ihm vergönnt war, im
Bsreiohe im Oaten and Sehtoeit ftr Stadt and Tateriead

wirkenn kalte.* Bar in diaaan Silian aoaneproehana Oa-
daaka anir dar LaHMam aainea Lebena. Und in der Ttet:'

di«Mm tnHatani tet er alata treu nnd redlich gefolgt. In daa
mnaikaliBeba Lshen Zittaus griff er fördernd sin, uiul wenn
dsasdbe beut» in schöner BlQthe steht, so ist da.'^ in der

Hauptsaebe ihm zu danken. Wie ihm eineneits die al^lihr-

licben AnCßlhruDgen von Kirchenmusiken nach historiscban

Geaichtspuncten , bei walohar Oalaoanhait er o. A. reiche,

handschriftliche Sch&tM aaMMT atUHaifam HbliotliA an die

OeOentlichkeit brachte, anvorgoeaen bleiben werden, so bildet

sein Hauptverdienst doch die IM* erfolgte Gründung des

Concertvereins, dessen Soele und Leiter er in nnmKPnnOtriK
Ster Weise bis lU seiueivi P.nde geblieben int. .\l.s *jlcher ver-

mittelte pr nn*! nii ht nur die Bekanutöchnft mit den hervor-

ragendsten Künstlerti unserer Zeit wie H v. Bii!ow, Tiiusig,

Joachim, Sara"!"" Jean Becker, d'.\H«^rt, (b-n l>ninen Semb-
rich, Moran-t 1- i' Ji .\inaliu .loachiiti u, A. m., seinem rastlosen

kunstJerischeu .streben gelang ee auch, diu Kxalle des Stadt-

mu.sikc'orps und der hiesigen Regimentscapelte zu einem
ürtliesierkiirper zu verschmelzen, welcher Jen Werken un-
.serer ("J.'vvsikar, wie den Erscheiü'.iiif^cn der neueron und
noucfiloti Lit'i<;r«tur gerecht /u wenieu verniüclite. Fischer

W8>:t-e sich nn Werke si h wieriästor Gattung, wir nennen nUT
Linzi'si „ittusf'-ä^Lu.jjhüme und die Symphonie in Fdur von
Felix Draeseke, and stets war BSia Bewifthmi von Erfolg be-

gleitet. Doch mit dem bloaaan Anfßllitvn der Werke bMcmgie
er Bich iMineewaoa: dank iaiaar Mwaadtaa oad jiniaMwiiaii

Feder fiüirte er aaaPiABaam aomU vor, ab naobdenOou-
oartaa in dimGaistdarWark» aia, aodaas er daa Verst&nduise

nnd den Qeaohmaek naaarar KnastcaaeiDdfl stetig hob und
immer von Neuem belebte. Nnn , oa sein Tod die eaanfind-

lichsto Lücke in unser Kaustldheu gerisaen, wollen nw da*
Andenken FischeHs in Ehren halten, und darum mdge es ga>
stattet sein, dem liebenswürdigen Menschen und wahren, an*
spruchslosen Kllaatlar ancb nier einan leisten, herslichsten

Dank in die SwUkait aaahaorate.
Zittaa. MSilar.

Tt r i e r ^£.

Ä, C. m /'. ( renide weil Hr.W. T. Ihren genialen Huf-
cap«lliHe!Sit«r gBlegentlich der .\uiiahrung der „Neunten'-

kritisch ,80 mörderisch abwarbt", tat aazuu«limcu, dai>i> Hr.
College L. Becht mit seinem begeisterten Lob hat. Denken
Sie doch nur an die bosbalVen Verunglimpfungen, welche vor
Alka Br. d'A. dvdi Bntaraa «rfthiaa Iwk.

£, Jf,lM Jf, Daa vwi nn. H. Walff aanardinga an seine

a. (!i t e ¥1.

dienten unter Androhung der Struicliujig ilircr Namoa aus
seiner Versandtliste im Nichtbeachtungsfalle erlassene Verbot,

»ich durch andere Agenten su BngagemeutsabschlOssau ver-

leiten im lassen, hat doch wohl nur Interesse für die Ba-
treffenden selbst. Wenn dieaa den Ukaa nepectiren, so sind
aia wagen aoleliar GwtoifttUg'kaiit avaat. anpringaadac Kaoh-
thaila aooh nielit n *

'

Im Verlage von JllllUI

S res lau, erscheinen soeben

Of. 30.

Anxeiff en.

f k. Hof'MnaikaliMilundltm;^

(526.!

Op. 16.

Valse noble.
A. Für Pianofort© zu 4 HMnden ä 2,-.
B. Für Streichquartett. Partitnr und Stimmen . . ..ä 3,—.
0. Für Streichorchester. ., . . :],25.

Ein •lavisohes Märchen, i ^r Piimotonu %n 4 HJinden.

Haft L Jl 2,1b. Beit II. .Jf 2,1)0.

Hiarana aiaaata: UebaalM. FOr Streiohorohester.

Partitur . . . —,50.

htiif von ms k nm u BwUi.

Hermaon fiutter, InDelieder.
Heft 1, 2 ii a.60 J». H'jtt3a3.«

Daraus einseln No. 14. Bergfahrt. 1 M
V<Ni ttammKwmenftnger Paul Butoi

Neuer Verlag von
BlEti dk EB1.EB in Bcrlla.

Glavieniiiartett in Fte
von rfit7.J

Alfred von Spöner.
Of^ 9. 19 Wark.
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Vetl«g TOD B, E» C» »

37eue Jßieder und Besänge
Ittr «ine Singstimme mit Pianoforte

(•omjittnirt. von

Robert Kahn.
Op. 20. (Frflulein Adricnne Osbornc gewidmet.) In zwei Heften.

[528.1

No. 1. Der trftomende Mee; „Der See niht tief im
blauen Traum" von Julius Mosen.

No. 8 Xovemberfeier: „Ilürstdu, wie die Stürme sau-
set;" von H, A Ilmers.

No. 3. A*the ito«e: „Blühe, rotheBon" von B. Prnti. > J$ 8,—.
Die liiebende «chreibtt ,Eiii BHek tob d«i-

nen Augen" von Goethe.
Ci. Anf dem tiee : ,Viid ftiidhe Keliniiig,

Blat« TOD Ooeth«.

Heftl-l No. 3.

I
No. 4.

I No.«.

Heil II. Mte «dwUrs Ja KMte te Teallni ailrt«. Belkd«
Friedrioh Hebbel ^9,40.

Frl^her erschienen:

Robert Kahn, Op. 12 Fünf Gesänge tur eineSingstimmo mit Fiauotorto,

Für hohe Stimme.
Ko. I. Jftcerlied von Ed. Möricke Jt —,60.
No. 2. Htttndchen von A. v. Sc hack „ 1,—

.

No. 3. Licuriechee Iiied von H. Leuthold. ... „ 1-
Für tiefe Stimme.

Haldenaeht von n. .Allmers
Denk ee, o ISeele v.q Ed. Möricke . ,80.

No. 4.

Ko. 6.

R«b«rt Kahn, Op. 16. Geaiiig« und Lieder för eine SingeUmme
Vit Pjfooforte.

"Sn. 1. BerGftrtner von Ed. Möricke.
A. Für hohe, B. Ffir mittlere Stimme . . k J^ —,80.

No. 2. DieKlelnevon.T.v.Eichendorff, f. hohe Stimme ^ -,80.
No. 3. , Durch süuselnde B&ume" von Wilh. Osterwald,

für hohe Stimme „ 1,90.

No. 4. Stftndehen von U hl and, t&i mittlere Stimme . —,80.
No. 5. ll?ene liieb« von Fr. Hebbel, f&r mittlere Stimme

,,
,80.

No. 6. jJchsendeeinenOruas' v.Fr.RQckert.f.mittl.Scimnie 1,20.

No. 7« Der Knabe und daa Immlein von Ed. Mö-
ricke, fUr mittlere Stimme l,M).

No. 6. Herbetceftthl: „Mador Glan?, der Sonne!" von
C. V. Qerok, fbr tiefe Stimme „ —,80.

Im Verlage von E. W. FritZSCh in T/pipüijf erschien: [529.]

i4 MitaS^M für Piauoforte von

Aiisgewfthlt aus des Cotnponisten 24 Praeladlen in Btadenform Op. 14
«ad mit Fingersatz TerSOhOB Ton

Pr. 8 M. netto.

Conservatorium für Musik
zu Wiesbaden. ^,

Unterricht in allen Gebieten der Tonkunst Hervor-
ragend* T.i hrkräi\e. Pt i (|nenz im vergangenen Schuljahre:
404 Besucher; 42 Lehrer.

Ausführliche Proypecte «nd .rahresborichk fici dmcb

Albert Fuchs.

Constaiitiii Wild's Vtriag, ^^^Y^^'

Soeben erschien:

A) Ürmhiwiiir t

Op. 89. CuneTsl In neaden.
Pkrtititr 11.8.—.
Stinimea (DoQUL<8t.ji—^) opl. . 10,—.

Op. 95. ,Jtt den Bepfon", norwegieobe
Fbaatano in 4f«t AbUteilangen:
e) Hebiadiolie ondSehnancht, b) De«
aorwttrtocheAlpenbo». e)OeHuiciiod
TtaM (BbMeodte). Fnlitar .

8tiiaaMn(D»nbL-8tb—,78)qil. , IS;—.

B Für Btrelclioreheeter.
Op. 2ti. Zwei Bearbeitungen von Sohu-
mann'schcn Liedern. Part. M. 1,50.

atimmf'ii I
I)i>ulil -St. h—^ii') cplt. , 2,50.

C) Chorwerke niit Orchester-
bexlcitmiK.

Mit Solo oder Holi.

Op. 7. Zug der Türken gegen Athen
(V. Hugo) f. Orchester m. BariteBrSolo
u. SchluBschor (deutscher, ftamltriielMr
und norwegischer Text).

Orcheater-Piartitnr . . . H. 8,—

.

Orcbeater-Stimmeu . . . „ 9,—

.

Chor-Stimmen(JkSt.I5Pf.)cpl. , —,60.
Clav.-Au§z. r.w 2 Hnuden. . 9,98.

Op. 27. Der Selbstmörder und «« Pll<

ger (Charles Kodier , fin Bariton- und
Alt-Solo, gem. Cli.ir. Or, h u. rir^ol (ad

libitum). Franz., deuf^sch. u.norw.Text.
Part. M.5,~. Orch.-Stimmen M.9,—

.

Cbontimmea cpl. M. 1,—. CXaTier-

Auung ni 9 Binden . . IL 8,—.

D) Holoceaanc mit Planoforte«
bexTeitnnK,

Op. I. Chanson de Fortunlo f. Tenor
und Piano-Accorapaeiiement. M. 1,—

.

Op. 18. Lieder und Balladen cpl. „ 8,75.

No. 3. Zwei Könige ( Bass) Qeibel. , —,78.
No. 4. Liedesmacnt (Bariton) Fr.

V. Sallet „ 1,—.

Op. 22. Kindliohe Lieder . „ 3,—.
Neue Ausgabe mit Uebenstning von
Dr. W. Henzen.
No. 1. Des Dichters Kinder. M. —,50.

, 2. Emma an ihre Mutter. - -~,50.

„ 3. Der .Tunge . . . . , —,.50.

„ 4. Das Karteuhaus . . „ —,75.

„ 5. Zu Pferde . . . . , -,75.

„ 6. Im Himmel . . . . „ —,76.

, 7. BeimTode desKindee. „ —,60.

„ 8. Mutterschmerz . . . „ —,76.
Op.38. Drei grössere Ges&nge. M. 2,60.

No. 1. Der Postil Ion (Lonau). „ 1,26.

„ 9. Der Blumen Rache
(Freiligrath) . . . . „ 1,30.

, 8. Die zwei M&chto
(ROckert) ^ — ,-50.

Op. 89. „Stimmungen". Drei nordi-

sche Gedichte (übers, von Dr. W. H e n-

zen). — Für eine Mittelstimme oom-
ponirt. — Das Het^ . . . M. 1.50.

No. 1. Du Blum im Thau
( J. P. Jacottsen) . . „ —,75.

, 9, Dcr6eäang(Bj. Björn-
son) , —,50.

, 8. Gehet (Uo&«ukrantz
Johnsen; „ —,50.
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Neue Werke der Edition Steingräber.

Pianoforte und Orchester.

WfWIftSf RiohaPd, Burleske* (mit Uebertragung des OrdiP'itrrpHrth

ftla 2. Pft&) 5 Jk^ Orch.-Pardtur 12 Jt, Orc]i.-8timaMn 14 Jk.

'Eueren d'Ubert gmridBwt ontl di«Beai mit grBwtom BiAdg in

mäam Oonoettnt v«igMnigen.

Pianoforte allein, zweihändig.

Baoh« MatthfiMt-PattlM. i ^— Hot» MMt» und Pflngttoantato. l Ji
Beethoveni Cdur-Messe. 1 uV
firaun. Tod Jesu. 1 Jk
lÜfaidel, Judas Maooablus. 1 Jk
— SamtOn. l Jk Paraphnum
"~" McmIm» 1

Hayday Jahroszeiten (A). i jt
— — (B). 1 Ji ß. Scbwalm.
— Schöpfting. 1 .M

ÜMMlatoMlui» EliM. 1 Ji
— Pfeiilin. 1 uf

Mozarf, Requiem. 1

Rombepg, Glocke. 1 .f<

Für 1 Singstimrae mit Pianoforte.

Meyer-Helmundy Erik, Ganz leise, hoch und tief k \

— Ein Wunder, mittet X Ji
— loh hatte nicht daran gedacht, hoch und tief 4 l jf
— SohicksalsfDpung, hoch and tief i 1 Ji
— Schläfst du? hoch

Iballinii G. B., Gesangstudienluibopran oder Tenor (Aglf^aOrgeni). %Ji
Sommep, Hans, Uedar ehiai fWiraiiden SohOtort, lodi und dar

4 1 M 50 4.
— Die junge Königin, hoch und tief 4 l jl
— Wenn sich zwei Herzen scheiden, Imrh. nuttd, tM 4 T5
— Der arme Tauganiohts, hoch und tief k i Ji
— Jung Dbuglat und aoMe Roiahell, luMfa «nd tief 4 l ji 60

Steingpflber VeHagf Leipzig.

Nmier Verlag von Wilhelm fiaasen in Leipzig.

Neue Lieder von Jobn Petersen.
No. 1 und 3 gesungen mit grossem Beifall Yon

Anna Hildach.

1. Ich wolH, ich wSp ein Engel. Hohe und tiafb Stimme 41
2. Freu dich tief im GemOthl Go 4.
3. Kittte Wn iah. Hohe und tiefe Stinune 4 1^

Von den Berliner Receniiionen wird avi^^eiulut!

Frau Hild.i.'h ^jirtv-lotp intpregsent« Lieder von John Potsrsen, von
denen bpsnii.;,". s dus -rSHimiHclie gKSniK bin iah" sehr gefi«': und zur
Wiederholung verlangt wurde, (Börsen-f'ourn r

Die PetersenMiaB Liadar aind In ihrer Art wahre Perlen muvikuli
scher Lyrsk. (Börsen-Zeitung.;

— (ijinz allerliebst getroffen „König bin ich", J^-- diu kleinen

ZBnnfc")JH> nrd dpR r>i"lifr-r Si^ r<>;/(>ni1 [;i tjcii'il ci st, Iii . ll.i- LiofI iiius--io >i u c h

wie l': 1 1
V.,

, , 1 n I ii

Neue Lieder
(Texte I Daut8oh-franz.*engUMh)

ioiistaiiüa Wild s Verlag, Leipzig.

v-igO-c

Hans Sonuner. Op. 18.

Jung Aüno M. 1,«).

0 Wellie uioht! -.80.

All mein Gedanken .... -.80.

Troubadour (hoch u. tief) ii SO /i} »
Und kHm wa mir das schAnet«

W-ib 1 .-•

Dee MOnchee NachtUed . .
Tf

l,-
Wandaim am Bbaia .... 1-

<4b.l

Paul Umlauft Op. 37.

No. 1. Zueignung , , . . M. —,80.

, i. Veraankea -.80.

„ a. Brich »«£ BMÖI Hmi. „ 1,—.

• 4 ZamAliaebiad . . .

HlMch Yogi,
kOnlgl. Kammeraaiiiair IB Mttaebm.

IL I,-.Adelheid's Lied . . . .

Die Liebe
Pis<"!n»rHfid . . . . .

Mijiii H, r.c iit tibarvoll .

Der Fremdling (Beilade)
Qaeila daa Xroalaa . .

Richard PohL
Frubliu(»isehnaueb((lwehn.tiaC)fc]f.—^?0l
Volkslied , —
Liobesi'rühling , —,aP-

Braatlied „ 1,"—

•

August KlughanlL Of. 60.

e) Ittdel. wie Uadw
b) Liebeagniaa ^ . . K.i,ao.

Ferdinand Pfohi.

Drei Litidcr

Daraus einzeln:

Am ersten Mai . . . .

Sohlnmmerliad . . . .

Räckicehr

M. 1,80.

,-.60.

e) für waimllciba SllauM « 1,|60.

b) ftr waibllalN ~ '

ßleiobaiaa
Stumme Liebe

1,60.

1.—

.

Alexander Borodin.
1) Das Meer M. 1,80.
2) l>aaliadeli«BiZtub«pBeiilaf , 1^.

F. Y. Dwelshauvßfii Dßry.
LiebcflUed

,

UaiUed. .

LotoaUame
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C« Beolistein,
Flftffol- nnd Fianino-Falirikant.

üoflief*ora,iit
Sr. Maj. dfa Kaisers von Dentschland und K<inig« von PreoHen,

iUnw M^. dar Kiiaerin von DeutücbUnd uad KAnifiik von PreoMen,
Ihrer Maj. der KSnigin ron En^lnnd,

b'r. Kaiserl. nnA Kiiiiigl. Mi>l><'it des KroDprinz.i'n von DeOtnUmd Und TOB PrOMOOB,
Sr. KönigL Hoheit de» i'hazea Friedhcb Carl von Preuuoa,
St. KSd^ Holieit doo Straogo run Edialmqili, (586.]

IhrjT Kflaig'L Hobeit der PrinzeBsin Louise von England (MarcIncnicH« of Lome).

6—7 Johannls-Str.40 Wigmore Street.

L Fabrik: 5—7 Johannis-Str. and 27 Ziegel-Struse.
II. Fabrik: 21 GrQnauer-Strasse u. 26 Wlomr-

III. Fabrik: 122 Reletaraborgor-Straoso.

Steinway & Sons,
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,

[53«-.]

8v.]i^{a«at dM KoioM von Doutacbland und KSnigs von
Ihrer M^joottt d«r Königin von EngUnd,

Ihrer MajeeUt der Sflnurin-Regeotin von Spanion,
Sr. Kfinigl. Hoheit des Ftinzen von Wales,
Ihror Ktai^ Hoheit der Prinzessin von Wales,
Ür. KBnigl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

PiaDofortefabrik, Hamburg, St. Panli, neue Roseostr. ii—U,
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Julius jß/ätAner, ^eippg.
SiduiBelM iid Königlicli driieliiseht Hof-FiUMffftdUiriL

Bedentendate ]*lKiiofopte-!P»brlk SSaropa«!

[687.1 Flügel und Pianinos
von anerkannt unübertaroffener KaJtl>arlc«lt

und edlem» «ajüa^reiobem Ton.

gorfjw IF., Ptudmm^. ST*. iMmämn W„ 7.. 9, il u. a mgmtn Smu.

TTMkaiufaxrxagazlzi« allan Isad r ti t f n d«v*aa VlAts«:

Die Fabrik besteht seit 7. November 1853.
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Willy SteMein,
beno^L akofaa. Hofpiaaiat, Professear

supArunr mm CoiiserT»tQrinm zn Genf
(Schweiz). (ft88-.|

Oonwrt-ywtretapg; Hwi.WlIff. terlin.

Am SchiMii-ilegi^

MreriD fir Sologesaag u k.

Akademie der ToTiKrinst.|5M_.)

Mflaolieni J^gerstrasse 8 III.

3frma Setlega,
Coietri- u. Orit«ri«iaastriii ()U d. Rtmurru).

Lei|izig| Sophieattr. '26 1. (510—.]

Coiio«rt-V«rtr«tang: H. Wolff. Berlin.

641^] Gustave Tilly,

Coneertaftncerin (hoher Sopran).

Dortmund, Kaiserstr. 44.

Frau Martha Hohlfeld,
Oonotrt- und Oratortensäntrerin

(bohw Sopnw). LMSq.]

Ernst Schneider,

Ui|W>r-B<ttdllttt. 8«»nl8Mftr.m IL

9ustapSSorcüer8,
CMMiifikif«r (T«i«r) ood 6«8inglelirer.

I, Hohe Str. 49.

Conewtwtratoiic H. Wolff, Berlin^
[BM—.l Am Ckrhbfcd 1».

Frieda SCriele,
Coneert- und Oratorinisäiigeriu

(hoher Soprao i

Halle ««S., ForstfTstrassc 16, 1.

Opern-Libretto.
Text zu einactigor Opor gesucht. Die-

ulbamuasamst, r<'ii1i<^ti<crh and uriginell

floin. [öl««]

Geora Thias,

StodlniutikgnoMfl-Verktur.

UmsUiide hniber b««bsiebtiM ich ro«in

gut gehende« Masik-OoNshAft ntr soxleich

sttwlwuCKi. Pt^tOQOJk aam.]
C^pdls: 81 LahrlinK« and 80«blUin.

imcr. Musikdinotor.
Strausberg.

lieber 40,000 Auii.
KlMev,Ii.,HoeliMiiBleflrFto>
ntsten: Cramer. Clementl, Scar-
lattl, Händel. Bach = 8 Sectionen

k Jt IM cebimden Jt ifiO. Volkt.
YaneuhniB» kortMifrd. [648b.}

J. SAnlMrtli * 0».. Laipitg.

Za

Conservatorium der Musik

Klindworth-ScharwenKa.
B«plin W.| PotsdamerstraMe 20 u. 35.

D i r « c t i o n : (549c.l

PhM^p Soharweflka, Prof. Herrn. Genss, Dr Hugo GoMMhinklL
Kiiiistl. Beirath; Prof. C. Klindworth.

Aufnahme Jederzeit, Prospeet^ gratis nnd franco,

Beginn des Sommer-Semeetepsi 5. April.

Neue rationeiie 0 Myi*4ii8

TOD

O« Sefferi«
Ntockt InsgalM tm fr»t Ir. Irtkir th OttiiiseB.

Pnia Jt 4,— nattgi, dic; g«faw 6»— natto^

[660a."

Das Studium der auf einer neuen Methode
beruhenden Schule von SefTeri ist für Gesang-
lehrer wie fUr Gesangiernende von höchstem
Interesse.

Zur Ansicht zu i.t /^ii lii'n diueli Jade Budi- oder Htuilialiaabaiid

luDg, sowie direct vom Verlegw

Jul. Hdnr. Zimmermann in Leipzig.

Sechs Altniederlaniijsche Volkslieder
aus der Sammlung des Adrianus Valerius vom Jahre 1626 Ubersetzt von Jose f We j^l^

btarbpitt^t von

Bduard Kremser,
•»riaoliieiien Hoebeii ixi folKt^iideii neuen Aimeabau:

fööl.j

Für PlMioforte »Ilein mit hiiuagefilKtam Text Mk. 1,50 netto,Ml ~

Volke- md
A. Fttr gemischten Chor (SoloaUmmeu ad libitum) mit PiaiiofortaaillsetiGhtat

TOD F. Oustav Jansen. Fttr Oymuasien und andere höhere Leliraiiflialtsn.

Clavisr-Partitnr Mk. 1,80 netto. Singstimmen b iW) PC netto.

B. Für zweistimmigen Schulchor mit Pianolbrte ad libitum eingeriobtM IWk
F. ßoRtav Jansen. FUr BUrgor-, Mittel- und Volkaaoholea.

Clavier-Partitur Mk. 1,HÜ netto. Singstimme aO Pf. ttettOi.

Kleine Trommel und Triangel 30 Pt. nettu

Za beiden (§ielinlaaaK*beii : Text mit vpi bindender Dichtung von
Carl Bieber 30 Pf. netto. Text der Lieder allein 10 Pf. netto.

C. Voilütaaagabe fOr MAnnerrhor. (Besonders fUr LehrerbildungsaaifeaHsik,
Milit&rgesangvereine ptc. Partitur lii-i- Sinjrstin.iju'ü 30 Pf. netto.

Vcllüg voii F. £. C. Ltiückart m Leipzig.

[868.1

Tbeodor Heliu,

Verlag von E. W. FrltSMli in Leipaig.

Beethoven's Streichquartette. Versuch einer
technischen Analyse dieser Werke im Zuaammen-
hang« mit ibran geistigen Gebalu (Mit vfol«uk

in den Text ^edmckton NotenbaiajneleB.) fV. 3 M>

Draak foa 0. O. aoder la L«ipaig.

Bnaiplairai dar TorlMgiaiidau NuniiMr daa Beilage von^-.
,

BnHkoprL Hirtel k Ui^mlg. üigitized by Google
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Leipzig, am 12. April 1894

gtnoiiMUiiiiun,

nr tu iHflnUitliTKknilaa

YeraatwoHlicher Redaetenr und Verleger:

IL W. FritMch«
Letpzfp, Könfgsstrasse 6.

firteQnaMal von U

III« Mrj*] B**<** Kmft:.»1^JO PC fttr

: MPOutiiige.
Ttett^^KfarUeli* AbwiMiMnts-

DMilielMBaiah undOe9t«rreiak-->]bA76Pt If
nr «ntan Lladv ms wal^pottvweiiis. — Jahreaftbotmements werdaa

l^niiK Tontthndar BmiigriioiliiigiiiiBiin banohiMt»

llUll: Bitlow. Von Riebud Stanfsld. - TaffaMaielildiU
IWO. — XafflCMMMt Ud Oial« IB qpCT Md C«Bcert Kircficnmnslk. - Opcrn^afl
— EritlMMr AalMIlc: Acht Utine Praoladien onil Fuircn fur die Oncel won Joh. M. flaeii, an

Maiikbn«f<> tut Wlaa (PorUatxnK) «nii Wt«rt)«d«^^-^ftiirjgit^

Hins von Biilow.

ob

Ee war im Sommer des Jahres ISftb. Glorreich

iaM «dl, M ftbw StwKtUo, i$B trübe Ooteiiick fiiolwi^

Watacr'a TerwtmäiSt. Am 10. Jini wu- b MflneW
.Trittau und Isolde" vor den Freunden winpr Kunst
«B^^eföhrt worden. Hatte er ein Jahr zuror wie durch
«n Wnnder den hoehBinnigen Füraten gefendea, BMdi
im nah in tie&ur Noth aein H«rs geeohnt hmtte, so

•ardm itiin jotst — nicht minder schwer vermint bit

dahin — swei Künstler bescbieden, zwei gcniali; Freunde

Bod Helfer, die ihn gans verstanden und ik> sein uitge-

knrsa Werk xum Sioge geföhrt hatten: ein Singer tob
nfopfemder Hingklw and leidcnschafliicher Begeiitentng,

Sehnorr CarobfUd, und ein Capellmeister tob eindrin-

(rendati-r Kenntiiiii, TOB gllaMBditaB DbigaaMafibaB,
Hans T. Bülow.

On piStslieb, echt Tage nachdem Schnorr su kuMBi
Guttpiel nach Dresden gereut war, erbielt Wagner die

(ncbtlttemde Kunde von seinem Tode, tk erzählt dar-

ül>«r: „Ich verhoffte mit Bülow noch aar Stnnde der

üeeidignaf unseres geoieinsam geliebtaa Flramidaa ib

Orsadaa BDSvlaBgeB; Bmaonat, wir kaaiaa ib apit bi

bdier Js^aBlUie jubplfe das bunfgcsclnüiickN' Dresden in

ItnalhBB Stande doni Eiuplaugo der zum Allgemeinen

Dar BBohfaigeBdila Artikel biUala daB UtalfcdarBade,
bei der OeftohtaiMMer des fieriiaer

e.

Mhr aaglfl dar Kutaobitr, irelcher, heftig von mW Ange-

trieben, das Hans des Todes zu erreichen, mit Mühe
durch das Oedrlage an gelangeB sachte, dass an die

flOOOO 8«ager stUHnRneagekonKBett aetat. »J*!< M|;te

ieh mir, »<hf Singer iat eben dabhicl«

Wenn wir heute am Grabe des MiatfM steheri, dem
unter Meiater damals aebmerzdurehbebt die«« Wnrtr -/.n-

ravate, Jeaee sweheii yealeB Mitstreiters hei hehrer

EaiMStM, le aiflg« t» erkMb* aahi, Wvgnfei'a AnHpraebH garlagW Verftndemsg zu wiederholen.

Wie viele Musiker sind nicht hier zosammengekottt-

men, seit Bülow nicht mehr unter uns weilt, wie zafal-

iM» badfloteBd«, tfdniefae Küoatiar aad faiterpretea

«Meref HaMer! Wi# »b«, die vir dMi flMt«Breleha

Leben honte, wo es beschloaieifc tor uns Hegt, rnhig

überschauen kennen, die wir beiCnadernd und dankbnr

Alles znsaasMnfaaaeB, was er ms gewesen ist : wir werden

tiefbewegt naa aageBs aftor Dirigent ist ebea dabin!*

• •
Harn T. Bülow ist am 8. Januar 1830 in Dresden ge-

boren— wie unser Meister ein ^prosa jenes obersftchsischen

SumnMB, von deaa Hehmeh v. Trcitscbko einmal sehr

treffaad aagt, Am «aMer der Uaaabl begabter MiaMr,
die er dar Katioa ftBebaikt bat, aieb diraf Viele von
milder, weicher, nachpibiger Liehens^vArdigkeit finden,

abnr daneben auch von jeher ebitnsovicle geborene
K Ampfer, die ihr »tol/.es Ich rtcksiebtslos, mit leiden-

aalMftlielMBi Trotz dorohaeMB, ktaftattotteade Vertreter

der ijemuriidieii PieltmAa**
Eitte solche Natar witf BMow War ihm die ge-

waltig schaffende I'hantane dee groeaen Ixiipaiger Frenndes

eknao wie die scbwariaeriaebe laalghek dee ReBiaatikeni

aaa der ftadt der OtjliWerw|fei*er verengt, ae beaaaa er

W
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dafUr jene kähnen, manobaftea Ei^nnRcHaften des Cba-

rakters md IstellectB, die sich am bcrrliehsten in einem

Andarai arnntt L«iidtl«iite, n dem PfuracMohn «im dem
beoAdhluiiteii EameDi, Teraniigt fiadao.

Ja, Balow hatte etwa« Leeaing^scbes in seiner Art!

Da« üebemriegen des acbarfon, geistvollen Deukeua, der

kritisdicn Reflexkm» die Ffthigkeit, sich mit feinsiero

Gefühl hinaiuniTerMtMii tu di« T«ndiMd«iiMea IndiH-
dnalitaten, diu BeYelirende, Ifaliiieiide, Eniehod« in

iliri-ii M-' jIchI'h üini doch wirtler praktischen Kuntt-

AuMerunguii: da» ist ihnen gemeinsam I Aber viel mehr
Boeb eine andew, vieUeäcIit die bemntadMBdete ürnr
EifCluch«ften!

„Komm, tapferer Leesing", mit dieMn WortflB Ilut
GoMPried Keller in Beii em „Siungcdicbt* WM JflOgliQf

die Werke den Diclit«rs aufvcblagen.

.Den «ehr geliebten und tapferen Hmm BBtov*
nennt Fnm Um nüt lianiliebaB Onak« Im MiBWi
Testament.

Dio Ta jifcrkcit: das ist die Tugend, die uus

diese beiden MAnner so bewuadontswertb und vorbitdlicb

BMirbt, di« «ie hl den geistigen Kimpfoa ibrar Zdt um
Haupteslänge aus den Zeitgenossen liervorra~rn I t-'^t, an

der wir uns stärken und aufrithien können in den Tagen
der Coniprotnisrc und Opportunitäten, an der wir die

Beiden erkennen als swei echte Zeng«n deutscber Art
imd dmtKbar Knft, denn 6oe&« bat mit Bedit «nt
gelehrt: der Deutgebe ist tapfer!

Freilich, ein gewaltiger Unterschied dann wieder

swilcbeQ Beiden: Lessing ein Feldherr im Streite, Einer

der Oroasea, die sei bat die lt4mpfenden Heere in Be-
wegung Mtwn mnl aolübraa; BAlov ein nradiiger «nd
kluger OfBcier, der einem Feldherm folgen muas, ein

bellstimmiger Heerrufer, der eiuco Kouig ««rkünden
will. Merkwürdig, wie dieser Hann von ansgeprAgtester

Origioalittt, von entscbiedenatam Widerwillen, «of der
graaaen Heentreaae nt waedah, deeb in Onuide eine

sich annrhniiegende, starken Einflüssen mglaglidie, dar

Anlehnung bedürftige Natur gewesen ist!

Da muBüte es mm Ton eminenter Bedeutung für

mnere Ktmst werden, wenn dieser tapfere Vasall einem
gresaen Lebnsheini neb wa eigen gi^b, wenn ein genialer

Feldherr diesen auagezeiihneten Officier in einen 6t ' fp-

kämpf stelhc, der ihm Gelegenheit gab, seine Kraft zu

•tAhlen, seine nnscb&tzbnren Fähigkeiten zu entfalten.

In Richard Wagner £hmI BAlow aaiaen Fflbira und
PSrateu, Wagner in Btlow den bedeat«idaten Toi^
kSmpfer unter den Jüngeren. Il)r.- Vi rliin Iuiilt ' die

herrlichüteo i- rucble für die gemeiasame öache getragen,

und so mag es hier geetattet seb, ibve Oead&bte «in»

gebender danulegen.
Bfilow war elf Jahre all, als Wagner nach Dresden

ksm. Wie einst der elfjährige Richard in jener Stadt

voll Ehrfurcht dem Componisteu des gFreiscbütz" nach-

geschaut hatte, so mochte der junge Hans auf den

Schöpfer des „Riensi" und des „Fliegenden Holländers"

geblickt, mochte später in reiferem Alter sich an den
Aufluhruiigen des feurigen Cape.UmeiHters erbaut haben:

ob er ihm persönlich nahe getreten ist, wisset! wir nicht.

Aber ea iit kein ZweUU, daea Wagnei'a Antbeil an der
Revolution von 1849, seine Flucht tin ! V> rV-i!inf:nL'- ^-t;f

den 20jAhrigen Bnlow den tiefsten Eindruck machte.

„Kunst und Revolution", die Wagner in setner Schrift

ana jenem Jahre in iliren Besiehnngen beleoebtete, ver-

eioiften ibre Wirkoogen cnob in der Seele dea J4^
lioffi, J«riit bti Heaptmaan HwIIe ttnürt batte^

nun aber nach Berlin gegangen war, um als Bchriftsteller

sich zu versuchen. Solche Ausspräche: nbei ans iat die

eebte Kunst revohitieair, weil aie mvr im Oeganaet«
cur giltigen Allgemambeit eriatiit'', weaden ibre« Kn-
druck auf einen Charakter nicht verfehlt haben. rl(?r

früh angefaugeu katie, eigene Wege zu wandeln Und
als der Verkünder dieser Worte nun auch ala der SehBfAr

«inea gebeimmsaveß ergreifenden Draflaaa, einer neuen
Wandersamen llnsik sieb offenbarte, all SÜow ISfiO dar

ersten Aufführung des „I.ohengrin" unter LÄSKt beige-

wohnt hatte, da reiste er kurzen tscblossen nach Zürich,

nm den einsamen Flüchttiog aufzusuchen, seiner Unter-

weianmg tbeilbaftig an werden. Und es denerle. aacbt

lange, da war der jange Musiker so weit, sieb ab (kpell-

meieter in Ziirich, in St. Gallen die Sporen 7.u verdienen.

Mittlerweile aber hatte in Deutschland der grosse

Kampf begonnen, der, fast ohne Gleieben in der Runst-

geachichte, 30 Jahre mit Erbitterung geführt worden ist.

Wir können uns heute von der Heftigkeit dieses

Kampfes keine Vorstellung mehr machen. I»t er doch

schon so sehr vergessen, dass man niu zu oft die Be*

baoptong bürt, erat die letsten Werke dea Meistere

seien auf h:»-rfn Wi-lcr-srnnd gestnRsen. Nein: der „Tann-

bauüCr'' und der „Lohengrlu^ (deaaen Musik ein Berliner

Kritikpapst noch viel später ein ,frostige» Tongewinsel"

nannte) haben die achiimmsten und gröbsten Anfechtungen

sn ernlden gehabt Webrlidi: ein bmtee QemlBA ven
Contingenten zeigte die Heennass« der Feinde! BBswillig--

keit, Besserwisserei, Lüge und Verleumduogi dahinter

der grosse Tross: Trägheit, Be4]nemlichkeit, Kleinlichkeit,

Bescbrinktbeit, knra, jane nngehanre Mecbt, mit der

GHftter eelbat Targebnia kimpHnL
Aber die kleine Schaar der „Neudeutsche.n" , wie sie

sich naunteu, iiahin muthig den schweren ILaoipf auf.

In Weimar hatten sie ihr Hauptquartier um ihren Meister

nad Fibrer Fraaa Ltsst. Brendel, Pohl. ifVana MöUnr,
Ii. Kdbter, BaC Broaaart, Dreeaeke, KHadwarA, Ger-

nelius, später Tausig, Porge« und manche Andere
in kleinerem Kreise, — sie hatten sich im Stillen

herangebildet und durchdrungen mit dem nanen Evao-
geliinn; ab atraitbaie Apoatel aogen «e ana, an aatar
maaduni Oefabna daAr eieratretan. Ja, ea war daaiala

noch geOlhrlich, zu Wagner sich zu bekennen: es brachte

noch nicht Brot und Ehren, wohl aber Entbehrangeo,

Kränkungen, Zerwürfnisse und Anfeindungen jeder Art-

Jedeeb die Waekaran iViebteten neb n^t Wotaa'a
Anaapraeb m der ^WdkjSn":

Daaa wo kühn Kräfte nich regen,

Da lalb* ich offen zum Krieg,

konnte ihr llotte aein, und ein anderes aebflaaa Wort
Wagner's an Liszt: »Das heiaat nicht siegen, wenn ich
mit dem Feinde capitulire* — ihr treubewabrter Grundsatz.

Keiner von Allen aber kam dem jungen BüI jia

gleich in der grossen Wirksamkeit und in den Erfolgen
j

denn Keiner besass diese Vereinigtug von verwegener
Kampflust und vielseitigen Fähigkeiten. Seit 1851 wieder
in Weimar, hatte er sich unter Liszt zu Einem der be-
deutendsten und geistvollsten Piani.sten des Jahrhunderts

ausgebildet; mit eisernem Fleis« brachte er aeine Tedmik
and sein CMIlehtnim la einer ateanenewerlben Hülie.
Ri'ine grOsMe Gabe nim Unterrichten -i-i^''^ "r h-AA nicllt

nur in parsünlichar Lchrthiiligkett, «ouderu m vortrelf lieh
instructiven Ausgaben von claasischen und Uebun^^-
Werken. Aber nicht genng damit: aeine Utteceriael»«

BQdung (dto er tflglieh dardi die Laetaia der 'venahim>
deaitea diehleriMbea aad pkUeaepUMlMB "mugni—<i
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emsig bereidwrt«) befthigte ihn sneh, mit der Foder
für seine MniiHiiy «iimtr«taM m» fwdnekt n vei>-

ftchten.

So schrieb er 1860 eine kleine Brochare über Wag-
ners .Fauof - Ouvertüre, damals noch fast unbekannt,

worin er zuerst die Berliner Kritik «OHnft »bfortigti daoo
dam OwiaiiknÜBiMit im W«rk«i mat im Onnd gvlit

Vai endlich die Mnsik im Einzelnen beleuclitnt.

Wie massten damals Urtheile, die uns haute geläufig

aial, dM Groll der Feinde erregen, z. B.: »Man nenne

BS einen CoBpoaiaten (mit Ausnahme derer, die man
ms keinesfalls nennen wird), der eine solche wunderbar
rührende Melodik besitzf, oder der Schluss, in dem er

Wagner für Eioea der wenigen legitimen ErlMB aad
NkeliMfeir de* inearnhteu Miuikf«ttaa»lmw Baetkovia

So entfaltete er seine Thiltigkeit nach allen Seiten

hm, dr«inlin Jahre ohne zu emattaiii wenn deli die

WidenMade auch haaihoch thümten.
Neben Wagner wollte «r vor Allen Lisst und Berlioz

dt'n Weg bßbi« T. and er konnte in Berlin als Orchestt^r-

dirigeat ums Jahr 1860 leickliebe Erfebnug «moielii,

«ie ftead «ad Mndlieb Kritik und PnUtenn sidh diewn
Hostkem gegenüber verhielt. Auf die Bitto eines Freundes,

seine Gesundheit zu schonen, liat er daroal« erwidert:

,Ich halte mich Ar ein personificirteg Princip, das durcb-

gafiDchtea werden muM, Gehe ich dabei sa Gnudei eo

litle ich nur meine Schuldigkeit gethan."

Aber wie die Gralsritter zu schweren Kümpfen immer
wieder durch die heilige Speise geetlrkt wardeo, io

kseatee nefa dieee NeiideatadieB an den neiieB Wunder»
werkfn erquicken und entflammen, die der Meigfer ilinen

von Zeit zu Zeit aus dem £xi! sandte. Am besten

•piegelt sieh dieaer Zauber wider in einem Briefe

Mow's an Julius Stern (1857) am Zörieb, we er etnife

Wochen bei Wagner weilte:

„Ich wüsntc wirklich Nichtn zu nennen, was mir

loleb« Wohltihat, solche Er^oickoag gewibren könnte,

wie da» ZnMnaeaeeni teh dem berrlfebea, eisiifea
Manne, den man wie einen Gott verehren mnaa. Aus
aüer Misere des Lebens thaue und tauche ich auf in

der Ntlw diem GroAitcn und Guten. — Von den

ulKbelufen« kenn ich Urnen Nichts schreiben. Da
yHtt »He« Ausdrucksvermögen der Bewunderung auf. Nur
io viel: auch die sjiccifisfhi'n Musiker — sobald sie noch

einen ehrlicbea Faden am Leibe haben, aobald sie nicht

Ptbeiketeo tob Danmlieit «ad Sebleehtigkeit gewoidea
lind — Werden staunen!

Etwa» AchnlieheH, AnnAhemdo-s ist nicht geschrieben

worden — überhaupt nicht — nirgends — ia keiner
Knut, in keiner Sprache. Von da darf man eaf alles

Andere herabsehen, alles Andere übersehen! Es ist eine

«alire Erlösung au» dem Weltkotiie. Und nachdem ich

(hes so gründlich eingesehen, gehe ich geuost mit dieeen

Dabeneogunge-UebenebiibeB in die Bii^eos «urAolc, —
« wird kaum mehr Etwas an mich heranspritzen können.

Wie beklage ich Sie in Ihrem Alheiämus; so sehr ich

Ihr KJIrapfen und Wirken bewundere, so sehr wünschte
ich Ihnen die AaMbeaang- eines Höchsten, Leben-
digen, das Ihnen der todte Sebastian nie und nimmer
•wetzen wird." — — — — —

aBheingold" und BWalküre" waren damahi beendigt

nd betten die Wettode mft der bealen Heffiraaf enf dea
Abschhiss des Riesenwerkes erfiUlt, — da hatte Wagner
TtnweiflungsToll den »Bing" bei Seite gelegt und sich

•iMr AAeit gana «Bdacer Art n^wweadt: im Boauaer

1869 wnrd« , Tristan und Isolde" fertig — und schon

ein Jahr spater hatte Bülow (um Wagner's Worte sn
brauchen) „das Unmögliche geleistet, indem er einen

spielbaren Clavierauszug dieser Partitur zu Sunde brachte,

von dem noch Keiner hegreift, wie er es angefangen

bef . Wie moHte aber eneb Bfilev'a Gefibl Ar Deut-

KehkeH und üebeniebtKclikeit der mueikaliscben Bepro-
duction gefördert werden durch die völlige Vertrautheit

mit diesem subtilen Wundergewabe dor Poljpbonie! Frei-

lich, noch ein halbes .Jabr/eheiit sollte vergäbtiD, Ub dieee

Partitur zum Erklingen gelangte. Wagner war zwar
jetzt die Rückkehr nach der Heimath gestattet, aber der

Weimarer Kreis löste sich nach Liszt's Fortgang 1861 auf,

die Versnebe, aTristuk nnd IsoUe" in Wien nnd Carl«*

mhe ealknftliren, icbeiterteB aedi Wielen Ihebea nnd
Nöthen, dar „TannhÄuscr" wurde in Paris ausgepfiffen;

Wagner sah sich wieder dem schlimmsten Geschicke

preisgegeben. Damals, in trübster Zeit, in Biebrich im
Sommer 1862, hat er sein heiterstes Werk, .Die Meister-

singer entworfen. Dort am Rhein besuchten ihn Bülow
und Schnorr von Garolsfeld, und sie verlebten, wie er

ere&blt, swei glückliehe Wochen; aTriatan und laolde"

nad «Der Ring dee Nibehingen* wurden sn Bilow^a

Clavierhegleitung nach Ucrzenslust durchgcnonimen.

Dann aahete endlich die Erlösung durch den könig-

lichen Freund, der den Meister 1864 nach München be-

rief. Zu den Ersten, die Wagner ins „sommerliche König-

reich der Gnade" ihm zu folgen aufforderte, gehörte Bülow.

Dieser siedelte nach München über, als „Vorspieler des

Kdoige" nnd Leiter der neuen Opemsehnle. Dana aber

sollte nun im FMlgahr 1885 .Triataa nnd IioMe' eeine

erste Aufführung erleben. Tn der Einladung, die Wagner
dazu an seine Freunde erliess, schreibt er: „I5m mit

dea ftrderadea Ueberblick über die Leistungen der Ge-
aanaitlieit n erleichtem, ist mir mein lieher Freund

Harn B4W für die Leitung des Orchesters heige-

geben. Ihn, der mit dieser, so vielen Musikern noch

r&tbselhaft dankenden Partitur bis zum Auswendigwiieen

Jedee kleinaten Bmebtbenea denelbea Tertraat iat und
meine Intentionen bis in ihre 7.artesten Nuancen it; ".v-h

aufgenummen bat, — dieses zweite Ich zur Seite, kann

ich mich mit jeder Einzelheit der musikalischen wie Bce-

nischen Darstellung befassen." Das Verh&ltniss des

Regisseurs zum Capellmeister — bis auf den heutigen

Tag der wunde Punct unsrer Wagner-AufTülirungen ausser-

halb Bayreuth'« — bier war es zum ersten Male im
Sinne dea Heiaten (der aoeb aoebea in Paria damit traap

rige Erfahrungen gcmncht hatte) geregelt: er seibat avf
der Bühne, 8ein anderes leb im Orchester.

So kam denn hier eine Auffährung in Stande, die

in ihrer Vollendung die schönsten Hoffnungen auf eine

zukünftige Münchener Musterbuhne erweckte. Leider starb

Schnorr; Wagner wurde durch Intriguen und Iletzercien

gezwungen, München zu verlassen, und auch Bülow gab
IBM seine SteUnag nd. Er g^ wieder naeb Berifai

zurück, besuchte im Sommer 1867 Wagner in Triebschen,

wo dieser am Vierwaldst&ttersee ein trauliches Asyl ge-

funden hatte, um seine „Meistersinger" zu vollenden.

Auch diese machte sich Bülow .völlig zu eigen, wie er

denn spftter manche Stücke daraus für davier beerb«-

tete.

Aufs Neue in München angestellt, entfaltete er 1867
ela Hofiapelhneister und Direeter der neu eiagvriditeteD

Musikschule eine umfassende Thäcigkeit. Liszt zu

Ehren, der aus Rom zurückgekehrt war, dirigirte er die

„Legwde v«D der baüfgasi EttaelMth*, ftber deren 1. Anf-

^Ggitized by Google



i88

iiihnuig er sswei Jabr« vorher «us Pest einen ganz en-

tbntiaatisch CD Bericht geschrieben hatte.

Dana begaaaea im .iSomoMr 1868 die Proben so

den nMfliiteniiigwni tod NBnibni;', anrefgeaslicbe Tage
für ulle Mitwirkcr-^CTi Wagner auf der Bübiio, rastlos

reit seiaer erstaunlichen Dai'atellungsgabe belehrend und

belebend, am Hans Sachs des Beta nnd dem Evchen der

MalliBger hanlioh sioh erfrausud, — am Dirigenteo-

jmlt BfiJov, »h nSügtr Baad, fhal olna in ii« Axtitur

zu sehen, f^ip OrrVioateriuaBseu lenkend, anfeuernd, ab-

tönend — ,,ein teincr Kopf, scharf geschnitten, mit kühn
gewölbter Stirn und giHMB AvjgMiii'', wi« ibn «In IVut>

«oae daoMk aebUdart.

Dar 21. Juni 1868 Imehte dann die AnflUirang

des Tierrlieliüten, äen deutschest i i. Worltra, für Wagner
ein Triamph nach so viel Decnuthiguagen, für Bülow

TMllaiBlit dar fkmdenvoUste Tag seiDSB
~

(SohUna Itrigt)

Tagesgeschichte.
MiMikbricf«.

Wim.

Dnrch eine fatale Verkettung von ümst&ndon ist heuer
amar greiser Anton Brackner, der in n«rlin so grosse Erfolae
erranK, in seiner kOnstlectoohao Beimath Wien fiist gar nicht

am m>rt gekommen. THa Philharmoniker hatten bei An-
kttadigang ibrea heurigeo ConoertoyUaa Brackoer's 9. Sym-
dhonie (Cmoll}. die in Wien seit 1878 akht nehr, in diesen
Concerten äberhaapt nie gehOrt worden war, zur Aiifflihrnng

verspriachAi. Man erwartete L«t2tert bestimmt im 4 PhiT
harmonisrhsT) Cnnrnrt, (10, rvecetnbpr;, da mit 185*0 h«i den
Philharmonikern üblich, gerade um diese Zuit ttumittolb*r vor
WeihnHchteu eine gr>«soro Bruckner'ache Novit&t heraossn-
bringen. Diu.snial wurde aber die AuffQhnmg nnter allerlei

nicht stichhaltigen \'orw!\nd<>n immerfort binauagesoboben*),
bis endlich g«r kfin Knuni üinhr '/-.v ili« in Rede Stehende
Sytnphunie ertibrigte, D&a achte (letzte) Philharmonische
CuDcert mUsse nämlich traditionell mit Beethoven gesohloasen
werden, ein raoiiemeH Work aUt Schluasnummer sei da diirch-

auR uiizuliissig — erwiderten die PbUbarmoniker durch Hans
Riohter Ruf eine dieebwiftlgliche Reclamation des Schreibers

dieser Zeilen. Waa hälfe . daaa man den Uerren entgegnen
konnte, jene anaebiiche Becthovou-Tra.diuou 8«i nicht itumer
stricte eingebaHen worden, indem z. B. das letxte Philhar-
monische Ooncert dea Cykiua von I884/8S keine Note von

ala Sohlnssnummer vielmehr BarUoa* STophonia
IM aathielt. Und onsar durch und dmdi

bitte auf dontaatwiH ICnaikboden doah ,_

aalha Bartokaichuguug wdiflBtt via jener geaiah
Was half^wie gesagt—imaera ao «abx berechtigt» BaokaMH

die-

iah ODTertnlia, «thmd Brahma oad (laelnsive dea

lkoki<Oanoerta4) aneh wieder Berlioi je dinf Uni gespielt

mudan. Mau vertrustet« die sich in Wien stets mehrenden
aidffar Bmckner's damit, die ans dem Philharmonischen Pro-

jrainiw aaaga&llene Symphonie werde heuer doch noch von
San PhilhanDonikem unter Bans Bichter'a Leitung anige-

fthlt «wdatk Zwar nicht in einem Philharmonischen Ooo-
aarta (dia Abonnenten dieser Coueerte wurden alao jedenfialla

um eine versprudieue NovitAt verkflrzt), wohl aber in einem
raaaen Concert ilefi Wiener Akademischen Wagner-Vereins,
deiMB awsite H&m« Hr. Siacftied Wac;Mr, dar Bolin Meister
BIahaid% oad dir JFtatt CtaiSna, dfricfran ael^ AbarafDoh

*l So liiofis t« u. A.; lüu Prubt'ii zu dtr deutschen Erst-

auflRlbnmg der „Pft^-Iiftoci" Ue«si<ii keine Zeit frei t'i^r Pi<>b©n
tu der Hrucknur'sohen SjTnphonie : nun fand aber jene Erst-
autlühriiiig bereite am 19. 'KoTein>>er statt, von da bis auBi
4. CüUL> rt ;I(J. Dec.) b.-vtt«« m.^n volle dlli WoabOl ftr 8{]FIB-

phonieproben zur Verfttgang gehabt.

allaeitB mit höchster Spannung erwarteten Mudk-
auffbhrang wurde schlleaslich Nichts, da Hans Hichter be-

dauerlicher Weise an einer DrOsenentanndung erkrankte und
auf Wochen hiaana (auch noch jetst — Anfang Aprit — ) der

griSaaten SchOBUIg bedurfte. Unter einem anderen Dirigent« n

ak Richter waUlan aber die Philharmoniker Ant. Bruckner'«
i. Svmpheate vUlbA W/Mtn, obwohl wir in Wien bekanntlich

noch einen gans aos^eteichneten Brackner-Interpreten ia

Prof. J. Schalk besitoen, der voriges Jahr die groeee FmoU-
Meoee des Mei.^^ters und auf der Mnaikauastelluug dessen ro-

mantische Symphonie (No. 4, Esdur) mit den philharmonigchen
weit nachstehenden orche-stralen Kräften wahrhaft hin-

rois8«nder Wirkung gebracht hatte. Genug von dem unlieb-

samen Thema : ich wollte die sich fi)r Bruckner Tnteressiren-

den unnerer Lecier nur darüber auiklkrun, wie ea kam, dass

heuer tum ersten Mal soitJrthren v'-ni deu acht Bruckner'eehen
Symphonien in Wien nicht ( i: '^ ^"n rige öffentlich gespielt

worfle. Aber auch die Leitung der G-escilschaftsconoerfe
benahm sich geg«a Bruckner nicht eben rucksichtavollor. Die
für da.s zweit« .'^iiH^rardeatliche Getieiliwhaftscüncert ange-
kündigte Ii«pri«o dea glanavollen ,Te Deum* mosete entCallen,

um Raum flir ein aasschliesBÜches Subinstein-Programm zw

eehaffen, welchejn der vergatterte Ciaviertitan selbst dirigiren

wird, freilich wird er bei dieser Uelegeuheit (14. April) nur
den Taktirstab schwingen, nicht die Tasten bertthren. Aber
das pers&nliche Erscheinen Rubinstain's vor dem Publicum
hat ja an tmd Ar aich aohoo IhrLatatares (in Erinnerung an
die ihm verdankten oaverglekifaKebea Qaviergeo&eee) etwas

Saal fat daher baadBHt mm nahaaia. Uod ii
btaibk ja schliesslich das Alpha vtA Oanga usaNr Harran
OuBuatfcnaneeure, die irahrao Konattotsnaam alebon ihoea
fa a«railsr Linie. Nun wir unserer „Entrttstung" Sber die

eineiia greisen vaterländischen Meister angethane Znrttek-
setsung Luft gemacht, wollen wir in aUar obiectiven Bah«
die lotsten Vorginge in den ConcertaMen verfolgen.

Olfcnzende Daiitellungen der sogenannten „erBten* (naoh
Thayer eigentlich .dritten^, nkmlich fbr eine nicht au Staads
gekommene Prager „Fidelio"-Aa£ftLhmng von 1807 naohcoaa-
ponirten) ,L»ouurtn*'-Ouvertüre Beethoven's und der Harold-
Symphonie Berlios' bildeten das orchestrale Programm des
7~ Philharmotii'^hen Coccertes. Dazwischen sang FrkU Oeoir-

gine v..TanuHchov!«lty von der Hofoper Beethoven's innige
und edle, aber doch noch wesentlich in Motart's B&hnen
wandelnde Arie „Ah, wrtido" mit Ausdruck nnd Schwung
bei nicht ganz klarer V/

i ip'^be der technischen Feinheiten.
Das achte und letzte Pbilhannonische Concert wurde we-

gen der um eben diese Zeit eingetretenen ErkranVunj^ Harvs
Biohter's vom Vicehot'capellmeister J. N. Fuchs dirigirt.
Nachdem unser Orchester auf die ^Euryanthe^-Ouverture and
die ,,EroicÄ' hinlänglich eingespielt ist und sich Hr. Fuchs
hinsichtlich der Auffassung wasontlich an die RichtorVcho
Tradition hielt, wich der Eindruck der {•"/cknomtnem de« Pro-
KTainms luiUtn von dem ki: ..itt ilii: fli kn iitnr üiii]]larj^-f!nHn ab.

Ein boBonderM Ehreukr&uscieiu muiicitu man iiru. i; uctui für
die meisterliche Begleitung des Brahms'schen DmoU-CSonoerta
flechten, wenn man nicht wQsste, dass der Dirigent sieb f&r
diese grosse Aufgabe bereits amigftltigst als neu emajanter
Dinetor des Gonaervatoriuma vorbstaitet hatte. Ia einer der
letaten Goossmtorinaiia-Z^riingfmrodacUoiiaa worda nftm]
n. A. aaofa (an iiiiim flUbibiufthrigMi Oaivieaahalar, ]

maiM TtolinI) das faMiwts BtAbAMnebs lNaoll»OM>ewb
spielt, mid man wmt allMiiiaiii ttbanaadit sowohl ttbair «Bs
Mistige Beife des juganolidien Solisten, als die mnst«rliAft*
BogleitBiie dea kaum viel weniger jugendlichen Orchecterai
Aber freilich wie unendlich anaers gestaltete aifib dar Ein-
druck bei den Philharmonikern, nicht allein wegen dea natllr-
Ihsh weit gl&nsender heraosgebrachten orehe«tra)eti Tfteiles,
als noch viel, viel mehr wegen dea grossen Meistera, welcher
diesmal vor dem Bösendorfer sass: Engeo d' Albart. Man
kAnnte sich wahrlich zu dem Paradoxon verleiten leaeen:
wer Brehms' Dmoll-Concert nicht von d'Albert gebOrt, der
hat ee tlberhaopt nicht gehört; d. h. er hat nicht den ToUen
in der grosaartigcn Tondichtung enthaltenen fortreiaeaadan,
diLmoni.-rchen , uiu^ im tiefsten Innern packenden Zeuber eoi-
pfunden. Dieser Brahm-s-Vortrag d'Albert's gilt tins nicht
nur ala ein technisch schier Llnüburtreil'liuhes, schlechthin
Vollkommenes, sondern aiich als ein geistig Höchstes in dar
sprechet! deu, seelenvollen Behandlung des Ganxen. jeder
einzelnen Not«. d'.Mbert wurde »chou nach dem g-evtraltigen
ersten Satze, der -sich unt«>r seinen H&nden wie einö Riesen-
pynunide aoilhttrmte, lebhaft gerufen, ein Erfolg, der um ao
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b&bar ftnziischUgeD als im Publifum durch die gU&zenda
lutrumentatioD nni Wiedorf^Abu tiuer unmittelbar znvor g«-
Urten NovitAt fönnlich 'berauscht war und sich in die etwas
tprftder« Orchestration ^,'' raJc dieew Brahnns anfmij^s nicht
lu finden wu«ste. Di« eben erwähnte Novität verrlient diesen
Kamen nicht buchsliblich , da e-s sich um ein .^^ hon niphr
denn 30 Jahre altes (angeblich IS")? ncmponsrtesi Scäierzo aus
einer Jue^ndsymphonie von C, OcldmurK handelte, das der
Aator offenbar sphter umgearbtütpt Imt Wenigstens nach
Seite der Instrumentation, iu welchor tlbri^c-us Golduiurk
tolion als Componist der „Sakunta!»'- Ouvertüre (1H60 oder
1801?) Meister war. Rttcksicbtlich dnr Erfindung erscheint
beMgtoa Seiuno (seltsamer Weise von einem chromatischen,
MHOcbolisoh nachBinneoden Andante eingeleitet) allerding«
tSAt Mhr bedeateod, Ooldmmrk steuerte damals noch wesont^
Bdk Im Mwdllwotn'w lien Fkhrwaaser. Die Reminiscenz dee
HkDDttbtUB m» riaieber Tonart gehende des t. Satzes^ MnniidwoiUlBwilWII Aawr-Symiihunic dürfte Niemand eut-
0;en MiB. hk dtr gMohickt gemachten, raoscheodea

oassteigerai» gibt es ilaaa «in» ArtGoupcwi« nriaohiMl
JieadelsaohniuM Wagner and dalnnl

'

lar dam Oonpcmisten dreinuligen

(Fttrtialraag folgt.}

Ende Klrs.

Aneh der heutige Mosikbrief darf anbesorgt wiederum
mit einem höflichen Compliment fUr unser stidtischea Our-
orchusttr beginnen. In den zwölf Kttnstler-Concerten
imter Lüsttier's Leitung werden noch immer die reich-
haltiB¥t«n KunstgenOsse der SjtiHon geboten. Leider ist es
eine ThatKache, das-s gemde das Pubncum dieser Concerte
den Darbit t _;i,;<L[ä d< r Capelle nicht immer mit dem wün-
schenswcrthesten Iiiteres-^e zu folgen vermag und besonr.ers
(^-^g^-u diu mehrsitzige Syni jibisriiti -<;-:t Innge eine wahre Idio-
jynkraaie zur Schau tragt, t,üdaas Capellmeister Ltlstner in

eianm Jahre die Syropnonien endlich ganz vom Programm
terhftonen mosste: spielte er die Symphonie r.upi sr, so kam
dw PaUicnm sp&ter: spielte er die .Syii<pbouio zuletzt, ho

fiag das Publicum frOherj spielte er die >Sympbonie gar in-

Itteni 90 krie^|te ers von allen Seiten zu lioreQ, Jass di«

ktaasM« Symphonie noch ,zn lang' sei. Und „zu schade" —
ngte sich Termathlich Hr. LOstnar. Aber keineswegs ent-

nnlhi|jte Um bisher diese Apatlü« niiiM Pablioums, die ja
äMBBlclt «m Sü krinkondär M, ili ri» im wUstischen
TGtaMaOüMnngen ^e^fibw nMfttdiBhi BMvrei am-

" "It nach wi« rat lait datv
. Hingabe, di« fnmr «ia»

MB aparte Freode bemitat. Srmpbonian und srnatm Vorl*
«tsB blieben jetst BMlit Ar die aonnttcKchen Macbmittag»-
eoDoert« ao^giespart, wo andlebtigere Zuhörer ihnen frennd-
hche Aufnahme zu beraitan pflegten. Von den yorgefhhrten
Hovitftten sei beaondera arwihnt eine hier wenigstens noch
ridit gehArte DmoU-Symphonie von Lndw. Nonnann, dem
Tor einigen Jahren Terstorbenen schwedischen OapaUneister:
es ist noble Musik in altbewährter Form, abw VoB iMdernen
Empfindens; die Themen Tielleicht nicht immer organisch
renue entwickelt, aber stets in sehr geistreicher Verarbeitung,
die Instrumentation aDssergewöhuTich glänzend. Welcher
t&chtige Componist instrumentirte heutzutage nicht ausser»
gewöhnlich gl&nzend? Selbst der sonst so akademisch zuge-
knöpfte Bernh Scholz hat von den rerrufenen Jung- Deutschen
noch sein gut Tteil gelerr.t. Nicht zu seinem Schaden!
Seine neue Orcheetersuite Wanduraug'' wurde iru ti. Cuncert
sehrbeifKlligaufgenonimen. L>erOoiiipositinn darfen geschickte
Erfindung und formeUe Abrundang r.achj,'<:riihrat werden.
Nur ?md der Scholz'schen Kunst das weiss man — ge-
wi>-se Grenzen gpzogen : e.s fehlt seiner Pbantjiaie an blu-

lieuder Fri-^cho und üjipig (juclliindom Leben. So lange nun
luch diese „Waadernng" ant dr-r f^rosscu Heorstrai-se bleibt, ist

Scholz ein sehr zuverläa-siger Fährer und arg^nehmer Qesell-

schafier: aber abseits vom We^ einen neufu, noch unbetre-
teaen Päd weisen, wo nbeimbches Traumen und Erinnern"
wach wird, wo die Schauer der Einsamkeit uns umraoschen
imd die .Waldgeister und Wasaerfaen" ihr Spiel treiben —

:

romaatiseba Absebwaifongwi siad nun weniger ScboU'
Man wird damit racbma nOaaaa ond ihn nabmen,

scheinen des Oeneralmusikdirectors Felix Mottl, welcher die
Curcapelle in einigen ihrer bewährtesten Olaoznommern enm
Siege A\hrto. Im Allgemeinen darf wohl dieeen jetzt Mode
gfiwordft.'jpn CapeUmeiNter - Gastspielen keine tietergehende
Pcdcutung zu^rtstandcD werden. Die in einer Probe erzielten
RüS'.ihiite k ''!jacn dix'h nur t:iebr ikusscrlichor Natur und nor
da genichert snin. wo, wie in rliejipm Fall, ein voril^glich

gO-Mbultes Orchcstor zur \'crfrj^Ling steht. Gerade einem
solchen, seit ao Jahren von demselben DirigoLilcn beointiu.s8ten

Orchester wird man aber M ioderum nicht plötzlich im Hand-
umdrehen von 10 -12 Uhr Vormittags eine neue oder eigen-
artige „gei.itige Auffassung" beibringen. Jedenfalls dirigirt

Mottl stilir turnporamentvol! ; und wo man seinen Intentionen
nicht b-ei pflichten kann, wird luan dieselben doch als die

Ueberzeugung eines nicht ungewöhnlichen Feuergei.ste.s ehren
tnOssan. Sehr nacbabmenswerth erschien in der Beethovon'-

Bchen Cmoll-Symphonie seine aufbdlend rahige Tempouahme
des dritten Satzes, der so einen schtrfisren Baflaz erhielt,

emster nnd wuohUger einherschritt; die sonst oft beinahe
barlsA «bmiaaadar atatpamtai Ooatnibaaw — im Triosau— birachan sich biar mtt «baniam Sebfftta Bahn. Qrandioe
«Irkta tm daa atihrell .vaAaHaM" CnaoanAo. dn «ia ver-
Msohriaban wirfcUeh etat in dao aHadatitan lUrtan tot dem
Finala, da aber mtt wahrhaft damantatar Gewalt loabraeh.

Ob dia „Taanhttnser'-OuTartura «a bagaam genommen wtnrda?
Tam^ TOT ein Tribunal stellen — ist ein misslich Ding. Wer
Loat hat, kann swar zufällig das Tempo dieser Ouvertüre
sozusagen nach der Elle abmeasan. Wagner selbst erz&Uti
dass die unter seiner Leitung in Dreadan 19 Minuten dau-
ernde „Tannhftuser" • Ouvarture unter aeinen Nachfolgern
SO Minuten eewfthrt haba. Mmi, wenn mich nicht Allee
tkosoht, ist Hottl hier auch in dieser Besiehong so ein

StQckchen Wagner'scher „Nachfolger" gewesen.
Von den übrigen Solisten der Curhauseoneerte wird man

kaum etwas Neues sagen können; sie sind die Alten geblieben:
Sarasate, Oranfeld, Bulss, Oörardy .... allj&hrlich

fast dieselben allgemein anerkannten und, was für die Direo-

tion entscheidend ist: dieselben zugkräftigen Namen. Neue
Erscheinungen waren: der vorzUgliche und nixili lange sieht
nach Gebühr ge.whiltzte Wagner-Sänger Grtining von Han-
nover und die CarLtruber l'riniadonna Frau Keuss, die sich
auch hier .sofort alle Sympathien erwarb. Eine bescheidene
jiigoudlicbe Kunstnovize, Frl Fv& v Wurmb, mit sehr an-
muthiger Sopran.«itirome, wus-ste wich neben den grossmAch-
tigen Virtuosen mit Khren zu behaupten und wurde als „aoiia

lussige* mit freundschaftlichem Entbusiasmas begrfisst.

Im Engagement der Solisten dürfte Tielleicht nkr kfinftig

eine reichere Abwechselung Niehta aohaden. Noch fehlt nns
dh Bakaantadiaft so maacber badaiila«daB nüaata, dta aa-
«brwiria achon likaeit ibra Kvnat btntlnt baben: wo bWbt
StamahaMB? HaUrT aad aaa iam Baiaha dar RaohKidlao:
dl« FMdAuadtttsdarlB daia MaAmf

Dan SeShiBa dar ObAaaa-^nalatariaBB maabta am t. Min
ahia gGadiebtninMai' nftWintaa von Bsatboven, Bräbmi^
Lisat nnd BOlow. Ba war ain bhithanreieher Kranz der Er-
innerong, dem taialatlMnoB Mabter t. BQIow gewidmet: den
konnte und musste er sich nnn wohl gefallen lassen. Moah
vor einigen Jahren concertirte Bt^tow hier zu Ehren Joadkim
RafTs, und ich meiae noch die grimmige Verachtang rn
sehen, mit walcher er ainaQ aa jaaem Aband ihm zugereichten

Lgrbaairkrana arapOrt zurflokwiee. So Wal Stola aad ao vkl
' " iMt bt ainem Griff -: daa war aehl BUowtabI

(abblBsa fc^it.)

Leipzig. Bei dem heu rii;en frühzeitigen Osterfest Aihren
die ihm unmittelbar folgenden Wochen mehr Concerte ins

Treffen, als ee sonst der Fall wÄre. Wir haben heute gleich
tlber zwei solche Nachzüglor, die aber ncich lange nicht die

letzten sind, zu berichten: die vum Organisten Hrn. Pfann-
stiehl am 1. April in der MatthRikirche veraii.«tii!tete Musik-
anffUimng und eine von Jim. Pr Johanne«* Merkel am
8. April im gastlichen BlUthner'schen Saale gegeben« Matin^.
Hr. PfaoBstiehl ist trotz der ans seiner Blindheit erwachsenden
Schwierigkeit des Erleraens unablissic bemflht, sein Conc«rt-
repertoiro zu erweitern. Dieses vev&nstltelie, nanMutlieh
der g^genwtürtigen Orgelproduction zugute kommende Be-

r Air dia te Bada atehende AafUllmuic aaf abia
Bl Bailiani opi afa Vorspi«! ama Ohacal «War
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f«w8sea, welche Novitäten zu einer ebenfio liebe-, wie wir-

ungsvollen AnsführunR gelangten. Die dreis&tzige (Kompo-

sition des Deeaaaer HutV)rganim<>n beaa^ nach erüaderiscber
Seite und in der richtigen Gnippirong de« MfU^rialsin ihrer

knappenForm viel mehr, al.smanchej; anaereihr in der Zeitdauer
weit überlegene Opus und darf allen Orgelspielern warm em-
pfohlen werden. Oeucbickt gemacht «na praktisch verwend-
bar, sonst aber ohne weitere Bedeutung ist dRS Choralvorspiel,

mit dessen Wahl Hr. Pfannsttehl dem kürzlich heimgegan-
geuenCollegen ein musikalischen Erinnerungsopfer darbracljte.

Die übrigen, von Hrn. Pfannstiehl schon öffentlich gesiiielten

Orgelnummern des Programms von Gailmant und S Bach
standen in der Ausfuhrung den beiden NovitÄten nicht nach.

Als Mitwirkende hatte der ausgezeichnet« Kilnstler die juu^o
Hallescbe Sängerin FrL Frieda Kriole, die einbeimisclie Vio-

linistin Frl. Brammerund denTenoristüuHru. Berger, eben-

falls von hier, gewonnen. Frl. Kriele sang zunächst allein eine

Arie von Handel and ein fromm-beschaulicbes Geistliche« Lied
von P. Klengel und spftter mit Hro. Berg^r ^u.sutumen das
Duett „O, wie selig'* aus .,Athalia'' von Mendelssohn und
documentirte sich in diesen Vortrügen als eint» .vtimuilich

wohl begabte, aber in der Ausbildung dictser Mittel, wie nuch
in der geistigen Hegsamkeit noch Manches zu erslrubou habende
Kunstnovize, wogegen Frl. Brammer gerade durch die kilust-

Icrische Rcilo ihrer Darbietune eitieäi etwas fiacheu Abcud-
liedes von Ph. Scharwenka nna eines gesangvullen Pastorale
Ton P. Klengel allgemeinste Bo&iedi^Gng urrtj^t«. Hr. Ber-
gor^ der aus&er dem Duett noch enist-gestimmte und musi-
kaliscb noble Lictder von O. Sehlem üller Ergebung") und
B. Vogel („Bleib bei uns") vortrug, war bei .Steigerungen im
Ausdruck nicht iminer ganz Herr s«inH,s Orgaii.<. — Hr. Dr.
Merkel verfolgte mit s ii.l-: Matinee den jopi>elU>n Zweck,
sich als Coiuponist und i'muist bei dem hiesigen Publicum,
das ihn seit seiner Studienzeit an univerem k. Ckmservatoriam
der Musik aas den Augen verloren hatte, in empfehlende
ROckerinucruug zu bringen, was ihm auch recht gut gelun-

gen ist. Die eigenen Werke, die er vorführte, bestanden aus
einem Adur-Coucert {an einem zweiten Flügel von Hrn Dr,

P. Klengel trefl'lich.^t betrleitel), einer Reibe Variationen ober
ein Originalthema d ii, Imj r inptu Dp. 4, No. 4, zwei „Albnm-
blAttern'^feiuer Mtircia funobre und der „Movellettfl" Op.3, No. i,

für Ciavier, sowie einem Herbstlied für Gesang. Sümmtliche
Compositionen trogen die Merkmale einer vorzüglicheu tech-
nischen Durchbildung und einer vornehmen musikalischen
Gedankenwelt, welch Letztere namentlich durch Schumann
befruchtet erscheint, immerhin aber auch manchen selbstäu-

digen Zug zeigt. Die Corapositionsweise des Hrn. Dr Nferkol

hat etwas msbr Beschaulicnes, in sich Gekehrtes al- n -er-

lichen Wirkungen Nachgehendes, so virtuos sich Mauchos auch
gibt. Von dem Concert machte uns der Mittel.satz mit seiner
sinnigen Melodik den besten Eindruck, das FLuaI»-iiondo fiillt

in seinen Hauptthemen nicht blos gegen die Vordersätse, son-
dern auch gegen die übrigen dargebotenen Stücke snemlich

ab. Ais das gediegeaste \\ erk unter seinen Oescbwist4>rn
schienen ans die Variationen, die einen prächtigen Wech.sei
in Stimmung und Charakter und auch dem Spieler recht dank-
bare technische Aufgaben bieten. \'on den kürzeren Pieoen
sind uns das Asdur-pAlbumblatt" und der Trauermarsch als

musikalläch am bemerkonswerthosten im Credächtni.s.s geblie-

ben. Das Herbstlied ist eine h rische Blüthe wie viele Andere
unter dieser Besieichnaug, Von dem ( 'lavierspiei dee Hm. Dr.
Merkel haben wir den Eindruck gehatit, als sei es der Wir-
kung der Cowpositionen nicht gtsrade forderlich gew^en;
hierzu fe: 1' s domselbon an Kraft und Temperament, wie
an Mannigfaltigkeit des Ausdruck». Diese« Minus von Lei-
stungsfähigkeit ist aber wohl imr auf Jen Umstand zurUck-
2ufutu-eu, da.s.'i Hr. Dr. Merkel .sich noch .stark in der Rccon-
valescens von einem längeren rheumatinchen Leiden befindet
und deshalb über tjein pianisti-sches K'mnen

, welches wir
von früher al.* ein bedeutend e.'j kennen, noch oicht wieder
Villi verfügt. Da.s Ilerbstlied das Hrn. Concertgebers

, sowie
wettere Vocalnummern de.s Programm-s wurden von Frl. Anna
Boettcher vorgetragen, die scheinbar etwas mit stimmlicher
Tndispo.sition zu kiimpfen hatte, dieselbe aber durch eine
überall inrelligentp Auffassung und lebendig- warmen, in dem
wirklich L i 1 r ollen Liede „Du mit den schwarzen Augen"
von P. Klengel zu grosser Leidenschaftlichkeit sich stwgem-
dfln TdCtng wwgmm mmbto. Fl

Concertumschau.
AflUterdftBi. Cobc. des Hm. J. Röntgen m. eig.Com-

pcdttü—n VM. UitmA. dar HH. liMnlwart (Om.) u. Bot-

mans {Violonc), des Cho-^ der Amsterdamer Abtheilung i«

Maatschappij tot Bevord. der Toonkunst u. dos Orchest€rsd«
Neuen GoQceribauäeü am 17. Febr.: Ball&dc üb. ein norwtf
Volkslied f. Orch,, Chöre „G^het" u Sturmesmythe- rr

Orch., F.moll-Violon^wllconc.
,
„Die Wallfahrt nach Kcvlaij-

f. Bariton u. Orch. u. Aragreu.se Liedckens f. do. u. Clav -

Conc. de« Frl. Colliu-TobiMih {Qe».) unter Mitwirk, der EU
Röntgen, Gramer (Viol.) u, Boemans, sowie eines Fmueucb ;r>

am 24. Febr.: Ciaviertrio Op. 1, No. 1, v. Beethoven, Frau-i
ohöre V. Rieh. Hol („Morgengesang", m. AlLsolo), Schuber:

(„StÄndchea", m. Altsoln), Rheinberger (Hymue) n. Del -

bes („LesNorvögienne.-i"), Soli f. Oes. v. Tosti, Grieg i^i^-

Schwan") u. E D. Pijzel („üitvliegen"). f. Clav. y. Gri,^g

Mrjnuett n. „Sie tanzf) u. Schubert u. f. Viol. v. TartLni (.Soc

— 4. Kammermufiiksoiree der Hfl. Hammer, Togui, Cotster u

de Ma«r6: Streichquartette v. Haydn Ddur), Mozart (Gdur,
S. de Lange jun. (ErooH), — Am Ü. Marz Auffiihr. v. Ber-

lioz' „La Damnation de Faust" durch den Gesaugver.
celsior" (Viotta; luit, Solist. Mitwirk.der HH. Lafarge a. Lyor, i

Augucz 1* i iirj; u. A. m. — 5. Kammennu9ik.soir6e dor Mai:-

.schappij toi Bevord. der Toonkunst: Streichoct. v. SvenJ-
Bon, Claviortrio Op. 97 v. Beethoven, Odnr-Clav.-Viüliii!:J3[i

v Brahms. i Ausführende: HH Köntgen [Clav.], CraHwa.
Frowein, Dudok, Tak, Hofmeester, van Adelberg, liosrnana u.

Mocrloo [Slroicherj. I
— Concert der Maatschappij ^Caccilia*

(Viüttaj am 15. Marz: Trilogie „Walleiistein" v. \ i ludy,
Ouvertüren v. Boothovou (No. 3 zu „Laonore") u. Wagner
(.Tauubäusor"), Eutr'act« a. „Rosamnnde" v. Schubert.

Baden-Baden. 6. Symph.-Conc. des st&dt.Onrorch. (Heini

Fdur-Symph. v. H. Gootz, Svlphentanz v. Berlios, Solo-

vortrage Oes Frl. Schoch a. Karlsruhe (Oes., »Ui^on" vuc

Liszt [m.Orch.), „Liebesglück" v. Sucher, „Geheimniss'* v

H. Gofttz, Winterlied v. H. v. Kos8 etc.) u. desHrn-Wamke
(Violonc, Emoll-(^üne. v. Popper). — 3. Aboun.-Conc. de»

Hrn. Werner (Org.l unt. Mitwirk, der Frau Missouhaxter a
Stuttgart ^Ges.) u. eine« Frauouchors: „Die heilige Nacbf f

Franenclujr, Soloviol. (Hr. Krasselt) u. Org. v. Lassen,
tiefer Ruhe liegen" f. Frauouchor v. F. Hegar, Soli f. Ge*
V. F. Kiel (Arie -Fürwahr, er trug" a. „Chri^ua"} u. Strar

deUa u. i < V- v. Falestrina, Saint-SaSns (1. Rhaps. sur das

CaotiqQ«« Bretoni)) u. A. Ouilmant (Finale). — - - -

Bamberg. III. Musikabend dos Musikal. Ver.: S. Seren.

f

Streichorch v. H. Götze. Ksdur^Trio £. Clav., VioL u. Biat-

Gchc v. Mozart, gem. GnCre v. J. M. flavdn, Homilios taä
Mendelssohn, div. Franenduette a dem „Spanischen Liieder-

spiel" V. Schumann.
Basel. 9. Abonn.-Conc. der AUgem. MusikgcscllÄchsft

(Dr. Volkland:: 2. Symph. v. Volk manu, „Hobridon"-Ouv
V. Mendelssohn, .Solovortrage dtir Fran Stern a. Dresden (Clat.,

Menuet v. Bizot, (idor-Barcarolle r, Boblsitcia «to.) oad
des Hro. Kaui'inami v. hier (Ges.).

Berlin. Gedilchtliis.sfeier de.s Wagiier-Vereim* für IlaD^
v. Büluw am 92. Mftrz: Equale t. vier Po.saunen v. Keetbo-
VI (1, Ofiterlied f. gem. Chor v. H.v. Bülow, Gedkchtjii.ssrede

des Hrn. Dr. H. Stemfpld , Chorlieder jAm Strande" und
„Seelentro.st" von 11. v. Btilow, (Shor ,WMh Mtf ftOS dtk
„Meistersingern" v. Ii. Wagner.

Bremen. MusikaL Vortragt- der HH. Br : I rt^r Clav ,

u. Skalitzky (Viol.) unter Mitwirk, des Frl. Busjaeger (Ge-i i

am 16. Fct r I lav.-Violinson. Op. 78 v. Raff, Soli f. Ge«, v.

Hiller („.Abendsegen"), Cornelius („Komm, wir wandeln
zusammen'-), Goldmark (,Die Quelle"), Brahins i„SiAn>i-

chen"), Gr i eg f„Soivejg^B Lied-*}, Pauline Erdmannsd Orter-
F i chtner (Brautlied) u. Schumann, f. Clav. v. Grieg i.,N r-

wegischer HochzeitSTUg*) u. X. Scharw en ka (Valse-Oapnc«
II. f. Viol. V. Rubinstein (Romanze) u. H. Sitt (Mazurka.
— 6. Kammermusik der HH. Bromberger u. Skalitzkv ncfer
Mitwirk, der Frau Joachim iGes.; uul des Hrn. Bector au^

Frankfurt a. M 'Violonc): Claviertrio von H. v. Brou.sars,,
Soll f. Ges \ Sil Kli.rt u Brahms („Mass es eine Troiinunf;
geben^, Regeulieder u. „Der .Iilgor") u. f. VioloncoU vi^n

H. Becker iVariat.). — Stiftungsfest dos Kiln.stJorvoroiiis t;;

WerkeTi V M. Bruch urit Loit. des Comp. u. Mitwirk, der

HH H itrLi.jr a. Gothn fir-; ii. Prof. Kruse a. Berlin (Viol. .

der Litxierlafel, des Leiiror-Gesaiigvör. u. dtiS Philharm. Orct
am 1 Marz: .,Loreley'*- Vorspiel, ,Wettspiele zu Ehren de.-

Fatroklus'' a. pAchilleu^", „Leoaiaas" f. Baritonsolo, M&uaar-
chor u. Orch., Arie ,,Normaun in ilrni TlMgon" JmU _FIHM
kraus" u. Coac. u. Romanze £. Viol.

BrOssel. 2. CJonservatoriBiu.c<.ünc (Gevaert) m. Werker
V. fieethoveo: 9. u. 7. Svmpb,, Cbot der Q^hagsoBa u. Arie

ft. dam i, Aot (FirL Mmw) «. „nddlo".
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Buchholz. 4. Abonn -Conc: Drei SAU« a. der 8. Symph.
V. Beetbo%-oa, Ouvorturoii v. Smetana („Die verkauft« Braat")
a. Nicolai, Violonvortrilgo des FrL finaÖNr ^ Lilftlg
(.Die Biene" t. F. Schubert, etc.).

BQflkebUrg. 3. Abonn.-Conc der Ilofcap. (Sahla): Esdur-
fl^mpli. T. Borodin, symph. Dicht. ^Vltava-' v. Smetana,
^haMoa' Saiat-Sadns, Orobeeterbnllado „Dee Sttagen
Ulioh' V. H. T. Bftlow, Oesangvortr««« dee FrL Hiadwna ik BarUa JUbm^ a. ,V«a «w^nr LMt^ .
Brabms ata.).

Constanz. 4, AIioinn.-Sytnpb.-Goiie. dai Hm. Handkaar:
FAnr-Sympb. T. Ooeti, aFidalio">Oavert. Beethoven,
Vonpial o. .Isolden« LMMatod" a. .TriBtan und Isolde" v.

Wftra«r, Ungar. Rfaapa. in 04ar .jLfast, Oeeaiigvortr«ge
daa TrL Lavalle m. »f—»»Wi («Bttaddien* Bfenaaa,
.Lauf dar Welt« Ad. V. Oaldsahmidt, «Hiaun dieb ia
Acht** V. Moulton etc.).

Copentaagao. 1. popnl. Sympk-Cknw. daa Htb. J. Ab-
danan: 8. Symph. v. Beethoven, Ouvertüren t. Wagner a.
Waber, CUviarvorMge dus Um. Ramme! a. Berlin (Daadar-
Conc. V. Sindin^ [ont. Leit. dee Comp.l n. Conoertatttck v.
Weber.) (Daa Dingenteodebut dee Hru. Andcraeo, des rfibm-
Uchst bekannten früheren 1. Flötisten und Vicedirigenten dee
Berliner Philharmonischen Orchesters, hat die anverkUrzte
Anerkennonj; der dortigen Presse gefunden.) — Ciavierabend
det> Tlrn. Bammel m. cfompositionen v. S. Bach (Ital. Conc),
Beethoven (Ron Op. 81), Schubert („Wanderer" - Phant),
Brahms lutcrmczzoi, Tscbaikowsky (,4IumoreBke*), H.
T. Balow (lotermozzü schurzoso), Raff (Spinnerlied), Liest
(2. Rhaps. hongr.) u. A.

Dnrmstadt. 5. Conc. der Hofcap. (du Haan): Odar-
Symph. V. Haydn, JPhaöton" u. „Todtentauz-' v. Saint-
Seins, „Meereastille und glückliche Fahrt" v. Mendelssohn,
TioJiavoririk^ des Ilm. Prof Heermuuu a. Franktun n M
(Conc V. Brahms n. „Sctnes de la Csarda" v. Hubayi.

Oessau. 6. Conc. der Uofcap. (Klughardt;: 8. Symph.
T. Beelhoven, Vocalduette v. Schumann, Kjerulf, Gade u.

& Frank, ges. v. Frls. Sophie u. Brunhild Koch a. Braun-
Khweig, Violinvortrftge des Hrn. PriU a. Leipzig (1. Conc.
V. Brach a. Fant, appaes. v. Vieuxtemps).

Blsanaoh. Conoerte das Musikver.: So. 3. Ckv.-Quin-
Mtts T. Mosart a. Wabar, Straiebqaartettsktze t. O. Urbach
(idagio), Rabinatain (AUagretto a. Op. 47) and Schubert
«eotäche Waixar), Altsoli v. Rabinstein („Nene Liebe"X
itat (Pastorale), H. Schmidt („Waldraf) n. A. (Ans-

Mirande: Frl. Jankers a. Doaseldorf [Gea.1 a. EH. FMaeli-
baaar, Faak, Abass, Wendel IStreicherj n. MlUftUt [dar.]
a. Mambusn.) Na 4 (FmL Thanan). 7. tjmA, UBtat*
bavaa. E& niaatehaa AbandHad t ItaMtMU (Hk &itnaA
Chor n. Oteh. Balnaaka, BatoToitUfa dar Vhn Flapa
a Bariin (Oea, JLoralay« v. Liaat, ,1a darMbsU^ Qra».
mann, .Die Lotosbloma^ von Frans, J)tit Tsmfaoarin-
rpialer" t. KieasI a. .SUndoben" v. Ad. Jaaaaa) n. dee
rrl. Eossert v. ebendaher (CUv., Emoll-Gone. T. Ghopin,
Tsriat. v. Paderewski, vier Nummern a. den .FMhiinga.
boten" T. Raff u. 8. Ungar. Rhaps. t. Liszt).

Frankfurt a. H. 8. Kammemraalkabend der Museums-
«sellscbaft: Eedar-Seren. f. Blasinstramente v. Mozart, A moU-
Stieicbqaart v. Schubert, Ddur-Clav.-Violoncellson. v. A. ür-
Hprnch. (Ausfbhrende: HH. Kwast (Clav.L Prof. fieermann,
Ba^rmann, Naret Konine, Becker [Streidier], Müns, Eooh,
Möhler, Schifer, Thiele, Gumpert, Preusse u. Voss [BUkser).)

Glessen. 4. KammermusiKabend: Clavierqaint. Op. 114
V. Schubert, Variat. aus dem Streichqoart. Op. 18, No. 6, v.
Beethoven, Cdur-Claviertrio v Mozart. (Ausfbhrende: HH.
PoUter [Clav.l, Bauer, Krahn, Krausse, Schulze u. Lobisch
[Streichar].)

Glasgow. Class. Concerte des Schott. Orch. (IlenKchel);
So. 9. Bdar-Symph. v. Haydn, ,Lolerey"-Mii.'iik v M. Bruch,
Ouvert zum ,Fliegenden Holländer" v. Wagner, Clavier-
Mrtrige dee Hm. Paderewski (Conc. v. Schumann u. Poln.
Pbant. V. Paderewski I. No. «. Berg-Svmph. v. Liszt,
Ooyertaren v. Beethoven (^Kgmont") u. NVagner („Tann-
lüiW), Solovorträge der HH. 0 reeue (Oes. u. A. „Wahn,
Wahn" a. den .Meistersingero" v. Wagner) u. Sons (Viol.,
CoBC. 0». 68 von Dvoiik). No. 6. HmoU-Symph. v, Schu-

Akad. Festouvert. v. Brahms, Musik zu „Becket" v.

«.Stanford (ant Leit. des Comp. a. solist. Mitwirk, des
Baoacbel), Glaviarrörtrtga dasFA Davfaa iß. Ono.
m tu Op. 118 T. Brahma).

OoiM. daa Yar. dar Hnsikfreande (Stiebler) am
. dar FmolUSympbonia von

A.Stiehler, Oavertoren v. Solmana (.Genovefa" ] u. Klug-
hardt (Conc.-), „I^hengrin"-V'or8piel v. Wagner, Clavier-

vorträge des Hr;j. Ür M'rkfl a Leipzig
l
Emoll-C^jncert von

Chopin, „Galathea" a. .Erotikoa" v. Ad. Jensen u. .Album-
bUtter" in Asdur u. Ddor, aowto Variat. «bar aia Original*
thema eig. Comp.).

Qotha. VereinBOoacerts des Mosikvereins (Prof. Tietz):

No. B. .Lea Prilodes" v. Lisst, Onvartoren v. Mendelssohn
a. Gada, Sotovortrtga dar Fkaa da Tar^Aapto a. MaW'Teck
(Gas.) tind dea Hm. not Tiata (GUt., Eador^kna. t. Baab>
bovan). Mo. • m. OwMftwaitilgan daa His.vw2i»>lfBUaa

BarUn i,H«mNlif-lAdar nT .Oer VaoA alahft dan
' Brahaa,_JBanBaeht" t. Bargar. Jtamm,

« T. flehttti, .Waah ao^ doablaiäa^T.B.»raaaaala}.
Vo. 7 oat Solist Mitwirk, dar Frla Altona n. SehlniaGk n.

dar BH. Bürnr a. Bttttaar a. Ootba. 8.SympL t. Baatboven,
Scbicksalslied Brahma, .Loreley"-Fiaala v. Haodalaaohn.
(Nach dortigen Zeitongsbericbtan hat das Concert einen elän-
Mnden Verlauf gehabt, mit ganz besonders mlohtigsm and ju-
belndem Beifall ist die .Nennte" aafgenonunan wordan. deraa
Auffithrong als .eine kOnstleriBche Leistung ersten Bancea^
beseiebnet wird, auf welche der Dirigent und die Aunoli»
reoden mit berechtigtem Stolz zurückblicken darftsn. In dem
Mendelssohn'sohen Opernfragment, das, wie man mit Recht
bemerkt, nicht in den Rahmen dieses C<oncertes ganasst habe,
hat Frl. Scb&raack die Titelpartie „in grossartiger Weiss aus-
gestaltet* gehabt und „mit berückenden Tönen gesangen".)

Graz. Oeffentl. AuflRÜir. der Musik.«chale dee Sleier-

mArk. Musikver. unter Leit. de« Hrn. Dc^er am II. Febr.:

6moll-S3nnnh. v. Raff. Ouvert. zum Ballet „Die GeHchöpfe
des I'romBttiens" von Beethoven, zwei Satze a. dem DmoU-
Com f. Stroichorcb., xwei oblig. Violin' ii u ublig. Violonc.

V H.^Tulel, gem. Chöre v. M. Haydn u. Frie<lerici.— 3 Orch.-
i II döitit'lben Ver. (Degner): Friihlingsouvort. v. U. Gootz,
„f ritljjof auf Beinas Vaters GrabbOgel" fttr Baritonsolo (Ur.
Stöckl), Fraaencbür u Orch. von Brash, VloliBTOfftlMgS das
Hrn. Prof Halir a. Weimar.

GQstrow. 2. ('onc. de« G«sangver. (Schondorfi: Gem.
Chöre v. .Schnruanu („Talismane"), Bruch („Nachruf au
Walther von der Vogelweide", Sommerlied u. „Ausreise sum
Turnier"), Roi necke (Wermelands- Wei^, Dalekarlisebea
Hirtenlied u. „Ritter's Braatgang") u. Rheinborger (.Guter
Rath" 0. .Wenn der Vokm aaaoben will"), ClaTiarvwtitga
dee Hm. Stavanhagao a. walniar (Taisateptompta a. üag.
Rhaps. T. Liaat cm.).

Hampstaad. Bop. Oons. am 18. Jaa.: BaaaO'DMmlqaart
. Spobr, CdarAnialiqniak. Sohabari, CHaviar-violoneali-

SOB. Op. 88 T. Orlsc« WH £^ X'infe Loreley")
B. Brahma n. t Oav. v. Salnanan (,GBiBatntl"). (Auafbb-
reode: Frau Henachal [Gaal HH. Berwick [PlaT.], Ladwic,
OolUns, Beot, SateUHat OwsoB, Hobday, wUtabooaa a. P.
Ludwig [Streicher).)

Haarlem. 6. Dono, der Bacb-Vereenieing (Kes a. Am-
sterdam): S. Qympb. Y. Schumann, drei Orchesterstücke a.

dar Musik xa ^Sigurd Jorsalfar" v. 0^ieg^ .Oberon"-Ouvert
Y. Weber, zwei S&tze a. dem Conc. t. Harte u. Fl. . Monrt
(HH. Winzer u. Dement a. Amsterdam), Oesaagvortrtga daa
Frl. Schröter a. Bonn („Trtume" v. Wagner etc.). —
I Kammermusik des Hrn. Schill (Clav.) unt. Mitwirk, der
HH Oamer, Hofmeeeter u. Sarnaus (Streicher): GmoJl-
Clavierquart v. B rah ms, Esdur-Divert. f. VioL, BratsdM a.
Violonc. V. .Moxart, Clav.-Violoncellson. v. Grieg.

Halberstadt. Am 4. Febr. Auffuhr, v. Brach's „Lied
von der Glocke" durch den Oratorienver. (Stöbe) unt. solist.

Mitwirk, der Frauen Pape u. Staudigl a. Berlin u. der HH.
Dr. Kröriig v. hier u. istaLniiKl a Borliii. — St<jbti'.scho8

.\bonn.-( "oiic : Fdur-Sereii f On h. v. .1 ad assoh n , „Mi'ister-

i5iiigür'--Vorspiel v. Wagner, Solovorträge der Frau Stöbe
Gesang, „Die Thrinen dos Herzens" m. oblig. Violonc. v.

Goltermann, „Treue Liebe" m. do. v. Dürrner etc.) und
des Hm. Zwintecher a. Leipzig (Clav., Drooll-Conc v Rubin-
stein etc.). — Am 18. Febr. Aufführ, von Mendel-ssohn 8

.Elias" durch den Gesaugver. (Lebnert) unt. aolist. Mitwirk,
der Frls. Strautss-Kurzwelly a. Leipzig u. Bödcher v. hier u.
der HH. Grahl a. Berlin u. Bflttner a. Gotha. (Die AuQfab-
rung dee Werkes wird .als eine nach jeder Richtung bia
vorzBglicbe*' beseiobnet, in wakbar Solisten und Cbor it^
kttnatlariaeb«m Wettstreit um den Prais gestrittaa haben.)

•IMlNirv. 8. Abonn.-(3onc. dar fiMb-Var.JProlL Dr.
WalfronO m. <2ar MaUhftas-Fassion 8. BaehnFnms nat;

Mllwiik. dar Pria. Sehaidt a. Hamborg a. Clmda^^^
dar HH. JUiatnuui a. Bbsal. Disaal a. Barli^
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Onusche a. CfOLmiach u. Kaller %, huiwifahtSm. — Am
I. ?^Ltr^ Wicär-tholnijK >1er AnffübrUiy An<( dMMibM Y«.
III- (lull f{linciu.(i Mitwirkeiid«u.

HermanD$Uult i. S. Couc. das Ifiigikvar. (Bella) : Ouvert.

put .üaiiulM'hr aus deir Fremde" v. Mendel«6obn, Rhapoodie
f. Altsolo, Mianerchor u. Orch. v. Bratims, Neinahruied f.

8i4i. Chor u. Orel>. t. Soliunuuin, „Kreuzfahrt* f. liUiiDarchor

9. di^ V. B. Wi««l>«r, Soli f. Qm. «r. Uocaii u. t Qav.
T. ^^J^fla»|»b4rg (mUBikal iwlw HHamvngßWäßr «Berg-

IfaiMTMiliVMli. 1. Qma te IM^ttafU
üitspuinioff*' (Bouown): Saäe J^'AilMimM* i

oavert. v. J. Eabl {mt^ UlH 4m C<nnp.), ',

B. Zm§ft9 (gOns Hol|»ndaoh", m. Oroh.), B-Hol (Matroaen-

liad, m. Oroh.) u. Ooldmaric („FrUbliogsoau", m. vier Hbr-
MM^ Solovortr&fa des Frl. L«wip (0«»., „Voraband" a. dan
PqÜWkdern v. Cornelius, „Die Bekebrta" v. Stangaato.)
n. Imi %!>• Tbom-son a. Lüttich (Viol., Ailagio v. Ries eU.}.

BMlrargbausen. 5. Abouo -Cuuc. dar sfofeap. a. Meinia*
gan (Steiubach): Jupitersjnoph, v. Mozart, „FreiBohUU^-OoT.
y. Weber, Eqtr'acte u. Balletmuailc a. .Boeamunde" v. Scha-
bart, PraoL f. Viol. V. S. Bach {in zwülffaeher Baaetiung), Q«-
Bangvortrage de« Frl. Berg a. Barlin (.Ave Maria" aas dam
Feuerkreuz' v. Bruch, jBolvi|jg^ {M" u. .£ia Tnami* w.

Orieg, ,0, komm im TkROB* V. Jtinat, „Oütm Im ytn"
V. Massenet etc.).

Hlldesheini. DatnaDaband Vor. f. Kuuat u. Witwen-
scbaftpn am 6. Febr. in. SolovortriiaeD des Frl Schacffer a.

I'rmikt'urt a. M. (Qu*., KmJfir^iud v. W. Bargt r, ,Komm, wir
wandeln" v. Corualiiu, W iegeulieilchou v. Sommt'r, .Der
Schmied" v. f. II iiier fi<\'i u. der Frau Haenflein a. Han-
nuvor (Clav., -i^uf daa Bereua" u. ,Uraut«i|g" t. Grieg, .Der
S. hirp t^ilisg* T. J. ?. Hb HftrtmMiff, mHda v. Wio-

Leipzig. Geistl. Musikauffbhran^ des Orttattititiiii Hrn
Piannstiebf ant. Hitwirk, der Frls. Knele a. Halle a. S. (Ues.)

n. Brammer v. hier (Viol.) u. des Br|i. Borger v. hier (Gee^
am 1. April: Vocalduett a. „AthabV t. Mendelssobu, Soli f.

r. V. A>«>dal u. P. Klengel (,0 Müg Haus"), f. Teo. v.

.
3«l)l«|BtlUr (,£rgebuug") «.IMogel (.Bleib bai nas"),

f. On. T. % B«rim0#e (8oi|l .0. Biebtor (C1ionl*w«tol
sa ,w»r DOi' deo lieben Oott WUt wellen'^), AI. Oallmut
(^rMMtfosrech u. SorBphinaneeKaiig) n. S. Bach (Dor. Tooe.)
a. fc Viol. T. Ph. Scharwenlca (Abendlich) a. P. Klengel
(Pastorale). — Matiaöc- des Ilm. Dr. J. Merkel (Clav.) unter
Mitwirk. das Frl. Anna Boettcher (Ges.) hui 8. April: Adur-
Conc. (m. einem von Hrn. Dr. P.Klengel gespielten 3. Clav.»,

Variat. ab. ein Originalthema, Imprumpiu Op. 4, No. 4, zwei
„AlbainblAtter", Marcia funebre u. „Novellette" Op. 9, No. 1,

V. .J Merkel, Gesangsoli v. Beethoven („Ah, perfido"),

P. Klengel („üu mit den scbwarxeu Augen"). J. Merkel
(Herlistlied) u. A.— ('omp<-isitii.<ii.sabenddesHrn.C-oiirad Houb-
ner um 9. April: (^lavioruuint., (;iaviertriii, t^lav.-Violinson. u.

liieder „Kennst du das I^eid", „Der üimmtil hat eine Thräna
gewtiint", „.-VbÄchiod", „SerapliinK", „Ti-li fühle deinen Odetn"
u ..Der Bote". (Auslüliroudc; Frau liiguell [Gti*. und IIH.
Heuliner [Clav.], Bignell, Walter, Brandt u Kisuuberg [Strei-

eberi.)

London, ^-'aturday Pop. Conocrts: 27. Jan. (idur-Streich-
.•ÄXt. v. Brahms, fragmentarisches Streichnuart. (Edur, Amoll)
V. MwiJclssohn, Siili f. Gas. v. H&ndel u. Ilenschef („Spring
Solk" '. ' V Beethoven (Son. Op. isij ,i f \ julouc. v.

Br ji h „Kol Nidn-i-" i. [AnKführende: Frl Cove lOu«.]. Hr.
Borwick |Clav.l, Frau Halle, Hr. l'iatti u. A. 'Streicherj.l

i. Febr.: Gdur -Streichquart, v. Brehms, Introd. u. Polon.

f. yiolonc. u. Clav. V. Cbopia, Soli f. Oes., f Viol. v. V.
Steaford (vier Irische Städn) n. f. Oav. v. 8ch^bert (Bdur-
8oo. No. Ii). (AtwfilbraDde: Frl. Cbriatie [Ornl Vnn HalM
[Viol|i)»L Hr. Plettl [Violooc], Hr. Borwiok [Ca»T.L tt. A. ib.)— IfnM» Fab. OanoMirte: 16. Jfo. BdarXJbtftmaafk tr.

Sftiat-Saiat, P<lnr-8ti«ifi^aut. ^.BMyia,8eSLtQm, «. (
Clav. (AugfbhreDde: f^k Sqnira [Om.] o. F. OaviM [Cbtf.],

Frau Hall«, Hr. Pi»tti a. A. m. (Streielier].) 99. J^a. Odnr-
SU'eicbquint. t. Brabms, (Tlav.-VioHnaop. Op. 1^ Nö. 9, v.

Beethoven, Soli f. Ges. v. A. C. Mackenzie (drei äbake-
MjeareVlie Sonettei, f. Clav. v. Schamann (PhantasiestUcke
(ip. Iii u. {. Viol. V. A. G. Mackenzie (üighland Ballad).

(Ausllibrende: UH. Oswald [Ges.], Borwick Clav.
, Frmt^i

u. uen. [Streicher].) 5. Febr. Streichquartette v. Qijui
(Bdur) u. Beethoven (Op. 59, Ko. K Soli f. Ges. v. Schutnana,
Hever-Helmund a. Moore, f. viol. u. f. Clav. (Ausft^h-

n^a: Frl«. Ifopre [qt^-] «. PaTit« iCUT.J, Ur. pn)f. fvfd^is»

iViol.j u. A. in.). — 4. London Syroph. Coae. (Heoschel,:

Hmoll-Symph. v. Scbul>art, Schluaascene a. „Rheingold" u.

.Siactried'sRhaiufakrt" a. der ,0{>ttonUiMnerang''v. Wagner,
Viohnvortrag des Hm. Tbomaoo (Oonfi. V. Ooldmark,
Phaot. V. Paganini u. Adagio a. dem S. Gone. t. BruchK —
Cono. das Bojral CoUaae of Hnflie (SianteA) um M. Jan.:
4. Symph. A. Dvofik, ,B«aManaaii"-Oa*wfe. t. SAnbait,
9 Ung Bbui. T. LiMt, 0B0ll4]iw..aaM. Bgtlbx OU.
Draper) et» — Hn. S.O(Mfttti^ 1. KtatHWC t SlnMi-
auart«tta T. BeetkoTCO (Op. US) o. Schubert (Op. 161),

Adagio f. TioL «. Ob*. . B. Modr, Lieder .Moming" u.

.Tb the SkTbrk" w. A Aehteo (FrL FiUonger). — Pieoof.

KOdtil de« Hm. Thome mb 10. Febr. m. Oompoeitionen

on E. d'Albert (Sonate Op. 10), A. .Ashton fdrei Num-
maro aus ^Liicbt und Schatten"), Mackeuzie (Hycunus und
Valse s^r.), Stojowski („Legende", Pr6lude und iwei In-

termedes) u, Paderewski (Variat.). — Pianof. Kecital der

Flau Asher am 90. Februar m. Compositionen v. Brehme
(ÖmoU-Bbaps.), 0. Heymann (Elt'entanz), A. Ashton (Her-

omne), Dvo^ik (Bflhm. Tanz), Liszt („Waldesrauschen").

SslDt-SaSna (Scherzo aber ein Thema v. Bizet) u. A.

üanohMter. Am ih. Jan. .\uftahr. v SchumaDu's

„Dae Paradies und die Peri" unt. LeituuK Jt» Hru Hall* u.

eolilt. Mitwirk, der Dämon Palliser. Mackmiziii, Ifpnsnn, C-in-

Way U. Bcrli.i.- liLUt , m;« )i- lier UU Mi Kay u. Black.

Nannhelm. -, Kammijriuuiiikiibcnd der HH, Pfeirter

(Clav.i, HB(>4ie u Hartujunij :Srr,-irVier) nnt. MitwirW. des
Siingers Hrn. Liijdhe.inier a. Frankfurt a M.: Clavieririos T.

J. Rosonhaiu (Edur) u. Kaff (Op. 113), Soli f. O«-«. v.

Cor neii U8 („Auf ein schlummerndes Kind"), Brahni« i „Fold-

einf«amkeit") , H. Hofmann (Monolog s. „Aennrlien van
Tharau") u. Baff (StAndchen) u. f. Violonc. v. Be<jthüven-

HÄrtmann.
MQhlhausen 1. Th. Cunc. der Liedertafel (Möller)am 7. Febr.

:

,ProuetheaB"-Ouvert. v. Beethoven, zweiSuitauMeev.F.LMbr
ner, zwei Span. Tioze v. Moszkowski, Straicboreb.-S&tae

T. Schamann u. Mendelssohn, -Das Thal dea Eapingo* f.

lllnoarcbor n. Orob. t. Bbeioberger, „FrOhlings Bvaol-
fahrt« t do. v. A. ScbaU, OMMisvortrtgate Fria. Mriator
a. Erflirt (Arie .Sieh. naiB Boa anddieMat tidi" .Saiat*
Saftaa. JWewaaiBMW' f. .BrakaiB, ,Daa Kiaafe Ver-
laaaaBMit* v. EiUaeh ata.). — C. Beaeonrce^no. (HöUar):
MiliWrqrniph. Havdn, And. a. dar & fllympb. v. Beethoven,
Irrlicbtertans v. Berlios, Oeeaagaolororütge der Frls. Altona
a. Gotha („Auf dem Meere" Franz, „Stille Liebe"
Langer t etc j u. Schämack V. ebendaher („Die Braut" v.

Th. Gerlach, „Der FrOhUag" V. Ad. Lana» ffl
'

See" V. Brahms, „Die Ueder** v. Kliabart, .Mr Sab
V. Heineoke eto.).

Parllt Gonservat.-(]onoerte (Tafianel) am iB. Jaa. «.
4. Febr. mit dem gleichen Programm: 8. Symph. r. Beat-
hoven, -Oberen" -Ouvert. v. Weber, Ballet-Air mit Chor a,

»Prince Igor" v. Borodin, „Ave verum' v. Saint-Satne,
„Fuyons tous d'amoor lo jou" v. H. du Lhssus, Violini^uite

V. Baff (Hr. Sarasate). — Colonne-foncert«: 'Jl Jan. l.Svmph.
V. Schumann, Beatitudes" v. C. Franck (Solo; Hr. fingtjl),

(jlaviorcDiic. v. ürieg (Hr. Pugno), Vorspiel zum 1. Act,
Relig. Soene i; Ulmaenmüdchen-Scene a, „l'arsifal" iSoli:

Hr. Engel u. die Damen liemacle, Mathieu, do Brolls, liulaud.

Leget u. MaruyJ, sowie Marsch u. Chor a. „Tannhiiiiser'' v.

Wagiier. L'H Jan 8 Symph. v. Beethoven, Trauermarsch
a. pliriniliit'' w B u r I i ij , Hnu. h».' iitkc u _l'arbilrtl" uSoli:

Daniuii Roiiiacki, .VifttlDeu, dei BfnU,-, lioland, Leger u. Marnyj,
.sowie Mar^h u. Chor a. „Tannhausur" v. Wagner. 28. .Jan.

8. Symph. v. Beethoven, Trauermarsch a. „Hamlet" v. fierli oz,
Bruohstäcke a. „ParsiCü* (Soli: Damen Bemacle , Mathieu,
de Brolls, Roland, Liger u. Hamy, sowie Hr. Gemmine),
Maraob n. Chor a. .Tsnnbftuser" v. Wagner, DnoU-ClaTiar-
oonc. V. Bubinitein (Hr. Philipp). — uunoureux-Conoerte:
Sl. Jaa. fi.fi|mpb. v. BaathoTan, Oatavt., Scberao a. Finala
T. Sobwnaan, Sapa. aorvte. . B. Laie, .Siegfried-Idyll"

a. y«^ial i^un a. Act a. .Trieun unj ImU^ tr. Wagnar,
Introd. war JMa Ftnoh* «MB Egypteo" t. Barlios. 96. Jan.
Esdar-Sympb. v. Sehunan. bitnw. sor .Flocht soa Egypte*
u. Ungar. Marsch V. Bar|los, .La Camp, de WaUeaakaia*
V. V. a'Indy, Solovortrage des Hrn. Engel ((»es., Fragmeota
a. .Iphigenie in Aulis" v. Gluck u. den .Meist^ingem" v.
Wairiier) u. dor Frau ß. Marx (Clav., Cmoll-Couc. v. Saiut-
.Sii II- dlleroourt-Coaoerte: vH' Jan. Symphonien v.
Beethoven (Ko. 8) n. Saint-Saöas (Orooll, mit Org.), Selo-
vortrtge der Damen Nivette (Oes.) u. Ten-Bave (Clav , DboU-
Qqiw. V. |(Bbi>atfiB). 98. Jmk. ,Maiirtai|ingBf*-Vai|pial
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T. Wa«n«r, BalUt mit Chor a. »Princo Igor" t. Borodin,
AdranUied Schumann (Soli: Damen Blaue u. SurMU-Bellet,
Kwi» der BB. Ssrean-Bellet u. Berton), Solovortrtgt im
fri BUüc u. der ÜH. Berton (Scene .MireiUu" v. Goa««d)
H. Ditoer (Clav., Fdur-Coiic v. 8. Bach). — 4. Kjuamar-
mosik der HU. Philipp iClav.}, Berthelier, Lo»b, Balbreok
n-Carembttt unt. Mitwirk, des Hrn. Delaborde (Clav.): CmoU-
Claviertrio v. B ruh ms, Clav. -Violinbon. Op. 76 v. äaiut-
Saöns, Variat. f. zwoi Cluviero v. Saiiit-Sai'iris. sowie
BemaDze u. Varist. f. iIm v Cinet;

St. Petersburg. 5. KarainurnvisikmtT^ung der HH. Auer
11- Gen : StreicLiiuint. v. A. O lazo n ti u w , .Stroichquart. Op f>9,

flu 3. V Beetiioven. OmoH-Clavienrio v. A, Hubinstoiu.
Plttsburgr. Teetimonial-Uonc. zum Re-sten des Concert-

ineist«rs Hrn. Haberkorn unt. Leit. des Hrn. Rothraej'er:
I. ,Peer-0yTit--8uitö v. Grieg, ,Eginont"-Oiivcrt v Hcet-
hovea, Vorapiel au aLohangria" u. UuldiKunapsmarsch t.

Wasper, FnfMBWo«. .Cbwliaiia wwüun^ t.«—e*gal,
OlV. Boll.

Schwerin. 2. Anffbhr. der Siii^^ttkad. J.F..ka,: flu :,. V
Bauptntftan, Uosart, H. Goutx ;Chor <ior Land
JQM[Uaga «. Jfmtam» da Ilimini-'), Schubert (.ätündcbeu-'

AltBolo]) Q. Bruch (.Lied vom deutccbea Kaiser"), Solo-
wMBe des Fr), t. 8»U (Om^ ,0, wüsst ich doch dan Wae
rtdP a. .Feldab^i^dll» Brahma) u. dar BH. Eraik
(to.. ^HariMt^ T. KFrana, Am Maiaii' L. PlttfCi
JHawMuhau* t. A. Dorn, aWtetaMMma «Ükan TSoa
ViwiNMBODd* ». dar .WalUKa" % Wmnut omI LmI»
(GoDtrabaaB, .IfMitaäon" von Baali^Mniod vU Vfcia«. «%.
Comp.) (Dem GooMrt «rifd «in in Oman gnliB CtaUafW
Dachgerubmt, baaeodan wird dia DiracHoMinlw dw tarn.
Laska gelobt.)

Sorau. 50. Stiftunesfofit des Burgergesangvar. (Vraaka):
FeetouTcrt. in. Schlusschor .An die Kunstlar" v. Reinecke,
Kaiser-Marsch m. Schlusschor v. K. Wagner, „Heinrich der
Fükkler" f. Chor n. 8oU m. Orch. r. Wallner (SoUatao: HH.
Warkmaieter a. Berlin, Leutlotf and Zschiedneh von lii«r)»

„Hymne an den Gesang" (f ?1 v. II. Franke.
Wlagbaden. lü KiAiistlurcuiR- dorCurdirection (Lüstner):

Ouvertüren v, Wajjner ' Famit"i u, Mendel.'i.sohM f„Eiii 8i<iii-

•omachtHtraiim"), „Fee Mab" v. Berliuz, Violinvortrage des
Hm. Sarasato (Conc. V. Beethoven n. Introd. u Kondo c<i|>ricc.

T.Saint-SaönB).
Zfirioh. 6. KammerrougikantYilhr. der Tonlialloge»icll-

dhatt: nji. Il-Cluvicrquart. v. ürahniK, Streinhquftrt. Op. 131
T. Böethoveii, Clfiv.-Viuliuiou. v. S. Bach, Koinaiizü „LaCap-
tive" V. Berlioz. (Auijt'llhrende: Frl. Hausermann Oes

,
u

IIH Freund [Clav,], Ür. Ilegar, UoUmajjn, Kahl u. J. Ilegar
iier].)

ytrtiuu frtgtfmmt, umk Pngrtmm» »AntAmgmitwm Ort mmd

Engagements und Gäste in Oper und Concert.

Berlin. Fraa LfUian flenschel aus Lordon hat sich

dorcb Wk eigena-i Concert in Bückerinnerung bei dem bie-

si^ea Pnblicum ^criifeu, doch obue, wie schon früher, tiafer

mit ihram auf ein sehr kleines Gebiet beschrftakten Geaaog
<a interaaairen. — DObaln. In dem 8. FroiialBn'-ODnoert
wirkte neben dem Violinvirtaoaan Hro. Zajio ana Bwlin,
valfher herrlich in Ton und AafEuaung Baetboven's Concert
and S. Bach'e Cbaconoe vortrug, aolistisch auch Ihre an-
mathige S&ngerin Frl. Osborne mit and errang sich mit
ihren geeangTich wie nach Seiten der .^uffa.ssung und des

Aoadrucks gleich reizvollen Vorträgen gross« und wohlver-
diente Triumphe. — Dresden. .411 eintiui [.ie^lrraheiid, wel-

cher Fi'l r.ciisingEr au.s Berhii kiirjli. h 'jkt vei AU.Malrete,

hat Uieselbu eine niur uuch sclicii LTluLti; Be^oiiluruiii< mit
ihrem wundervollen Gesan^f r:r.\vr\i\. U.i- ULhi deutoche Au
ihree Empfindens ist kaum tVulu r si, .sLark zum Au.sdruck ge-
langt, wie au diesem Ab jii l, d'-r .d,' 11 musiksiimigon Zuhörern
in unvergesslicher Eriniieriiiig bleiben wird. Genf. Hr.
Friti Schousbüe, der neu« ProlöMinir superinur an der Bich-
t«r'8<jhoB Musikakadouiie, hat sich w eiuL'in kurzlirli veran-

stalteten Concert, dessen Kosten er alifui bf.str.t;. bier als

der ausgezeichnete Pianitst eingeführt, al» Nvekiiererin Deutsch-
land schon längere Zeit bekannt ist. Bewies er durch die Pro-

Kramn>aalst«Unng seinen vornehmen, künstlerisch geläuterten

QsKhmack, au brachte er zu der Ausführung der geateUtan

AiMfaban nicht aar aina ^uaj^fta oad gUknaande, dabai

modulationsfkhi^B Tton mit, Boodem er spielte auch Alles

mit iK'armem Oafthl und grossem Temperament unter tein-

ftthliger Wahmng dar Stileigenheiten der verschiedenen Com-
Sonisten. — OSrtltZ. Das letzte Concert des Vereins der
lusikfreunde vermittalta die Bekanntschaft mit dem Pianiatea
Hm. I>r. J. Merkel ana Laiprig, dar aich als ein Ktlnatlar

mit sauberer Technik nnd gutem musikali^cben Oascbmack
pr&smitirt« und sich durch \^rführung dreier aiganan Warka
ausserdem als Compouist in Rcspi ct setzte. Die Frinnerung
an Hrn. Rosenthal, welchflr or-t vi r Kurr.i'ii, hier gespielt

hatte, w^ar — nach dem Hrn. l.)r. Merkel gezollten starken
Beifall zu schliesson — ohne Eintluss auf die Werth.schätzung
dpji Ijptzteren guhlieben. — Moskau. In einem am 2. d. Mts.
iiijtijr Mitwirkung dea kÄiK OrLliubt' rs veranstalteten Cnncerte
dirigirte als Oa.st Hr. Max E rd man nsd örfer aus Bremen.
Vom .Tahre 1882 his 1889 gehörte Hr. Erdmannsdörfor der
kais. Russischen MusikgoselTschaft an und erwarb sich durch
die meisterhafte Fahruog der Abonnementconoerte diegrösste
Achtung dfs Publu-tim!i. Spin \Viedert>r>vcheinen am Dirigenten-
jiulte dr-R fi;ni.s.seri f^ii'ib's dor .^ilelif^ou-Versammlung wurda
mit .Ktiirrni-schem App'mi/^ und ' )rchestertusch begrüsst. Gleich
stürmische Ovationen foltrtcn joder Progranimnummer, und
xuletstt wurde Hr. ErdmanusdOrfer sogar von den Studenten
amporgehoben nnd auf den H&nden bis zum Wagen getragen.
— St. Petersburg. Hr. van Dyck hat mit grossartjaem
Erfolg ala I<ohengria ein Qastapiel hier eröffnet. Daa Baas
varmoehte das Publicum kaum au bergen, daa gakoaunan war,
BBiden berühmten Parsiful-Darstellar IB WiaBB.— WIM« ÜB
$m Hofoper gastirt gegenwärtig Hr. Dr. 'Waltwr «at Xttn-
ehaa, dar aeineBnhnancarritre Wut akOperetteatanor banann,
Bitttorwaile abav, wie aafai Mwt ab AtdoU ia Boasial^
aTaU^ MiCto« «in sehr tfichtiger OparpMagar pmvdn. ia^

Kirchenmusik.

Leipzig. Thomaskirche: 7. April. „0, dar .Mle.'- hätt

verloren" u. „Kommt! lasst uns anbeten'' v. M. Ilauplmftnii.

«Ich WÖLK«, dass mein Erlöser lebt" vou M. Bach. Nicolai-

kirohe: fl April „Friede -s«»i mit eunh" v. S Bach.

Altona.' Kirchliche AuffUhrurjKfii dt-w Aitoiiaer Kirchen-
chors (F. Wovrsch) unt. Mitwirk, das Organisten Hrn. Hepnle:
Johanniskircne: 2. Febr. Chdre v. Haydn („Du bists, aera

Ruhm"), Palestrina f^Ehro sei dem Vater" u. „Heilig') und
S. Bach (Eingangschor, Aria u. Schlusschoral a. dor Motette
,.Lob und Ehre"). Orgelwerke v. 8. Bach (Prael. u. Fug« in

Odur) u. Liszt (Phanu Ub. Allegri's „Miserere" und Mozart'a
„Ave verum"). 0. M*rs. Chfire v. Eccard (.0 Lamm Oottaa"),

Palaatrina („Im Garten OethBemane"), Lotti (.Gmeiflxu«*) a.

Meodatanha („Rieht« mich, Oott"), Orcalwerk» TOB Bladal
(TiaamaMBah a. .Saal") o. Aroadalt-Lfiat (.Aw Ifaiia'^—
Haaptkirche: U. Jaa. Oiflra . 8.Baeli(,War.ftill,wie0Mi
da"), B. Kleia (.Dar Herr ist BMin Sh^K Eccavd lac
in tietstar TodÄmaiAt'*) «. H. Sehrts Cwar wOl aaa aoheif
den"), Orgelwerke t. waadatosoha (Adagio a. der 1. Sonate) tt.

W. Volckmar (1. Son.). 9. Pebr. Chfire v. Eccard r„AQ8 tia-

fer Noth"), M. Frank („Jesu, dein Seel"), A. Bockel („Sehet»
welch eine Liehe"'., F. Woyrsch („Sei getreu bis in den Tod"),
A. Gampeltzhaiincr (.Jesu, dir sei ewig Preis") u. H. Schütz
(„Wer will uns scheiden"), Orgelwerke v. J. G. Nicolai (Vor-
spiel zu „Jesu, meine Zuveraiät") u. S.Bach (Ümoll-Fuge).
81. M&rz. GmoU-CoQc. f. Org. u. Streichorch . v. Händel, „I)ie

sieben Worte des Erlösers am Kreuae* f. Solostimmen, Chor,
Streichorch. u. Org. v. H. Schütz (Solisten: Frl. Jowien, Frau
BUnx u. HH. Danuuuhcrg.Schradiocku.A.m.).— St. Petrikirche:
19. Jan. Chöre v. Palestrina („Ehre sei dem Vat^r"), Laasus
(„Wie könnt ich .sein verge-ssen"), A. Bocker („Gott, dam ea
eigen ist"), F. Woyrsch („Sei getreu bis in den Tod") nnd
Mendelssohn („Richte mich, Gott"), Orpdwerke v. A. Hesse
i'Gdur-.Adagio) u. .T. G. Herzug : Fdur-i estpniel.j. 23. Febr.
rhi.ra V. Ecciird \„0 Lamm Outtes",. fiiU^irina („Jesus in
Geth-semane*') , .J. .\. Perti ),.Wir %ere}ireu dich, Christe") U.

Lotti („Crucifixua"), sowie Volkslii .i ,I.>u .] es! i.s in den Garten
ging", bejirbeit. v. F. Wullner, Orgelwerke von Rheinberger
(Intermezzo a. Op. lÖTi u. C. G. Tag (Vorspiel äu „Wer nur
drm licbcu r.ott Wiibca",. — Christiaiiskirche (Otten.'<en).

(Ih. rn V S Hiich „O Gott, du frommer Gott"), Alb. liecker

-Erijuicke mich' u. „Ein Hur^, das kenn und weis» ich"; u.

B. Klein i„Der Herr ist mein Hirt"), Orgelwerke v, Mendels-
sohn ( Allagro maestoso u. Fug« a. der S. Sonate) und Oraun
(Omoll-Fuge). 9. M&ra. OhAr« 8. Baak („WaaB leb einmal
aoU aohaidsB"), Laaaua („Wie htoni Iah aala mTgeasen")'
Qaaqid>BliBiiBa> (,^«sa, diraiie«l«Mi*)i A. Bsekar (,OoH
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imam aigao iat^ v. V.
owte VfdteUed .Da jMW'ia

80M (TwmsT zu «Janu, msuie Zavenicbt''). 80. Mkn.
Ohfln von 8. Bach uWer iaaat, wie mn da"), PateMrina
(.Ehre sei dem Vater* a. ^Heilig'), A. Becker (.Sehet, welch
«Ine Liebe") a. Hajdn (.Dil biste, dem Ruhm*), Or;;elwerke

J. G. Nicolai (Yonpiel za „Freu dich aehr, o moine Seele")

u. L. E. Oebhardi (Cdar-Foge).
Detmold. Kirobenobor (Meyer): 25. März. Choral „Wa-

chet auf mid Chor ,Nieht aber ihm alloLD" a. .PMiloa* v.

MendelaBobn. Sohluasfuge f&r Orgel (Hr. YehmaMr) aas der
Pastoralsonate Op. 68 v. J. Rheinberger.

Hamburg. Mot«tte in der St. Petrilcircbe (Hamburger
Kiiehenchor [Tb. Odenwald] ont. Mitwirk, des Organisten
Hm. Armbrust: 27. Febr. Psalm 130 f. Chor u. Soloquartett

V. FeL Odenwald. t\. Marz CLuro v. Lotti („Suuctus" l, Eccard
(,Im Garten leidet Christus Noth'-) u. Lotti (sechs- u. «cht-

HtiD"» „Cracifixus*), Orgelvorspiele su „O Lanun Gottet> un-

schuldig" o. „Wenn wir in höchsten Nöthen sein" v. .s. Buch.
13 MAr/ Chirire v .S Bacb-WüUner i ,.Es t8t nun aiis"), Rinck
(.Selie Hind dee iiimmulH Erben"), Graau („Freut euch" und
-Wie lierrlich ist die neue Welt" aas dem .Tod Jesu") und
J. M. Bach (.Ich weis«, da.'« mein Erlöser lebt"), Orgelwerke
T. 8. Bach (Vorspiel zu .,AJle Menschen müssuu slorTwu") u.

Mendelssohn (1. Satz a, der 1. Son.). lü. März, Cant. „Der Tod
Jbhu" f, Chrjr, Sol:, ! irch. u. Org. v. Graun. (Soli.stcn: Frl.',.

Faller, Alburtu u. Moinko v. hier u. HU. Riutzelmanu und
Ad. Sohoisa a. Berlin.) S9. Mtn. Chöre t. Graun (.Freuet

eooh" u. .Wie herrlich ist" a. dem ,Tod Jesa"L MoUer-Har-
tUBg (^trr, bleibe bei uns") u. FalMtrina(,Aaf, beeiledich"),

onn« OMmmaag BEratandm M dar beilge Christ", bearbeit.

V« M» PlOMMMinti OimIwhipM sn «Otniil IM i

n. .Komul «Mü aM flaatamOraft'L lIlUkr-Har-
taag (.Herr, VUOmW «ii^iv.BdMlrfiM(^v£kMltoaiob*),
wwia Ortanaaug „Entaadan ist dar bailga Ghitaf, baarb.
T. If. Flfldtf

foryao. Stadtkirche: 95. Mtn. „Dank sei dir, Oott^
T. HindeL .Christ ist erstanden*, Tonsats v. LAwe. M. lUn.
„Prent euch Alle, ihr Frommen* v. Orann.

Zwickau. St Marienkirche: Janaar — Mttrs. .Erbör
mieb, AllgOtiger" v. Beinecke. .Der Herr ist mein Hirte* v.

H. Lutbar. .Herr, non Ukseest du" v. A. Becker. „Jesu no-
stra" T. Vittoria. Psalm 100^ .Ja es sollen wohl Berge wei-
chflc" a. .Wer bis an das Ende beharrt" von Monddssohn.
.Du Trost" und „0 crux" v. Palestrina. .0 Vaterhand' v.

VoUbardt. „0 Domine Jesu Chriatc" v. Berchem. „Agntis
Dei* V. Oabrieli. .Alle die ti^anQualao* T. Lotti. .£uudi
nos" V. Nanini. .Glori»*

Ostarlied Volpiua.

GtMibanogl. BofUmtar: 14. Fblataff
(Verdi).

Carlsrnba. Groasberzogl. Huftheater: I. Der fliegende

HoU&nder. 6. Ivohengrin. 7. Martha. 11. u. 26 Falütaff

(Verdi). I«. Ale-ssandrii Stradella. »9. Figaro's Hochzeit.

Caual. K. HorthoAter: 2 Dor Üie^ende Ilolliuider. 7. a.

95. Tannhftnser. lo u. tö. Der Haideschacht (F. v. Holstein).
13. Der Waffenschmied. I I. Zar und Zimmermun. 18. Dar
Trompeter von Silkkingon. 2<i. Joseph in EgyptaB. 17. Ofo
Zauberfii"'te. 30. SpielmRnn.sgliirk llermiin)

Stuttgart. K. Hot'theatf-r : 2 Zar und ZmimfrmanD.
4. Tannhausor. 7. Der Posti;ii>:i vor; LLirij.uii'.'iiu 9. u. 3(i.

Djamileb. II. Lohengrin. l'i u l" Ha.stuu uüI Hastienne.
Marah. 16. Das NachUanr von Granada. 2ö. Carmen. 86.

Cavallcria rusticana. D& B^fuiL Sft. lfmb. Om KtobU
lager von Granad».

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

* Von dem 19. Schlesischen Masikfest, welches vom
17.—19. Juni anter Dr. Muck's Leitung in Görlitz statt-

findet, verlautet, da.«!« der Chor 90O and das Orchester ll.S

Kiipfü slÄrk .sinij winl uiid da-ss als Solisten Frau Herzog, Frl.

Hann und die HU. Auifies und Perron mitwirken worden.
Bei den von uus bereits i'nihfir bezeichneten Hauptwerken
daa Featea, dam Htadel'scbea ,M«a«iaa" und Scburaano's ,Daa

diaPkrf", wddiaB atoh afaw
Qympbonie anschlieasen .-Hill, bleibt es.

* Die von iin-3 schon erwähnte Aufftlhrung der stkmmt-
liehen Symphonien Beethoven's in Bonn durch das
Our,'.Lriii:hürcht«ter aus Cölu unt*r Leitung des Hm. l'rof. Dr.

WuUner findet vom 4,--ti, Mai .statt, Itj der '^. Syraphunie
werden der .stadtiMche Ge-sangverein von Bonn und der Qüt-
zenichcbor aas Cöln, sowie solistiscb Frau Uzielli, FrLHahn
nnd die HH. Ealisch und Sistermans mitwirken.

* W&hrend der Charwoche haben die Siinger von Saint-

Gervais in Pari« vortreffliche Aut'föhrungen von Pale-
Htriua s Werken guhuten. und zwar betraf dies die Messen
,,0 regem coeli'' und „Papae Marcelli", das achtstimroig«
-Stabat mater", die Improperia, da-s Offertorium -Dextcra
Domini", die Hymne .Vexilia regia", sowie die Motetten
.Peocatam ma qootidi«' viid JXeat carvos daaidant* a.8.w.

* Am 11. Sept. wird du dieqftbrige Musikfest in

Hereford beginnen, welches von neaeren und neuesten
Werken Herford Lloyd's neue Cantate „Sir Ogie and tbe Lady
Elsie". DvoHJc's Requiem^as Chorwerk .TheCradle of Christ*

OD Bridga, .Job* von H. Pkrrr asd daa Ontorium aBatb-
" ibidtaaitoairtUltaa wird.

* DI« Madrider Concertgesellscbaft wird tuter
Leitung des Hm. Levi aus Mtlncheu in diesem Monat sechs
(^oncerte in [..issabon veranstalten.

* Kiirzlich wurde in Athen die bei den Ausgprabungen
in Dulj.hi neu aufgefundene, in eine Marmorplatte gegrabene
.Uymue au Apollo" von einem Clior mit OlanerM«mtang
zu Gehör gebrnclit kwI anMflkta duoh Uiqrta^Mhkii^
Einfachheit und Grtisse.

* Bei den im Sonuner d. J. in Mttneben stattfindenden
Wagner-Auffuhrungen werden die Damen de Ahna,
Bettaque, Biauchi, Blank, Hanua Borchers, Greve-KlaCsky,
M«7Wiihaim, Moran-Olden, Margarethe und Pauline Si^l^,

Stüdifl^, Iwnin» und Wekerlin und die UH. Alvary, Bau-
barger, Baoaawain, Bertram, Brucks, Fuchs, Grengg, Oade-
boa, HofialUler, Knote, Hayer, Mikorejr, Nebe, Plank, Reicb-
aaon, Sahalpav, Olabr, Vagi, Ihr. Wabar-fliid Wii«»Ml nife>:

" Im Stadttbeater zu ZOrieh ward« am SO. lOn
malig Wagner 's .Eheingold* gegebm. Dtr aohOB TW
L&ngeren> projaetirta Wngii«roCjrklB« fae^notMa Sl. 4. IL
und endigt «m IB. UaL Hr aiiiu |Bta TariMif il—lb»
bttrgen vor Allan dat kOnatlaclaobe BaBomntto des Hm.
Capellmeister Kamptar md Ttnebiadan* Hauptkrftfta dar
doirtigen Oper.

* Wagner's „TannhAuser* wurde neulich in Nantes
erstmalig vor einem übervuHt ij TTau.se, zu welchem auch die

NachbarsUUhe ihren Builraj' »»enteilt hatten, gegeben and
Imtte einen .sehr grossen Erfolg.

* Im Stadttbeater zu Basel ging am 4. d. M. erstmalig
diu Oner .Weltfrühling" von Haas Huber (Dichtung von
Rud. Wackaraagel) in Som*- Die Anfiiabme der werUivoUen
Koftttt mr «Im laaHnt cOntiM-

flir den 6. Ifai ansaavtat

• Im Hoftheator zu München Kinf? am t. d. Mtn. Mai
Zcnger'K seit fünfzehn .lahren nicht mehr gegebene Oper
jjWielaud dor Schmied" in umgearbeiteter Form nBueinstudirt
in Scene Trotz der Umarbeitung wird das Werk , in wel-
chem sich ,verwäjäserter Wagner-Stil" mir .vnr- Waj^ner'scher
Teclinik" verbinden soll, auch diesmal sehr Bchnell in die
Bibliothek wandern und seineu Schlaf daselbst weiter und
mit gröeserem Glttfik fortsetzen, als vorher. Für die Wi«der-
•n&ahmedeaWariM toabtnun vacgabUab nanb kAiuUMiBBliaa
Orönden.

• In Neapel fand Franchotti'sneaeOpcr „Fior d'Alpa"
im Mercadante-Theater ein sehr empfängliches Publicam,
welches fdnf Nummern zur Wiederholung verhingie and mit
den HarrorralaD fbr den Oomponiateo niebt knrstn, danc
ibnr S7 wardan ngiatrirt.

• Die Opernsaison im Covent Garden Thentor in I<OB-
don wird am Phugstmontag eröffnet werden nnd Onttf
deren Werken Hnninau's „L'Attaque du Moulbl''f

aLn Navarraiae" and Coweo's nSigna" briagan.
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* Jobutnos Bmhms hui »m Begrit.bnisst«ge H. v. BtÜow's
dein PhilliAnnoniachen Orchwt«r zu Berlin 1000 Ji «to Bai-

stMier SU denen Pensionafonds aberwieeen.

• Hr. Antou Rubiustein b«abnoht>gt, fiir die Schüler

ätT Conservatorien zu Leipzig and Wien im Laufe d. M.
je eine V o r t raps- Mat i n6e zu veranstalten, wie or dies Buhoi)

IS Dreaden and Berlin zu Gunsten dar Muaik atudirenden

J^mi gfUhta hat.

* Der ausgezeichnete Pianist Hr. Siloti hat in dpr letzten

tut mit grästem Erfolg in Schottland (Ediabursb, Glas-

fow et«.) conoertirt. Man hat siak donh «aia» rf^r'^^
ecbnik blenden nod darch seine ToUendeta TmgSiaagvaA

Tortragsw&rme be^Lst^rn lassen.

• In London wuiden kürzlich die HH. Prof. Joachim
uodPiatti besondeis gefeiert, da Beide vor fttnfzig Jahrea
tam ersten Male dort vor dem Publicum erschienen waren.

• Hr. Hich. Straui, , i = t li.r dati Müiichoncr Hoftfaeater

noT ftir die Zeit bis zum Eintritt des Hrn. FeL WeiiMrtaer
tda Cap«limei.Htpr in diewt fitMitat angicfft wodlm, SlwUa
mm des Jahren lödO.

* Hr. Hugo Becker, der excoUente Vtoloiiiaalli

Ankfoxt JL, ist ab JLriinr

eine Auaseicbnunjf, die mehr dae Institut, als den Künstler
getroffen hat.

* Signor Toati i«t suis Qenagaprateaor an der Bos»A
ot Marie in ZrfMiAaiimuM wondan.

Malt la* Hr. Hofcapellmeister Rebltekio
nachträglicher Anerkeanimg
in AaduMBt fwe Keienr ym
Ttwaa Jeaef-Ordeiw verlidiaD.

* T'or Küaig von Schwödon hat den Violinisteu Hru.
Rossi durch Verleihung der groesen goldenen Medaille pro
Uttwi» et wttbut r

—- - - ^

TodtenliSte. Sir Robert Stewart. Componist von Sym-
Souien nnd weltlichen Oiatoneu, Yernaser gelehrter Werke

«r die irlftndische Ifaaik, die Fernen des Taniee, einar
Dkaid^Bioaraphie, Ifiterbanar das Ovove'schra MuaUcwOitai^
hnaliee, FMneeoraDderüniversitAtinDablia, flaSM. Stadt
— FA Thatne Verbrngghe, Concertstogerin md fliiMiif
khrariii BB OoDBarvetaritun ioUI]% fdeMlM, 54 JaliMeJI*.— Caaen Arie, OompoBiat nnd DiriganL aiham. PMeldMit dv
Accadomia filarmonica in Bologna, t. 'S Jehre ell^ in gen.
Stadt. — Haydn Parrv, Componist vatA Profcaaei ea der
OoUdheU SdutoL of Hoaio ia Laadon, f pUtalieh, aoehidahi
aojeluteelk.

Kritischer Anhang.
Joh. Seb. Bach. Acht klein« Praeludion und Fiigto flir die

Orgel, neu lierausg<^öbeii von Üustav Hecht, Quedlia-

burg, Chr. Friedr. yJaweg.
„Die meisten der Bach'ochen Fugen sind Charakterstücke

hSehster Art, sum Theil wahrhaft poetiacbe Gebilde, deren
Jedes seinen eigenen Auadruck, aeiae beecBderen Lichter ood

hat" — dieaae Wotrt Bob. SebmnaainV findet anoh
AnieitdaBg uf die tranOoeleTHedit Ar IIa

HMriMaMiett fkadadJaii «ad ga^ent «e
Ia PHtioii Paiaaa ittawitliBliar Orgaleonipau

Baob entnommen sind nnd deren EntBtehungw«it Spitts in

die Jahre von 170S—1716 verlegt Der jugendliche Bach waj-

schon ein ganzer Meister, als er diese knapp sefonnte and
warmherzige Mueik schrie«, dieses innige, gemOtbvolle Emoll
mit daaa ftatHnhaa PogaatlMaB, die pestorale Fdur, das
Gm* im Gdar, daaadwMOflMill vtä die ttbrigen Nummern
der HeiaiBlimg. OoMav Hedbt laidiaBt Aaarkännnf fttr die

Herenagebe Mb Warkea and Ito die teetnetiven FiDgerxeige,
die wl&htUca dar Aaafttoiag dawJbea «ag>hw befc

Louti Mdaekec.

die
ja W.m,M, flto eiad mit den '.

islüii, vollBUndig im Irilhani^

gaiB iMtfttigen werden.
C. y. in Z, Wir haben Nichts von einem ewaiteB Ob^

vierooncert des norwegischen Meisters gehört.

W. F. X. in ff. Ob der Verfasser der kindlifihen Bro-

chue «Der Slohanl Wegna«>-Teamel'' eaiaer Indignatien unter

dem eigenen oder oinam aa^auommenen Namen Lufi gemaehfc
hat, wissen wir nicht Bat dem blos papiernen Werth 9m
Products ist die Beantwortung Ilirer Frage auch ohne weitere
Bedeutung.

A. G. B. in C. Da Hr College K. xich total in dem betr.

Datum versehen hat, so t^ntbuhren seine schon an sich ttbeir^

flfieaigan Qloeeen euoh noch dar eigantiiohen Varanlaeanqg.

Bai F. K. C. li«Dekart in Uipqg er-

felgcode

fionposiiimi
von [558]

Hans von Bülow.
Op. • Mazm-ka-lnipromptUpourPiana

M 1,50.

Op.fi Invitatlon ä la Polka. Morceau
de Salon pour Piano . . M. S,—

.

Op. 7. RAverle fftntastlqae pour Piano.
M. 2,50.

Op. 18. Hazarka-Fantalsle pour Piano.

li-2.60.
— INaarihe ftr Owihwitor bearbeitet

Fr«ai Litt«.
Vaititar. . . netto IL 4,~.
Orobeeterstimmen , . 6,—.
um 4. Clavierooiwart 70«tr)

MaLadwif TaaBeetboraa. II.

AnBeiflren.
Verleg vobB. W. mtlMh fa Leipsig.

Oompositionen
(BMJ

Willy Rehberg.
Souatt iDdur; für Piaiioforte n. Violine,

Op. M). M. 5,—.
Rom.in7,e für Violoneell mit Piauofort«,

Op. 12. M, 1,51'. Auspibf- tiir Violine

mit Piariafrirte, bfiarbeitft von Han.s
Sitt. M. I,n0.

Ckiucenwäizer für Ciavier,Op 18. M.ä,40.
Festmarsch fir ClaTlar an vier HliiMi,

Op. 14. M. 8,—.
BarcarulL' lUr Clasier, Op 15. M. 1,90.

Ooistlichw Lied „Glücklich, wer auf Gott
vertrauf* für ^mischten Chor. Part.

u. Stimmen 1,50. Part. M, I,—.

fitimmeu ä ir> Pf
Dareb J«d« Bucli-, Knust- nad Mwikallvn-

""-^l—t. aaeleAlceetwTMliga' i

(MS.}

Vorspiel zum MärchenspielM nullM
Engelbert Hamperdinck.

Partitur n. .M ti.—

.

Orchesterstimmen n. ^ 18,—.

Verlag tob E. W. FHttMb Ja
Leipzig.

Alger^n Ashton,
!*•. ZwOlfkleiaa

itaeleWWw flIr Piaae&tte, Op. 4.
• Belke bSuf. fSM.)
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(Uipi WnMni IN Imm; biifdial;

aut Aw Sammlung das JLdxlanuB Valartus vom Jahre 1626 Ubenatxt von Josaph Way I,

Klmioralior, Tenor- und Bariton-^Solo mit OreliMter oder PUmofarte

ZSduard Kremser
mit verblndecdar Dicttüng ron Oarl Bieber,

Pftrtitur 10 netto. OrahMtmtimmn Jl 16 natto. CUvimuszog Ji SUO. Soloatimmeii 30 ^. dtort^ünuim (4 45 4) jl
Die Terbiadaode Dtahtoqg ail Tnl Jt 1 BfMOi» Ta«l dw JUad«' «Uein 16 ^ netto.

SwkM A«/ tia Wtrk fSr Mbmtfjfim^ «teer j» äm^eUgn^hnkm uml ittmrndem JSr/»tgm m tv/rtmm fiMsit, wu dUui.
Dtrutlttn iHirmbtkm A^itB, äm. Wtrk M mAmt tmm MfOnrng dmrth dm mtmtr Mbmtrgumitoirtm tmttt*, fand a w
iMiH Orltn, w» MM tt ttUdim gmm «dir «mdl $mr tMhßtbt m GtUr tdrad^. F*st attralt uuttffrm mdam Mmmtrm dmram ifcrfrr

Mt wirim, mmnMrk du Oirwmigmib JDqhI^.
Dtr Umnn0V*ritki JlfBmmtw-Gttamgverfim hraekh dtm ttrukmtm IMdir-CjfUm am 1. Dtetmbtr v. J. vr Sr, Majtttji

dtm Kaütr Wt&ihm im Htmmmr mm Vortrug wtd wuHtrkoUt dtnttlUn auf AtttrhikktU EMadun^ am 13. DtttmUr im Ue/tmcm
m PMhm, Dtr K«i$tt «wr «j^ fftue van äfr H\tcht dieser Lieder ergriffen und äutttrie, dost er ts freudig htgrünt»

maHUgfH, /«frMiMiM CmBHgi Eiitgamg in die Sthule» fänden tmd dadurtk twn Gm*iitgft du dmtthrn Wka

Der Verwirklichunij dies«! VniserHcban "Wunsches (iien«n d'w folgc'i;dcu

Scilul- und Volksauss^aben:

L TfLv gemlffcliteii Clior
rt.- (8«M8tfaMM02«rililiUtiavil3^'' r :

KÜ GUTUrb»gUiiUBg, eingflriehtot von
F. OnateV Jansen.

fir fifUHtiM ml udn» Ufern MnutiK«!.

ft. Pttr swelstimmlgeii Sehulchor
•••T • ' .(Iii ^tTierttsUilAsi U IIUnDp' • *

ebg«richt«' v u ]'. 0ust4V Jansen.

Für F6r|ir-, Um- ud fiUmehBleD.
CUvier-Partitur netto Ji 1,60

,30

.30

CUvier-Partitur netto /t 1
"

) Sinestünme , • . . netto .«
ding^lünmen dO 4) netto Jk \ Kleine Tronunel nnd Truuigel netto Jt-

Za den beiden Ausüben A nnd B:
Text mit verbindender Dichtung Ton Oarl Bieber. Qebeftai 30 uMo. Text der Lieder aUdbi 10 4 netto,

Ferner:

ttctbelteud rariiiur der Hinfatiniiuea xu alten ieebi Liedern. Q«h. nur 30 netto.

Dieee wUftite Fariitur-. iii'-a^t fiimet Hek för Vereine, im dutt» mu AHfikur gmmgm m wirdm ißigl, immtffrü midi fir
rcrhltilungsunxtnlttn und MUUArffCBanffvrreiiw efr,

D. Für eioe Siogsüffline (Solo oder Ober) mit Pienotorte. Cäavier-Pnrtitar A IjM netto. Singirtinune 80 4 netto

i. Fif Piuoforie allein mit binsogeftkgtam Text. Oeheitot Jk IfiO netto,

(»T.J

N«. 9. Vilhelmiis tob Nasstven (Prlu tmi
Oranten): nWUhelmu tob NaMiaiii
bin icJi".

keftr\;rf:iu(i: ,!rj Aunterdtmtr c e«p^l»-Ch0ru.

A. Für Bariton mit Pianoforto Jü —,60
Singstiiiunc hierzu , . . jH —fiO I

B. Filr hohe Stimme mit Pianoforto . . . . Ä —fiö 1

0. Jtr tiafe Stimme mit Pianofbrto . . . . A —flti \

(SingetimTn« »Hein k fiO )
'

No. 4. Abschied: „Das Vaterl&nd ruft mich'' fllr I

Tenor mit FiMofortc ji >.,8o
'

kkr» ul—,20

EinzelaTisgaben

:

•WirHo. 6. Dukgebet: ^,

A. Partitar £ Minner- o. faninlltaB Obor netto 1,S0

B Orchesteretimmpn netto Jk
fClaviorausicujf i'ür M&nnerchor A—,80

iStngstünmen Tür >{ltnnercbor (fc Iii 4) . . Jl—,aO

j> (Cl«vier»nszug fi^r gemischten Chor . . . . Jk —,90
(Singntimmen i&r gomiaobtao Chor <b 1$ 4) «A—

E. Flir 18in(|9t.i&Piaaofafto(o4.O!h0vinboao)ul 1,—
F. FOr I StenMlaiiiia (oA.(aidTaiiiBoao)niitOiatI I.-

Sbtgdämmt n ü «ad F r . A -,t5

6. Für Piaaoflifte tu 4 H&aden (aneb rar Be-
gleitung) ..4 -,80

11. Für Pianoforte an S Hlndan, fni baadisiM A-^

Verlag von F. E. a Iieuckart in Leipzig.
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ilheim Hansen, IWu«lk-¥Tlafl in Leipaig.

Soeben erschien:

Mnk Äusgiiwim Dr. Hins Bischoft

Krimeli revMirt, mit Flngemlz und VortragiergMnzungen vmehtn.

NllTIlk riAinanti ^^^^^ auNgewahii« Monaten fttr Plaooforte,
.lUtiiU t/ll*lUvUU) reridirt, prugri-ssiv geordnet und tör den Unterriehl bear-

beitet von Dr. Hans Bischoff. J

Sonaten. Op. 26. No. 3. Ddur. 6o Pf. Sonaten. Op 3. No. J Cdur. 7o pf.

Op. ao. EidoT. 60 Pf.

Op. a^. No. 2. Odor. öO Pt
Op. 47. No. 2. Bdor. (Suibas
flöte). 76 Pf.

Op. 12. No. 4. E«dur. 60 Pf.

Op. aü. No. 8. FismoU. 60 Pf.

I. Op. M. 6 So&atinen. SO Pf. Op. ST. a
Op. 88. 3 Sonatinen. 50 Pf.

Wi lllA7il rt '^iln>»<llc>ie Sonaten, Phantasien mnd Bondos
. .1. inUAarLy fBr Planoforte, kritisch revidirt, mit Fingersatz und

VortragsergKinrungen vergehen von Dr Hans Bischoff

Op. 39. No. 1. (W.ir. i:, Pf.

Op. 40. No. 1. üdur. M. 1,10

Op. 40. No. 2. Hmoll. 70 Pf.

Op. m. No. 3. Cdur. 80 Pf.
Oy. .io Nü. Gmoll. (Didone
abbimdututU.) M. 1,10.

6a Ff.

Sonaten. No. 1. Cdur. 60 Pf.

No. 4. Esdur. 00 Pf.

No. 7. Cdar. «0 Pf.

No. la Odnr. M Pf.
No. ISb Bdor. «0 Pf.

Ko. U. Odur. CO Pf:

Mo. 1«, 7dn>. «0 Pt

No. 2 F<1ur. M Pf No. 8. Bdur. 50 Pf.

No r.. Gdi.r 50 Pf No. 6. Ddur. «0 Pf.

No. b. AmoU. 60 Pf. No. 9. Ddar. 60 Pf.

No. lt. Adur. 60 Pf. No. 19. Fdor. 60 Pf.

No. 14. CmoU. (PbantMio - SonMo.) 80 P£
No. 10. Bdor. 60 Pf. No. 17. Ddur. 60 Pf.

No. 19. Bdor. flO Pf; No. 90. Fdtir. 60 Pf
Odor. 40 Fl CmolL 40 PC DmoIL W F£

Ddar. 40 Fl AiboIL 40 Fl Fdor. 40 Fl
Odnr. SO Fl A«i«le. HnoO. 80 Fl

BMktatawOlva«. Oav. W Fl

r N V WAhpr •^'**C**^'^h'*<* Claviercoaapoolttonen, kriiiscb re-
l'« VI* Im fi"l/"l^ vidirt, mit Fingersat« und Vortragserg&axttiigen versehen

von Dr. Han.^ Bischoff.
Op. 7. Sieben Variationen (Vion nua, Dorina bella). 60 Pf Op. 13. Homento
eaprlecioso. 40 rr Op. 21. Grande Polonaise in Es. r, ) Pf Op. »4. Sonate
! C. 1 K. Op. 39. Sonate In Aa. 1 M. Op. 62. Rondo brllUnt In Es. SO Pf

' Op. 48. Anfforderung zum Tanz. 60 Pf. Op. 7S. Polacca brillante In E. 60 Pf

.

Opi TO. Coaeertatflek. FmoU. 1 U. Op. 81. Les Adleuz. Phantasie. 60 Pf.

IVan? Slf^hnharf AnoKewUhlte OlavIerronip^aUloHen, kritiwb
Iillllli tSvUliUCI revidirt. mit Fingcrmtz und Vortrsgserganzangfn versehen

von Dr. Ilarjn Risrlinti'-

Op. 16. Pbantaale (WaDdereri. 1 M. Op. 42. Sonate, Amoll. 1 M.
Op. 78. Phantasie oder Sonate, l .Nf. Op. 9o. 4 Impromptus. I M.
Op. »4. MoiMiits Baaloaitz. «0 Pf. Op. i4St. 4 ImproBp«». l K.

Isi Ysilsge von Ea W• Fritxsoh in Leipzig «ndita tAmt

'Mi-iwilc«.1tiar»>ifta Idyll in drei A.oten
von um.]

E. Jaques-Dalcroze.
Obvienasxag mit dralMlirai and fteaw^siiBbeai Text JIt 10,— aotto.

s

Conservatorium der Musik

Klindworth-Scharwenka.
B«riin W.f PtttodamerstrasM 20 u. 35.

D i r e c t i o n :
[560b.]

fin^p Soharwenki, Prot Herrn. Geim, Dr. Hugo QoMiifenilik
Könatl. Beiratb: Prof C. Klindworfh.

Aufnnhnve jederzeit. Vronpevte yreUts und franei^.

iwp-Semestepsi 5. April.

CoMtiitii riM'8 Terl^. Ldpzig,^—pWl
Soeben erschien:

A} Flr OreliM««r «llete.
u Oft Gunml IB FlABdera.
nrlilur . .° M< 0,—.
StIniMB (DoabL-St. Ii -,80) cpl. , 16,—.

Op. 06. MUdmBMVui*', BorwsgiselM
FlmlMie in dni Abthettongen:
a) Ifelaneliotie nndSehnnebl, b) Du
nnrwegi$<-he.\tp«nbom, c)6eMOgaad
Tan7. i.Khap«odie). Partitnr 11. 7,'—.

StiiiunBBCDoabL^U—tTl)agL , 19,—.

m«v MNlotenhMtm.
Op.

'~ "

Part U.1J0L
StimmsB (Doebl^St b-,60) optb . 0,80.

P) Chorwerke aüt OMhMier«

Mit Solo odofHoü.
Op. 7. Zuf der Tflrken geg^en Athen

(Y. Hugo) f. Orchester m. Bariton-Solo
Q. Scblut^.<k^hor I deut.scher, ftaMMMMV
Ond norwogLScber Text).

Orobester-Piirtiiur . . . M. 5,—.
Orehoetwr-StimmeQ . . . , .

Chor-8timmien(it8tl6Pf.)epL , —,60.
Glav.-Aasi. sa 0 flAndaa. .

Op. 27. D«rlllbiMM«r«MA»ttt-
ger (CbnIssMÜier) fir ÜrftaKiorf
Alt^Solo, Mm. Cbor, Onb. «.OnialM
Ubitaa). fnHB.,dMttaBh.a.Bflrw.ta«.
Ptat.M.&—. Oieb.-8timmenll.O,—

.

— -*Bm«i opL M. I,-. CUvi«r>
maMÜdaa . . H. 8^—

D>

Op. 1. Chanson de Portanio f. Tmmw
and Piano-AccorapagnemeDt. M. 1,—

.

Op. 18. Llader und Balladen cpl. , 2,75.

No.3.ZweiK6nige(Baw)aeibel. , -,75.
No.4.Liede8macht (Bariton) Fr.

T. SaUet , 1,-.
Qa. 80. KiBdllohe Lladep . „ 8,—.
Mea« Aa«gabe ait Uebenetcaag voa
Ar. W. HaMaa.
Mo. 1. Ose Diebtart Siader. M. -,80.
, 9. Emma an ihre Mutter. , —,SOk

, 8. Der Junge . . . . , —,60.
, 4. Da« Kartenba«» . . , —,76.
, 6. Zu Pfwde . . . . , —,76.

, 6. Im Himmol . • . , , —,70.
., 7. BeimTodedeeffiades. , —,60.
, B. Mutterscbmer« .... —,75.

Op. 28. Drei grossere Oesflnge. M. 9,60.

Mo. 1. Der PostiUon (I^aaa). , 1,25.

„ 8t, Der Blumen Baabe
fFreiligrath) . . . . - 1,50.

, 8. Die zwei Miehla
(ROckm) , — ,60.

Op. 9«. „Stlmaiangen**. Drei nordi-
sche Ge'ii<*!iti> i'iibers. von Dr W. Hoii-
zen). — Für eine Mittelfjtimnie coiii-

ponirt. — Das Heft . . . M. 1,60.

Mei L Da Blum im Tban
(J. P. Jacobaen) . . , —,76.

« I. DerGe8ang(^.Mi6fn'
•on) , —,60.

, 8. Gebet (Bosenkrantz
Johnsen) , —,60.
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Verlar J\. . I ^i-it i'tijcli in Leipzig.

Herzogenberg, Hcinricli von,
Pftrtllw .141 9t—

t

Op. 14. DdVisehBS Liederspiel. Text n&ch IlMrea vai

neueren Volksliedern zus;imme[if.:eHti 11: und für SolMtimmsn

oad gemiaclitea Cbor mit Fiauofort« lo vier Hladui conpoBirt.

OhontfiBira (k JL —,15. u4 1»-.).'^ •

Im Verlage von F. B. C* Leuokart in Leipzig eradiien:

krüger's Volks-Cbrierseliiile.
Anleitung zur grondllohen Erlernung dee Clavlerepiels

ontar Zagmodelegang von

iflfea- vnd OpenuBelodlen, teoluilaeli«B D»bung«n ond wiiirtMWii StOttkMi

1 AVi rken älterer und neuerer ^feister.

Schat« AufI»x;e. N o u e weaentlieh vermehrt« uud verbeflsatta, aowie mit
Original-Beitrttgen verseheae AoBgabe von Uso Seitaft.

In 4* geheftet Jt 8 netto, gebunden Jt ^JbO netto.

Krüger's Volks-ClATierschule ist, wie sie jetzt vorliegt, aosaerordent-
lieh praktisch «iagariditat, losiarwsekand und raaoli {ttrd«rii4, dabei in An-
betracht dee badratandan umlnum «ad dar m&Üammm AmatattoiiK wohlfeiler
aU^lle Anderen. ^_ 1663.]

Fftnter« Albaii, Op. »1. SmI g—tt»« far in Ctofknortwnlatat.
K«. 1 itt Odnr, Ha. 9 n Gdnr, Na 8 in Tim k Jt

Meyer, Oieriea» Op. les. Nene schale 4er Gell«l«kelt. 40 ebaimk-
tariBtiaolia Btoditn fBr Pianoforte mit Fingersatz. Haue WOtalAltoAn»
Kabe, varbaiMlt und mit Metronombocaicbovuig vatMlNn von !• PlMT
(London). ToDatlBdig in 4 B&nden. Oehaftat netto . . . k Jf 1,10.

2wai Btada iluginti

Dar berOliiDte Ckvier-Pidagega
hug dan Vorzug vor nllan II
ilebong das OatarrklM «vf dar :aar Balebang

aende Stttcke, die iük

kjt ItSOBSttO.

llittektofe und adloha «oUküngenda, rei-

anm Vortrage «ignan.

Neuer Verlag von

Sonata
a

Vioiino solo e Basso da camert
di

Pietro LoeatellL
(Op. 0, TSTo. 3). Hdur.

Mit Au&arboilunK der Baj^übcziffonuiif

SU eiuer freien ClAvierbegleituag

von

l>r. Hugo Rieinann»
Jt9,n.

CAIl EISEIIIIEI.m
(66«« 1

Special-Verlag:

rir

•od
alle Orebetter-Iadraitinte.

^ Pomllrt HoHkidrUleii. 4«^
TtrlassvecMiehiiliM gr^tio.

firiagml..l,JMjMjliiijtil

Neuer Verlag von Wilhelm Hans en in Leipzig.

lÜr <4 Violinen, 2 Bratschen und 2 VlolonceUs

Otto
von

ra

a 1 1 i n o
Op. 50.

Partitar 7 Mark. Mmmcn 10 Mark

Das Ootett wurde mit ^mmmu Bvfeli
Oonoert-Vereln und in Pweerten wlei

Paitfi eaeaaflllirt«

den Prog;i-a.mmeii von

Eo^ d'Albert und Therese d'Albert-Ctmno:

(Esmoll), 2. Auflage,

für Z Piaimffone mu vier Händen
von

Cliristiaxi Sindinsf.
9 Hark.

(5«.]
Op. 11^.^ Liadarteaiaa Sinf

.}

Jbh wriH akU^ was die
Wak aodi MtM**. (B. Blttarshaua.)
3. Jetzt i«t er hinaus in die weite Wallw
(V. J. V. Scheffel.; 1. Wonn Zwei an
einander scheiden. (H. Heine.) Jt 8,—

.

Op. 19. Vier Lieder für eine Singstimme
mit Pianoforte. 1 .Wenn alle BrQnnlein
äieeaen. (Aug- Naaf.) 8. Wann du dein
Haupt zur Brust mir ne^at. (H. Oel-
BcbUger.) 8. Du bist das Heer. (F. X
Seidl.) 4. Mir ist, nnn ich dich habe.
(Friedrich Bttckert.) Jt 8,—.

Op. 13. Viflr Lieder für «nflSingfitimma
mit Piaimforto. 1. Still wandl ich zu
Abund (Ernst Ziel.; a. Nuchl auf der
Haid« i F.rn.stZial.) 3. Nun die Schatten
dunkeln. (E. QoibaL) 4. Hör ich das
Liadahaokinpa.(aHai-J^V0.

Neue CompositioiM n vot&

Georg Yierling.

Op- 7e. Ürui Gedicht« tur eine Sin^
stimme mit Begleitung dee Piaaofota.
No. 1. Oft im Schauer. I

^ Das ^iDgt und flMat. \ J$ Ijn.
, 3 Um Mitwmacbt. |

Op. SO. Drcistimmigo (rusätiEe für
^wei Bopraue usd Alt uiit ikgieitanf
des Pianoforte [M87]

No. I. FrOhUngfllied . . .M I,—.
„ 2, .Abeudlied . . . ^ 1,7».

, 8. Hüte dich! .

^
. . , 1,50.
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C. Beclisteiii,
Flüg-el- und Fianino>Fa1>rikant.

Hoflieferant
Sr. Maj. des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen,

Ihrer Maj. der Kaiserin von Deutschland und Königin von Preussen,

ILr.r Maj. der Königin von England,

tr. Kaiserl. und Königl. Hoheit des Kronprinzen von Deutschland und von Preussen,

Sr, Königl. Hoheit dei» Prinzen Friedrich Carl von Preussen,

Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh, [669.]

Ihrjr Königl. Hoheit der Prinzessin Ix>uise von England (Marchioness of Lome).

40 Wigmore Street.

I. Fabrik: 6—7 Joh%nnls-Str. und 27 Zle^el-Strasse.
II. Fabrik: 2t GrQnauer-Strasse u. 25 Wlener-Strasse.

III. Fabrik: 122 Relohenberger-Strasse.

13ei-lin IS.
5—7 JohannlS'Str.

Steinway & Sons^
NEW-YORK LONDON

(570-.:

HAMBURG,
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und König« von Preusaen, V
Ihrer MajestAt der Königin von Enf^land,

Ihrer Majestät der Künigin-Regentin von Spanien,
Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales,
Ihrer Königl. Hoheit der PrinzeBSin von Wale«,
Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

SteiDway's Pianoforterabrik, Hamburg, Sl Panli, neue Rosenstr. 20—24,
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

ofu/ms TSiüthner, d&ipjiff.
KSniglich Sächsische und Königlich Griechische Hof-PianofortefabriL

BedentendHte Planoforte-Fabrik £uropa«I

[671] Flügel und Pianinos
von a.uerl<a.niit uiiübeftrofiTeuer Irtaltbarkeit

und edlem, sangpreicliein HCon.

1
I

i

^» PrSmiirt mit II ersten WeHaussteliunge-Ppeisen.
filUiUn: Berlin W., Pälsdanuritr. 27*. London W., "., 9, ti u. 13 mgmtre Sirtrt.

'^^t/l/l/h "Vertreter bez. Verkaufazzi agazlne an allen 'bedevitenderezi Piataaxx.

Die Fabrik besteht seit 7. November 1853. I

Google
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Alexander Siloti, Pianist,
Pai*iS| 2Bm JIvmutt TriMtain«.

Derselbe bittet um directe EnD^ag-L-iiieiitdofTerteii , du er mit Concftrtflgfcnturen nicht melir in

Verbindnng 8tebt und alle ihm durch solche zuj^ebeadea Anfragen and EnsngemcntMniritge unbeachtet

tarn. [Sn-.]

Regina Schmr,
Concert- und KirehencoMr f t r-.iiris'r iin

(Liedex u. Aneu;. sowie OesangieftreriD.

Eigene AdrcMe: FOrth in B*y«tii,

(578c.] Weinstrasso No 1 0 a.

SOUbi Steiißerg,
iMnmL flid». Hof^ndat, Profeaaeur
MpMaar «m CoMarratoriam zu (Hai

(Sebweiz). [574—

]

ODBeMrt>T«rtrMaiig: Htm. Will, Birüi.

Ana SchiM-Repi,
Itknrfi fir Mogesang n lir t.

ibdentie der Tonkanst. [575-1

8UI.

dhfMi SSMega,
Crii'' rl II OnlarieitfaiKeriB (llt u. SlciKmtprsii).

LeipziOg Sophienau. 26 L (576-.]

Cta«ieairt-V«rtr«tdiiff; H. WaUT, BeiHn.

t677p.] (lustave Tilly,

GMeertaftacerln (hoher Sofna).

Frau Martha Hohlfeld,
Coneept- und Onitoiiensftitgepin

Kl p i |i £ i K I Wnldntraai*« 70<

Ernst SchneldeFf
CtBeertr ml OntorkasilAftr (BArnon).

Lelpzlg'-Rewdnltz. !?enefe!(^erstr. '_>;> IL

8u8iavS3orcfiers,

Leipzi«, IMw8lr.40,
ConcertviTtrttuiig H. Wollf, B«Tlln,
[560—.! Am CurUbud 19.

Frieda SfCriele,

Coflcert- und Oratori(»isäMerio
(hober Sopran). P^Blti.]

».Sa, FonMraiMia.l.

Hedwig Bendiardt
Concert- und OraforlensSngorln

{All* and Maz^oaopraii),

Scbfilerin Stookbanaen's,
empflehK eich den geehrten Concertdirec-
tionen fltr Lieder imd Oratorien. [.'^8 i^n

J9^ Orof»et Lled«p>Repertoipe.'W

Sophie Schröter,
OeeearMBcerin (Alt und MeMWtopian

In Bona Rh.
OeicMftliche V rnff- x l'rin«|j| t«|j,

ßerUi W. f,«-M>,iii Vi. \m\A\

Mathilde ttaasj
Omlorien- «nd LiederaAngfrlH (Ah).

31 aluK, Rheinalien. [.ö8lc
'

Vortrot«r! Hermnnn Wolff, BorliuW

Ediiard ManB,
Oratorien- uXoncertsänger,

Lehrer am k. Cui—wtoniuin,[686ni.)

empfiehlt sich fOr b^TlMoiMitiaD, in»*
beaondere ala TflrtMkir te MMhlMlMa

Drasdan, Ostn-Aliee 23.
VertMMrt mtaui W«iV, B«rlia W.

Cinil Pinks (TeMriiil)

cnipflelilt sie)] [58«a.]

fttr Goncerte nnd Oratorien.

Leipzig, CMimMMinwM l3,pMl.

Adolf CtsniMii»
Vforrn-Vlrtoos. (»m.)

Dresden-A. ManichalUtr.31,111.

j|«ner Verla? t»i Rica k Ericr in Bcrlii.

Rafael Behn, Lieder u.Gesänj
Up. S. üett 1. (Bitte. Ich ernrirl. I>

e.

Traurige.) M. 1,80.

Heft 2. (Der alte Mühlbursch.
Jotxt wird sie woliL SnsaiD-
keitJ M. 2,—. [588.1

Op. 7. Heu 1 irc-lx-r ciie lUi.le. Divss

du luitih liebst. TuisaU.> M. 1 ,bU.

Heil 8. (Der Schiffer. Abendlied.

Op. 4. Heft 1, a 9 11.

Dn* wa a « BMar la La^rir

Kl** * e In Berfln.

CarlHirs(ji,-Ä;;r'''d;s:
(nafll»SMi6fll»l)mrrtäte

chop, Soli u. Opche$tep. Op. lOl.
Panitur 3« Jt n. Orch.-Stimmea 48.4 n.

Olavierauszug lO.Ar n. ChontinaMll SA
Soloetimmen \Q Jtn.

Bnte kflilmg 11. Hn te* 4m laiiin-

Mtmr luttTinii. [66».)

Da« Wark errang einen gross-
artif!;en Y,t{o\f^, und wohl selten ist in
dum Frufhth.HlUaal ein solch Jurchaoa
spoiilimcr Boii'all ertünt wio (<ejitörn. llWf
Hirsrh hat ein Wt^rk f^esv-hnH'-'n, welche«
iu allaa ti©iu«u Eiuzfhiiieiten als geniale

Schöpfung modemer dramatischer Mu.silc

he^Mcbnet werden mu.is. Auch nai-h den»
S^'hluss duks Werkes wurde der Compouist
uacbüiaLs begeistert gorufeu. (Fralzi9<ih«

Volkszeitang.) Von geradezu elemeb-
tarer Wickong arwieaan sich die Kal-
tigen Oinntae dar 8. nnd iaabMartaw
der lettttii AbUiailaaK. Hipaak hat
sich als ICalatar bawtliPt, ui& iMlf

wQnschen, diM Mi« Tkonaatar saivw
BiHpwing b^ltan mOga durali 4ia gaaM
niHikaKacbe Weh. (PlMziselia FtaaM,^

P. Pabst s

/••!.'/ .'it fi rinem f^tthrlrn aut^är-
tt^'f/t fnuiihaiisrh A; '''m, w?« iw^-

MusHuiien, mutitiaHMiliea

Schriften tte. {«90.)

f(atal«9e ffratir n^ifffnr».

E« Singer und M. Seiflrtferi
Grosse theoretiscb-prftktisclie

Violinschule
;5»lB.] in 9 Bknden. Preis 30 Mark.
J. C. CotU'idw BnÜM^. i«f>f. I. gtaUffrt.

Verlag Tr>u L W. Fr;l(^rli in Leipzig.

fclieiiikrger, mü-.'oä:
«artddaaarteKMwfiirta. Sj». [Nat,]
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Leipzig, am 19. April 1894.

lock siiiuiae Biel-, liut-

iillaitiuiiiuUiKii.uTü

nitailulk&luuefKtalUlI

Mdmi toaiiun iii« a

Verantwortlicher Redaoteur und Verleger:

£. W. Frituohy

Das Honkaliaeh« Woolunbbtt anehaint jlliilidi ia 88 Nuaiaeni. Der AbonnemMinttbatni^
fbrdwQoArtelTon 18Nitii]aMraiit9Mmrk;«iiw«iiiaelMNttimw Bei
diieoter frenkirter KraocbendModiing treten nechatehende TiertaliährUche Abonnements- _ ^
n«ae in KnA: a lUrk ao P£ itlirSM DentaolM Ra^ MiL i7
nr walten Llndar daa Waltpoatvefaina. — JahreaeboimaBiante werdan natar Zqgnmda- "** "*

lagaac TBUtakenJar Btnfabedingiingaa bwaehaet
Dia üMMlhaigehahiaa Ar te BaM äiair draigespaltaaaa l^Mlaina kalii^ tO PC

llkalt: HlM Ton Bniow Von RIcbkril Sternfeld. fSchltua.) - TafMi^eachiehl«:
CWK«rtum.ii-lma — HntruKCinent» nnd Oijrt« In Op«r and Coacerl. —
VmteebU) MiiUi«ilaBC«ik oad NotlMii. — Briafkutan. — AuseksM.

nLelftit.

Hans von BOlow.

Tan

(ßehbm)

Das nächste Jehrzehant VWglDg in unstAtem Hin und

HereowaebmlndenAafanthaHaa. DieHänebenarStalhan;
legte Bfilow 1889 nieder, wirkte Ilagera Zeit in Tlorenx,

b«(rinJers für Verbreitung der deutschen Mu'-ik, machte

4]« Pianist weite Kunstreisen bis England und Amerika,

bit 1877 nahm or wieder eine feste Stellung als Hof-

ctpellmeiater in HanDOver an, ohne hier jedoch die Wirk-
MDikeit ausüben zu können, die ihm voraehwebte. Da-
für hat er nun eine andi rc Groestbat geplant and ans-

geföhrt: October 1878 hat er in Berlia sum ersten Male
'ie lelsteB ftof CUvienenaten rea Beetborea aunreadig

gtipielt und dicsf Verträge hier and ia aaderan

Stidten in der Folge wiederholt.

Und der Ertrag war von Anfang an für den Bay*

leather Featapielfonds bestimmt! Hatten sieh die Wege
der beiden Freande geschieden, musst« Bfilow der Bay-

leother Erfüllung fem bleiben, 80 hat er für den Bay-

nather Oedanken das vollste Varstlndoias gehabt
Sehoe 1878 dirigirte er in Onrlaralw com Beaten jenea

Fonds die ..Legende von der MUiien Elisabeth"; jetst

l>etrug der Erlöe seiner grossen Claviervortriigo über

20000 Mark, eine Summe, die er dauu aus eigenen

Mitteln noch verdoppelte! Wohl konnten die aBay-
wther BUtter" 1880 über diese wahrhaft grossartige

^(icnde schreiben, dass „wir Alle freudigen Stols ein-

pfiedM mfisiteai einer Sache dienen au dürfen, welche

*a den nnrnittelbaren mricnagea Ihrer geistigen Maelit

Braekeinungen von so nnvergleichlicher idealer

SeliSnheit und moralischer Grösse s&blt, wie die Thfttig-

kelt nnd die That Hans t. Bülow's".

Mittlerweile hatte dann das Schicksal Bälow'g sich

wiedernm anders, zu seinem und der Knnstwelt Heile,

gestaltet. Der Herzog von Mriningen berief ihn 1880
zum Intendanten seiner CepoUo, und der nun Fünfsig-

jihrige begann sogleich, trots einee bartnlekigen Nerven-

leidens, das kleine Orchester, dag er in Meiningen vor-

fand, in eniKigBter Schulung mit seinem Geiüte zu durch-

dringen, dureh mühevolle Hebungen allmählich zu immer
grösserer Leislungsflthigkeit, zu solcher Disciplin im

Einzelnen imd Ganzen heranzubilden, dass er nicht nur

in der kleinen Resident mnstetgiltige Aufführungen, son-

dern bahl in gana DeutschUnd mit aeiner Capelle Ktinst-

reiaen veranstalten kennte, die Ar nnaer Ooneertleben

Epoche machend geworden sind.

Da gab es wieder Opposition in allen Graden, vom
Kepfaehfttteln der Gemässigten, die sich erst gewöhnen
mnsaten an die frappanten Nenheiten der Auffassimg, bis

sum Wahemfen der Zionswiekter, an deren Zöpfen etwas

KsfUg, fiut provozirend gerüttelt wurden

Aber aoch die Freande — so aehr sie sich an der

durchdachten, im Wagner'sekea Sinne stilvollen Avsf&kmng
(Irr Werke neetlioveii's, der das A und O dieser Coneerte.

war, zu erfreuen hatten — merkten um jene Zeit, dass

im Oeaebmaek, in den Aaaduninngen Bülow's eine Ver-

tndemng vor siek gegangen war. die ihnen nicht lieb

sein konnte.

Die Thntsache, dass Liszt aus seinen Prograanea
verschwunden war, dass er von nun an für Johaanea

17
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BrahmB auf« Eifrigste Propaganda macltl«, dazu zahl-

reiche möndlielM und achriftUche AeiUMniiigan gaben
bald GraaA wa i«r Aatuibtte, d«» Bftltnr rieli den Ziden
-lind Be8tr«>1iun»«>n seiner Jugend entfremdet h«be, dass

er auch von Wagner's Werken Nichts mehr wiMen wolle,

das8 er «icb (wie 6r Mlb«t aeh«Rhaft Mgfe) .«itnkmif*

tet" bitte.

Iii wivd rieb getade in Wagner'Beli«! Kreim Btebt

limpf'lifn iHSj^en, diese verlireitete Meiminfr ein<_'r ruhigen

Prütiaig zu unterziehen. Vorerst kunutc uiao sagen, das»

auf jene AeuMnmgen, die iittr eu geflissentlidi Mlp«rtirt

worden, bai eiaan »o t«hi momaotaiian Stimmimgaia vai
Launen abliingigeii Manne, wie Bnlow, nicbt Viel an
gf'bi'u war. nie Oofffutlichkeit ging<>a nicht seine Bon-
mots, «onderu seine T baten an. Und hat er nicht in

aainen Concerten Allen dirigirti was von Wagner nur

»Duar im Opocartmü anfituAhren war? Die »Fauf-
Oorartny« ttand avf des meietan ProgranmeB der Hei-

ninger Reise, mit dem . MeistPrfiiig-cf'-V<irspieI liat er

in Berlin vielleicht den grössten Erfolg gehabi; uiun iuu«b

den Jubel dar Hörer erlabt baben, die sofort stürmisch

eine Wiederholung dorebntMMi. Abar aofib alle andaran
Vorspiele, vom „Fliegenden Holtlnder* b» an „TVbtan
und Isolde^, und den Kaisermarsch hut er zum Vortr.i^

gebracht. Alles luit der gleichen Schoulieit, mit der alten

Liebe und Sorgfalt. Er hielt sich für den lebendigen

ELott dar Tradition dieser Werke ; und wenn ihm Jemand
aina abweichende Ansicht über ein Tempo, eine Nuance
kundgab, s<' konute er wohl aon^g lufaBi ,Icib bin onr
der Taktstock Wagner'«!'*

Was vermochte er, der ja dam ßchanplatie der Wag-
ner'schen Kunst, der Böhne, fem stand, mehr zu Uran?

Aber man wird dies nicht gelten lassen, man wird

angen, ein solcher Mann kdtiiite ein anderes Intercsüi'

zeigen ffir unKCru Arbeit, lur die neuen Aufgaben, die

uns nach dem Erscheinen des „Parsifal", nach dem Tode
des Meisters erwuchsen; hiervon aber bitte er sich kalt

und theilnafamlos abgewandt, um su BndaroD, weit ab*

liegenden Zielen za «(rabaa. Und da ntaaB wir liafer

seine Art erfaneo.

Wir «rbanaiaa aeiua Vutar ala eine itNitbaM, fiir

eine neue Kunsterscheinung, die ihn begeisterte, tapfer

eintreteudo. Der Kampf ist das Element, in dem or

»ich wohl fühlt. Damit aber hängt zusamiiien, duaa, wenn

dar 8ieg arfocbten war, ar aaine MiMioa für beendigt

ansah.

Nun suc}ir{' er oiji ncncK Prinrip, einen juidercn

Kuusllur, Ucr iiouh der vorJieiileu Auuikuauuug linrile,

um ihm durch sein muthiges Eingreifen dazu zu vcr-

helfea. £r war eta durch und durch adatokratiacher,

ganz individaaliatiachar Charakter; ai wideratrabta ihm,

dum AuhUnger Max Stirner's, im Innersten, mit der

grossen Menge die»elben Neigungen zu haben; er

wollte sich immer gern im schroffen Oegensatza
au deo Götxeo des Tagea und der Mode befinden.

Ist ai nicbt anUMIend, dau aaitt Entbnriaauna 9*
Bismarck sich vi^t <lauii, ziemlieli plötzlich, kundgab,

als er diesen geWiüukt und zurückgesetzt sah? Diese

'Wahrnehmung aber ünden wir durch seine musikali»

aoban Wandlongen achoa wait frähar baiUMigt.

Einst trat er mannhaft fSr den varlunnten Sebu-
l iii: H^n er nljcr s;ili. u ie dieser nun Mode wurde,

Vi 'ie jedf i Diiservatornitiu den „Caruaval''
,
jede SUngerin

«leb grolle niclii gefühlvoll vortrug, da wurde er ihm

uoa^pathisch. . Aehnlich ging «a ihm mit Chopin. Da-

filr nahm «r «idi Mm aifVig Handabaoha's an, daiian

Vernachltesigung und Missachtung ihn verdross. £• war

oin groaunfltbiger and scbönar Zog aatnaa Gharakt«t%

daM er tieh, gldoh dam dato naeb. dam Wacta dm
Lukan, der besiegten Sacha aambn, waiUI die tiag-

reiche den Göttern getiel.

Siegreich aber sah er Wagner'* Kun.<it triutn-

phiren, aaine Werke wurden überalt vor vollen Hloieni
gespielt, ja snm ITeberdmaa abgehetet, dar erbitterte

K:ini])t hatte aufgeliört, das Zetern der alten Geguer,

soM'btt sie uicht das Mautcichoa nach dcw Winde gellAngt

hatten, konnte nicht mehr schaden, man schw&rmte um
fftr den einet Verkannten, oft in recht taKierlicher, ver-

•tlndniwIoMr Weiaes knn, Wagner, der ^rimmig&te

Feind der Mode, war nun selbst .Mudc geworden! Kein

Wunder, wenn Bölow sich davon unangenehm berührt

fühlte: er eab nidlt, data, wenn der grobe Kampf vorbei

war, dieia nene Pbeie andera KUmpfe gegen die Moda*
Wagnerei im Sinne des wahren YertttodiuMeB uneere«

Meisters, seiner Dichtnng-oti und Schriften uns zur

Ptiiclit ninchtu; all unseren Bestrebungen, die wir in dem
Namen „Bajientk* sniammenfaHen, Dwla er teider

ünn bleilMin. —
Aber ea tlmt sich gar nidit verkennen, daas ancli

seine inusi kal ist Ii e Kmpfindniig eine iaueilidie Wand-
lung durchgemacht hatte.

Bei Franz Liszt hing eine Photographie, welche

Bnlow mit der Partitur der symphonischen Dichtung „Die

Ideale" von Liszt in der Hand darstellt und von ihm die

l'nterscliritt trii^'-t : ^ Unter diesem Zeilen wevde ieh

siegen und nie auiliören zu siegen!"

Wir wissen heute, dass Bülow diei<en Idealan iaiebt

treu geblieben ist, dass er sich im Alter anderen, ent-

gegengesetzten zugewandt hat. Bülow hatte von Jugend
rtui ein sein- tcint'!^ (ietülil tur Srluniheit und Haruiouii'

der Form; i</leganz und Anmutb zogen ihn an in Musik
und Litteratur. Ganz wie Wagner empfand er dnber
lebhaftes OefaUen an den graziösen Werken der älteren

FVanzosen bis Anbcr und an Bizct's „Carmen". Mit zu-

iielimenden Talireri fjewanu das formalistische Heliiifj^en

bei ihm die Oberhand. Wagner's Werkoi deren drama*
tische Fomenbarmenie ihm an gut bekannt w«r, wurden
davon nicht berührt, aber in Hinsieht auf die tieucre

Instrumentalmusik erlebte er eine inner« Keactiou.

Die IVogrammmusik der Neuesten schien ihm vielfach

wüst und formlos, sobald sie der von lisat gesehaffenen
Oattaag der Sympheniseben DiebtOBg angebSrte, wohin^
ppn-eti er sie gelten liess, wenri sie die alte F-htit Act
öyiuyhüuic uiuliiclt, nie icinc giuas« Vorliebe iur KafT
deutlich zeigte.

Aeussere Glitte der Form verleitete ihn spater cur
AuffBbrung maacbes undeutseben Tandea, die beoaer
unterblieben wih.-. Für die poetische Idee und ihre
motivische .Ausn^f-sUiltmi^ hatte er wenig Sinn mehr; er
Ablto einen Widerwillen gegen Liszt's Schfipfungen die>

er Art und übertrug ihn sogar nuf den letzten Sets <l«r

9. Symphonie, der ihm der Anlass zu allen Imbameni
iiml Hrrii/übertretungen der Späteren zu sein schien. Flhi

Gcgeni^i wii ht gegen diese fand er nun in Brahma, uud
in der Tlmt musste er folgerichtig nur WerthschfttKung
eines Musikers kennen, der alleis in onteieir Zeit di«
alte Syniphonieffarm ollkomraen bebeitsohi und mit
rij_'rTieni Gei^te<iinhalt zu füllen vermag. In BüJow's
Üittiiuis-Culius vereinigte sich der Hang des Jängoreu
zum Kampfe für einen Tinverstandenen mit der Vorlielie
des Acitcrcu für formalistische Sehfloheit.

Mag man diesen Onltne beklagen eder pitiien
, je
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udi iim i»wi1i«Iife1i«n Biiipltiidwi vwA GeMhauiek: Vinn

kommt r«! 7.n, ohne Groll Ver8tfin<?nlss zn gewinnen

für difi innere EIntwickelung eine» Künstlers, der alle-

nit Ulpfor geniDfen hat, nicht nur mit dm Osgiisrii,'

mim mäu aoeh snit sich aAlbst.

Vni iriilirlieh: gerade wir liabm niclit nStliij», bd
ilicseD klrinci cn Vjw^i'n jiu-s ilcr li t/.ti'ii prnssi n Concert-

ihitigkeit lauge verweilen; wie »chwiudet Alle«, was
aiu wohl verdros», vor doill einen Namen, der sich nns

«f die Lüpea dringt, venu wir jEUilow's leiste« be>

iMrtendeawnrkenllbATMtiftiien: BeetliOTeDf wie wM an«
dio p«rze Stelhinfr Jes Maiiiics in dwr Kun8tge«(;l]i< litc.

Min Verdienst nm unsere ''ultnr im Sinne Wagner's
erst klar durch sein Verhaltnif^s /u jinit iu, von Beiden

ail Qrfieeter und iäiuiger Terehrteo, Tonberos!

Was Bölow frm dem noch gelernt au haben ein

iiffen ht>lianiitf'
;
im Cla v i

p

t- v o r t r n;^ fiir Beethoven

gstban, das soll nur wieder durch die Worte Wagner's
Uer festgestellt werden:

.Wer ist es noch jetat, .der B«eh und den echten
grossen Beethoven wirHicb SffentKch «oni Vortrag bringt

und jede ZubönTHulmfi -/.n dein gleichen Gpstanrlni^s hin-

reiift? Es ist einzig Liszt's berafeuster Nachfolger, Hans
vm Bülow."

Und anderswo:

„Ist 08 auf dem einzig richtigen Wege, der Auf-

rocbong und llervoibebung der rein ni i lodiscben Essens

der Kusik, wahrhaft berufenes Mtuikera gelaii|;en, die

erforderlich« Vertrageweiw für die IMher mvemlliidBeli
dünkcndcn Werkp Bf^pthovpn's nufzufiiiflpB, fo dürfen wir

web linfl'en, dftgj» sie diese Vcirtiagsw eise als giltige Nurm
Herfür anderweitig so festzustellen vermögen, wie dies im

Betreff der CUvienonateii BeetboreD's in wahrhaft be-

«eadei (ftigeMOrdig«! Weis» •bereite dvreh Banrren Blllew

(«ebehen ht."

Mehr noch bat Biilow über diucL seiao ürcLestcr-
thaten für Beethoven geleistet Dens ist Zeuge seine

Wi^semkett in BerHn neben Jahre lang an der Sjütae

der PkilbennetitaeheD OefMlle. Und wenn er nielrti

Andere« fretlmn hfltte, als die Bpethoven'scbcn Sym-
phonien durch alle Vorzüge einer stilvollen Wiedergabe

fwpnl&r zu machen, volksthümlich im besten Sinne des

Wortee, ea wäre er doch Einer der tüehti^ten Vor-

kämpfer der dentiebeB Kmwt, Einer der tmeeten Ter»

»alter des VermAchtninses Richard Wnpnnr's gewesen.

Das wird Niemand in Abrede stellen, der mit Wagner's

Schriften einigermaassen vertraut ist. Vm dem Yerbilt-

nim der BeideB zn Beethoven mOsat« muh tiat ver-

Uidige Gliarakleriittk dee Dirigesten Bfllow ane-

pehen. Er pt.ind ah Orcliesterleiter ganz auf ilen Sdiul-

tern Wagner's 5 er bat praktisch bethfttigt, wozu unser

Uaitor in wiBMi Sdniften tausendilltig, iu seinem Leben

laider m wt/aig, wenn auch dmcb einig« fortwirkende

Groeediaten, den Anstoss gegeben hat
Hier sei nur cii> llinwcis {gestattet. Wag^cer in

der Deutlichkeit der Ausführung das gauze G<:hetmntBS

des VortragthStils. Deutlichkeit! Das klingt so einfach,

end iai doch dee Erste und Schwerste. Niemand aber

hat, wie Bfliew, die FSbigheit gehabt, a!le Bedingungen

4er Deutlichkeit des Vorirnfrs zu erfüllen.

.,Am Anfang war der RhjtbmQs" hat er einmal

g^^ietroll gesagt, und das Gefühl für straffste rhytblBiMbe

öliederang war alleeeit stark in ihm. Dann aber war er

Heister im „drastischen Heraustretenlassnn der
Melndie", worin, naeh Wagner, die Deutlichkeit vor

AUem beroiit. Dazu gehört das richtige Tempo eines

8tfidt«>, ferner die vi«}anwtrittene ModHieetion dee Tempo,
dimn die feinste dynsinlsclie Schattirung- , eiidlirli die

richtige i'hia«irung und der ausdrucksvolle Vortrüg der

Melodie.

Wie Teratand Bülow «in MaaketOck klar zumacbeol
Wie iieii «r die Havptanelien hervartraten, dämpfte die

Begleiturig- ab! Wie brachte er andererseits aber auch

Nebenstimmen, die mau bis dabin nur in der Partitur

gesehen, aber nie gehört hatte, zur Geltung! Gewiee

könnt« mm oidU mit AU«» «inTccataiiden aein, aber

immer mneate man den OeSet nnd dl« Begtankeit dieaea

Dirigenten be» iind«rn. Man hut Bülow wegen der über-

grossen Sorge \m die ].>eutlichkeit oft für lehrhaft

gehalten; aber er meinte, man IcAme sich erst dann

für ein Kunstwerk begeistern, wenn man da« riobtjg«

VerstHndniss dafür gewonnen bitte. Lehrhaft wnr man-

ches Aousserliche wie z. I?. die nie zu reehttertigende

Wiederholung der 9. Symphonie an Einem Abend, —
alwr Miemaad wird bebanpten, dass es in der Ausfüb«
rang selbst diesem grossen Lelirmaiatar an Sebwong,

Feuer und Temperament gefehlt bitte.

Und wie hcberrsrhti' er die Technik des Dirigirens!

Hoch in der Uand lüelt er den Taktstock, der die Massen

lenkt«; jede B««r«ging gab sicher und Uar eine Willen»

ltnR>iGnirig wieder; jeder Ausführende veratand ihn; «r

verschmÄhtft alle Effectmiltel: aber wenn sich vor Energie

seine Gesiehtsmuskeln »trafiten, dann gab Jeder im Or-

cheater und im Chor aein Letales an Kraft und Anf-

nMrkiamkflit.

Diene uTiTPrgleichlirbe Vermnigung von Dirigenten-

gaben verleihen aber deai nun von uns Geschiedenen

seine unvergängliche Bedsutuiig für da< Kunsfiehen

seiner Zeit. In einer Epoche, wo die musUialisclie Fro-

dneden, am Ifaeeee mweeer Ofoeipn gameeaeo, tief dar-

niederliept, wn »her die Rei^roduetion sieb unendlich

gehobeu bat, ist er ab der Erste und Grösste der

musikalisch Reprodacirenden su nennen

Die Mnvk brancht, wie das Drama, Künetter, die

daa Werk dee 8«haffend«n in die Brecbeinang treten,

die CS nitelisiliftlTeud noch einmal ersteben lausen. Aber

während das Drama sich heute in einem Uebcrgauga-

stadium befindet, wo im Kampfe des Neuen und Alten

noch kein aiab«reir Gewinn wahmnebmen iat, bat di« B»<

prodnetio« in der Kneik aiin Hflbe erraiebt, anf di« wir

Btok sein können. Und da« v«id«nk«n wir in enter lini«

Haas V. Bülow!

In «inigen NaokmÜBn fand sich die sentimental«

fkvaae!, ea Ütt« «n ihm genagt, dasa «r ala Gompouut
niebti Bedentendes leisten kimmte. Nidite fideeber, als

dies!

H. V. Bülow gebort ätu jener älteren Generation von

Capetlmeistem, die, wie Hans Richter, Leri, Sacher, com-

nooiren konnten nnd gewiiB ebenaognt, wi« der grSnere

TbeQ derLelwnden, iRtt abar, hnHinbliek anf die Meister-

werke, die sie filgÜcb dii'igirfeii, bescbeidcii TIalt inacbten

und da» l eberllüssige ucuw Werk« einsahen, man
an den alten noch g^nug zu verarbeiten hatte. AI» nach"

schaffender Mtieter wollt« Bälow seine Kraft, aein«

Intelligenz, seinen Kampfissmnth bethltigen, zur Ehre der

Hcliaffendiii grossen ifeister und zum idealen Nutzen des

Volkes. Wäre er selbst schöpferisch gewesen, so

bitte er yietleieht gar nicht die Fähigkeit gehabt, so

gaaa in die Eigenart der verschiedensten anderen Musi-

ker einzudringen. Mit dieser feinen, nervösen, anschmieg-

samen, nachfühlenden Begabung ist er ein echter K<--

prtsentant nnserer Zeit, die auch im Stande ist,

17*
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4en hutorogeasti ti E|iocIilmi, 8til«n, Bcfngwt 4er Vergan-

ganbeit naehicliAffaDd und -spnraDd fM«dht itt trardeti, oluw
dbrt «twaa Oroma, OriginalM ImrvortiriiigaB n kdnoai.

Aber wie diese unoriginal« Z«it etwas Uiueligei

hat, fto ksti der grusce Moiater der Reproduclion in

•MDBT Encheinung etwa« Tragiache*. Nicht weil ^itn
Wmam. 4i« Nadiwtlt k«nM Krtas» flicht". Die Späteren

werden «• nf«inft1t «n B«^Bd«ni«g aeiner gtomen Thiiug-

kcit, Hii tleui iiiüii 1)1 i'iner Persönlichkeit, die fiii Dimere

Zeit 80 besocbDend ist, wie wenig Andere, fehlen lasten;

BU«ir> KTin« wird ak Einer der MmtiMMtM Alt-

Jebea. Bitte er Memoirsn geechrieben: wu wire du
ftr «B intemaantea Doeuwot snr Zeitgeschichte ge-

worden, di'iiD init wio N-iel berühmten Zeitgenoaaett ilD

In- nnd Auslände hat dieaer Hann intim verkehrt!

Jadoeb t«in Bestes kann er der NacbwcU nicht hinler-

tnitgpn. Die musikaiiache Tradition iitt trügerisch nnd vw-
;;tiiiglicb, die kommenden Geschlechter müssen auf Treu
und Glnuljeii J<<u Ruhm Heiner Tl)nteii hiniiehineii ; nhfr

die Herien kajia er nicht mehr bewegen, die Ilörer

niebt nebr fertrcMMO, atalkt mehr ak Naebtchaffeoder
beweisen, daai or doeb aiftiBtUdi «ndk rät Seb»ffaB-
der war,

Datum preiseu wir uns glücklich: denn er war anaer!

W i r haben Mine Tbaten «riebt tud wir traaara um den
Hfluebeo nd den Mmikeif'.

Es trancm !»fe, welche H<-r t rlt», aHzeit woliltblllf*

Manu im Stilien mit u&aer Hand iinlcrjiLütxt hat.

Es trauert der ganze Musikerstand, den er mit

a«tbMg«filbl MfUti btt, tndaai er, wie eiwt fieethoven,

dl« Wlitde de« Staadoe den tdilaebtaa OvwohnbaitBB dw
PnhlicnmB gegenüber rücksichtalo« vertrat

Es tntaera die Freunde, die heute vergejisen, daes

der durch schweres Leidaa Gereiste, nervös und cxcen-

triwh, sie wohl mit bart«iii Wort und wunderiicbem TbuK
veiletBt bat; dam ai« winea, was er ibrnni war.

Es trauert das deutsche VnIV. um olneti Roiner

beuten ^hne, um einen Mann von kühnem Math und
freiem Geist, der die Herrlichkeit der dOTtadieil Mwik
vor allen Vdlkera knndgetbaa bat.

Nidita Memeblldies war ihn ftemd, aber aeine
Kunst ging ibm über Alles. Darum soll auch in

unserem, der deui^hen Kunst geweihten Krei»ts sein An-

denken treu bewahrt sein.

Dort» wo die ilanme «ein Sterbliebe« versehren

whd, wollen wir die Spende unseres Drakee niederlegen;

und wenn wir allj&hrlich den TodentJtf; unseres MeiKters

feiern, wollen wir uns zugleich erinnern, dass am selben

Tege die Knude vom Tode eine« Miinnes zu uai« ge-

langte^ der ein Vorklnpfer war Ar Wagner» Knnit nnd
Ideal; wir wollen de« Kfintdera gedenken, der einet «na
ninthig den n Ir r. Pfad gewieiwn hnt:

uii««r«<> «ehr geliebten und tapferen

Hnn« TOB Bftlow!

Tagesgeschichte.
MmMdbrioC

WlMbaden, Ende Min.

(Schltm.)

Wenig Nene« braebto imtirt Opttt dia bilden Binaetar
„Matn* von Ttediaand Hnmuel nnd «Enntbia' von fanl

TTmUuft waren ausoer der «chon früher erwähnten „Ver-

kttution Braut" die einzigen NovitAten. „Evanthia" int j»
wohl in Leipzig bereits bekannt* ; hier hat das Werk — bei

aller AnerkMiuUu^ somur ehrlichen urul tfiehtipcn Arbeit —
herzlich gelangwellt. Fcssohuier und tiieatrnlisch wirksamer
erwes sinh der Humroer^cUe Mordproce.'is Hr. Hummel hat
alii C-umponiet sich bisher mit Glück und (Tcltnguu ni>'hr in

eiuem leii'hten und gefälligen Oeiire bewegt uua nun plotr.-

lieh: „furchtbar priicntig: und was er schreibt ijrt — Blut?"

Dies war die grüeat« Ceberraschung. Aber mau musa lu^«-

tabeiL daaa eranobaalneneae Aufgabe mit iingewöhnlich^m
Qeaehlok «UM hat. Blnt muia ja jeUt ia jedem Einacter

fliiBMa^ber in dteaem liMBt nnd pulairi wenlgslana wfab-
Uobee .TbeiVMblnt* ~: da« maebl« das Erfolg. Nen«taBln>
dirt nnd sn raebt gelnngener Terfttning Mbieebl wnrdan
Weber'a .Obenm* und Brin!V,ao!d«M«Kran?'. SahraobrnwiP
lieh bemerkt wurde die m&ngeUiafte Berücksichtigung tSuit
jungen italienisch componireudeu Maöstro, deasea „VerismtM^
über allem Zweifel erhaben i(«t —: Mozart. Von Wagiwr'schen
Werken lietis man diu noch unter Hro. Ibnnstädt vorzüg-
lich einstudirte „OütterdAmmerang" leider wieder in Ver-

gee«enheit gerathen; „Walküre", „Siegfried" und ,.Meister-

mnger" kamen je ein Mal zur Aufft»irung. Im Ücbrigen
war unser Onernrepertoire in dieser Saison durch Neubildoug
de« PersonaJs yon fast unaufhürlichen Schwankungen be*

droht; und noch bia zur Stunde sind mehrere wichtige Neo-
engagements in der Schwebe; aber CApollmsiatar ftolniek's
anerkannt tüi-hti^er Routine ^'hickte as bisher nOCb immer,
alle FahrJicbkoitcn siCK^reich ?.u üborwindun.

„Oaste kamen und Üivste ^:n^eu~ : als die Bemerkens-
wertbestftn darunter nenn« ich: Frau Mor»n-01den, welche
au drei Abenden ihre bekannte, unbeschreiblich borrHch»
Kunst enttaltete, und Tlrn Antlies aus Ure-sden, der nur «
einem Abend (in ^CrtvaUcna rusticarif." n i I „Die RajaT^-i"'!

auftr«t. aber durch seine vullendete Mtiotcrachatt in Spi»!

und (ibuaiiff Alle-s entzückte. Intendanz, CA.'<.se, I'ublicuro und
Kritik waruu endlich einmal einig, waa ja leider, gleich eiuer

wundersamen OaBtoabltttba, nnr ute einen Jabra Tonukom-
roen pflegt.

Die .Sy m pbon i oconce rt e der Hülcapelle uritor Hrn.
üebivek'8 Leitung braciiien uns eiue Üeiää.i^ vorbereitete

AnfnUirong von Schumann's „Manfred" in der Pobr«chea
Oonoertbcerbeitutig ; ausserdem nur Wiederholiuigen älte^
nnd Mar nnd anderwtrta acbon öfter gehörter Werke. Ken
für Wiaahadan war eine Hnui]14jmpboni« voo BaliMak. Man
wird dein Oowiponitiew mgmttlMiiBttaani daai^ waan av afasb

aoeb mltr ak linder, dwn «liSribidiir b diaaam Werk er>

«iaa^ er daaaalbe dedi mit aiebeter Band nnd acharfem SMtr-
ainn fitr das KnaNilfeb ESiKtvalle eandpiit bat; namentlich
der ante 8ata ist raeht annehmbar: in knappere Form ge-
flüait, mSohte deraalb« eise vortrenliche pathetische Opern-
Ouvertüre abgeben; aber eben dieses theatralische FMbfl«^
verbunden mit einer mehr l&rmenden, als glänzenden Instnw
mentation, b^egnet uns in allen vier 8&tjsen VOQ Neuem und
Hast in dem nioer empfindenden Hörer doob «a Ende kein«
rechte W&rme und Anthoiluahme aufkommen. Freimttthig
bekenne ich, dass ich mit diesem ITrtbeil ziemlich vereinzen
steht!. Wer die oif^ent hiimilchen kün^tlerisch-socialen Ver-
tiiUtiiis.'-e einer .Stadt kennt^die, wie auch Wiesbaden, nicht
eigentlich ema Mutiik- und Kunststadt ist, der wird ja wissen,
Aam im Allgemeinen an einem solchen Platz ub^'rhanpt nur
Reinouhuren von lauter Mei«terwerkenp;e?öchtet werden Auch
Hfbiiek s Symphonie i»t mit l öu hem Htjit'all, Hervorruf, Lor-
beerkruiiz uml hiutetn Hosianniih jrt'loiert wurden. — Stilvoller,

»1.S die Symphiinic — wenn auch in einer dur etwas
aatMj«rii&ib uiiHeres modernen Musikemptlüden.'^ lie^t -

,
^b

sich Th. Rehbiium's l'r>jlofi; zur ,Braut von Mesuiua" : be-

sonders in dem aiLsklin^enden Traoermanseb macbtö sieb h>or
90 Etwas wie ein Kros,sor Zug geltend. Knie noch (überzeu-
gendere Tonsprache sjiricht dieser (Vunpunist aber meines
Erachten.s da. wo er weniger die tiet'en seelischen AfTecte, ak
den bruileji bubagliulitiu Uuiiiur zum Ausdruck briiipeii kiuin

;

wie etwa in seinem früher hier autgetubrten Singspi»-! ^Ober>i
Lumpua" — , einem Werkcheo, dem sich auisere dtsutschen
Operubohnen mit Unreebt zu verschliessen scheinen.

Am tt. MArz hat aneb der Verein der Küustler und
Knaatfrennde den Beigen seiner dieewinterliohen Uaui>t-
vaeaaaunkngMi amn AhecUuae gebracht. Laldar fanden die

*> Soviel «Ir «ioaan, iat die .Preisopai* JL^zig, dem
Deniofl daa Ounpooiaiwn, tbar die beiden enten AufRklmiann
niabt binan^akoBnao. X». BwL
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täutittjKnAt ftu üamna AbL'ULl nicht die nelito Fahluiig

Mit im Mustfreandexi. Hr. Waldemar Mey«r aas Berlin

M ib iia gutgeachultar Violinist bekamnt: er spielt glatt,

K^UÜB, musikalisoh-eiober und mit v«ratAndig«ni Vortrag;

Hr Kuie Oeig« haben — last Zeitangsnotis — die Londoner
JmgftAism so und so viel tausend Puind spendirt, trot*iem
er^i liien <3pr Ton wenig ausRibig. was besonders m der Beet-

koveu'öcbon ClaviLT-\ iolinaonate in Craoll benjerlchBr war,
Pi»ni5t Pauer aus Ci'ilii aeinorscita otwaa robuster xii-

njn. Die nutwirkende ätogerin Frl. IJe ermann ans Frank-
hrt n. M. dttrfteror der Band noch im Salon gri^HseruTriDmpbe
tViern, al.s auf dptn »nspmchsvollen Podiuin : Stimme und \ or-

trUR tjilH-u iiocli uicht die nöthige reiht it erlangt. Uinwi-
BM^r ««Ute sich eine so sittsam« j'^'OJf^ Damo scheuen. i)io

«rrättoteoFainilieiiverhilitnisse von „Foyllistind ihrerMiut^r"^

10 besingen. DicÄu PliylHs benimmt sicli ja doch iu einer

Weiw —

!

I>er letzt« K.&iuiuQriQUuikAbHnd am :2S. M&rz brachte
«ae Wiederholans too Brabtns' Clnnn>:'tt«n>-)uiutatt Op. IIA:

te Hes'manu'ache Streichquartett aus Fraokfart a. H. ana
im' SttMwwichnate Kammerrirtiios Mühlfeld aus MeiningeD
«Ute tdi* An^iüirendta]. Das fvundarbar itanmungsvoUs
WtUt a Hiiwr edlen nad ««Ub«iii IMBteak«ia« >4DMlt
md doicli geniale Schöpfung: deri Hrirtm-SMli « «'«all

«tOner Gemtibt» und s&seer KlHa^ «Ma<4rftt «tfWaaeter
flöat: pfleg* er ja gerade te Mnen aAMMBi IVeikea «odi
MieorUöS *» MMelten, wa» sein iMteirstes bewiditel . «.

Ee IMiBolwr' Sshisu war hernach Monrt's A4iu>'OI«r{^
aett«fiquintett, das die Bwnn der Zuhörer mit wonniger
^Zaubertiöteu'-Stimmnta^ wAUte. Jb. Kammervirtuos Mühl-
ftld wnrde fitr seine gegenwKrtig wohl einzig dastehende
laut noch nrit besonderer W&rme bedankt.

Hit tineingeschrftnkt««! .7ub<>l haben wir endlich auch in

iimm Winter wiederum Jos4>f .1 oaohim und seine Quartett'
HDOSsen begröf^t, welche der Verein lU einem Extraconoart
MrlienifeD hatte. Die KQnstler spielten Quartette von Mo-
mrt (Bdur), BeothovPTi fOp 951 unrl Sohnmann (Amol!). Der
.Vitl h4V!jF,ti:-r Voileudung, der ihre D.irbietongen auszeiclmet,

mag die Zuh.jrer mit uu widcrsiL'liliuher Macht zu wf-iiie-

ToUer iVnJacht.
Voll den Ciinceiifti >ir'S C neu i I i e n - V e r c i ii s kaiai hier

snr ilat-i Lf>tzt*5 vom 'J(J. Msrz eine Erwithnung beanüpmchen:
- 1 mchw! un.'i die in WieshndcQ bislier r.O'^h nicht «ufjee-

lairte II müLl-Mosso von Hach, Da so selti»n Gcio^tnimit ist,

ii&i gewaltige ^VeIk iu horoa, *oU dein Verein (ar sein etw»-s

t«U]rikbiiKH Unternehmen gern und aufrichtig gedankt sein.

Wm di« Loistungs^higkoit des Chors und seines Dirigent«u
Mriflt — nach selhstgefblliger Ansicht des Vorstands sollte

zwar such dieses Concert wieder einmal einen „Wendepunct",
«ia«n n Markstein" in der üatwiekelang unseres Mnaiklebeae
Meuten — , so habe ich bereite früher meine beeclMrtdeiieii

ZwtÜU ttber die—i Panat ami
i
iapiroehM». £ mam aber

iNt werden, daie der dIenBaliMn enetin adiwieriMn Anf*
pk» fi^nttoor sich ein viel friieneweZmwÜMi der Btimmen
lad eine gesteigerte Sorgfalt in der Siaitiidinmg bemerkbar
Mchten. Und wenn auch, nebst manchem Anderen, das Beate
t'ahlte: der Geist, — ein Qelst, welcher das Ganze voll fae-

berrscht hfctte, ttnd durch dessen magisches Walten mit um-
fwsender BeatinuBtlieit, Lebendigkeit und Tiefe die Wunder-
welt dieses staunenswerthen Werkes erschlossen worden wUre.

tt nahm doch die Aoffuhrung, mit Ililfe vorzüglicher Solisten,

«Den verb&ltnissmilssig wtiraigen Verlauf. Es lag dem Verein
vghl auch daran, die Scharte von seinem letztvergangenen

üaneert oaoh Möglichkeit wieder ansraiweUeD. Daa war aber
MNik aMUg; Otto Sern.

Bericht.

Leipzig'. Dem Beisp-.ul dua ilru. Dr. J. Merkel, sich dem
hjeagtn Piiblicum als Cuitipouist vorzuführen, folgten in kur-

tta Xatervallen die III! ("Conrad Ilaubner an» Coblenz und
Hermann Durra von hier. Der Kr^iterc hatte al<; Mitwirkende
die Sängerin Frau Rignell und fin mis dm HH. Conoert-
!ri»tster Bignoll, Walter, Uriindt und Eisenberg be-

Mhäudes dtreicbau&rkitt au& Hamburg mitgebracht , um
nrter deren Beihilte sechs Lieder für Mezzosopran, ein G moll-

Ckvierquintett, eine Gdur-Clavier-Violinsonate, sowie ein

Dder^Claviertrio aeiner Composition zur Wiedergabe zu bn'n-

gtk üm von dar AwßUumng soerat xu reden, so ist von
dir OaM an Mpn, da« eie aieli ala eine ma «ad warm
«ttpfladaode KOaltleiia aüt waUfabUdeter Stiune an er-

ao6

keunsn gab, and dass die Batnbaf|^ Berren in ihrer Kimst-
aosübang ein gatas Mitteltnnass zeigten , Hr. Haubner selbst

sich ab ein nicht nnr sehr ii>igerg«*wa>idter. s<indem anch gut
mosikalisch fehlender und dvnamiseh trefflich abwagender
Pianist erwies und das Ensemble oberall ein sehr gelungenes
war Und die GomnosHionen dea Hm. Heabner verdienten
in voll.'item Qrade ait ihnen gewidmete TorstkgUclio Kepro-
ductiüu. Gleich mit dem lebens- tliid temperanient vollen,

thematisch gut fundirteti 1. Satz dws am Anfang des l'ni-

gramms stehenden t^umtett.s erhielt man den Eindruck, da.>.>j

der t'oniponist kein blosser Formalist Sei, sondern, wenn er
din .»i)tf-eheiligt<»n Formen aufh nicht verachtet, wirklicli etwa»--

^ ur;d die« in Wechsel voller Beleuchlurg r.u kdudcn
haoe, was auch das t"olgt»nde Adagio trotz seiner leisen Mah-
nung an Schumann nicht verknignete. Ein reizvolle« Inter-

inerzo voll l'rischar Kriindung nnd ein Allegro (laf-Bticu, dfis

dl« ihm vom Componisttn gegeheno Bezeichuuiig iir der Ifaapt-^

Sache aiuch ieu Üecht bfiniohon Iftist , sind die übrigon Öfeue
dee Werkes. In der dreisätzigen Clavier-Violinaonate bildet

das gesangvolle Andante mit ^älniu vorsobiedenen chaiak^
teristiseben und stlnuntugsvcllen in ein sehr gediaganeaF»
gato anslauüenden Variationen das erastvo^ie MiMmtOidk'der
aipal in dar frische und Fasslichkeit der OadaolMnjrlaiiek
udehaaden übrigen SatM: einem in aaiaatt beiden JBettfA*

tkamen sehr g^Iacklich eoalnatlnddan Alkgro moderato und
einem spielfreadigen BeiMla - SlA ' gleieben Vönsnge eines

Inaftigen toneahOpibriaebett •'liafMlaeB nnd einer Licht und
SohattaB wirfautgsrall vertbefleoden Hand besitait wie die

beiden schon erwfthnt«n Werke auch das Trio; fn fa-^t noch
g^teigertem Muu^ia schien es uns, denn ohne /wt'it'el war
sein Adagio das bedeutendste und tiefste Stttck Musik dee
ganzen Aiiends. Aber auch die übrigen Sttee boten reichen
Gennss: der 1. (Allegro-) Sata mit seiner warm ges&ttigten

Stimmung, das Scherzo in seiner Hebenswürdigen Nat&riich-
keit tind das feurige, etwas ma^arisch angehauchte Finnle.

I)a>s Munches — so namentlich Einiges in den Durchfübrnng.'--
theilen — im Einzelnen etwas kürzer sein konnte, wer möchte
dies bei einmaligem Hören eruHthaft behaupten wollen? Den
Inntrunientalcoiiipositionen stunden äii* Lieder .,Kpnn«it du
das Leid':'", ..I>i'r Himmel hat eine 'rlir:iiie gt'wcmt", _Ab-
Kcbied-. ..Seruphiiie'-, ,lch luble diu. et; Oden" und
Bote" würdig zur Seite, detail m .ledern der.solben hat der
(V,imiionist Stiiiiiiumg Und Chrtnikt'. r der Dicbtuiig in wirklich
[loeli^ch Uttchcinpftindcnor VVei.ce und siiiMgeiiijl.>iSor Declatna-
tlon iniisikülisch zum Aiisdriiek gebracht, .vich somit, auch anf
diL>yein Gebiete als einen Beri;teiieij gekemizeiclint^t. Warum
aber butte er unter Auaaahmtä de* letityu sso ernste G«a*nge
für sein Programm aui<gewfthlc? — Mehr oder minder im
Gegensatz zu den Liedern und Gesftngen von Heubuor Stau-

den, wan Tertfeftag in dan Text, Concontration im Anadmek,
Daalainatlinin und fctMacbeSichtung der musikaliscben Qedan-
hsa aolangt, die Lieder nnd Ditette dee Hm. Dnrra. DieM
langet aeudigten vor AUem die Oeainge mit ernstem In-
balt, Ton denen deebalb •tarangaren Aa^jeikehan wohl nnr
.tfeuM Loreley' und das VoikatiBd ,Wenn ibr m> glftoUfcta

aeld* ipenBgten, iriüirand Manches gana passabel gewesen w&re,
wenn nickt unsinnige Textwiederbaliingen und falsche Wort-
betonungcn im Wege gestanden b&tten. Einige bez. Text-
vorlagen, wie namentlicli das läppische und läousrliche Pro-
duct von der Ro<;e und dem Wurm , hftttan wohl aber auch
von einem wirklichen Meister der Liedcompoeition vor einem
Heiterkeitserfolg nicht bewahrt werden können. Mehr befrie-

digten die Lieder heitern, humoristischen und einfech-vulk---

thümlichen Charakters, weil in ihnen Hr. Durraden Ton oft recht

glücklich getroffen hat. Nur mtisser bei seiner leicht erkenn-
tarei-, Vorliebe für das rein Melodlwlie und Snngh-ire sich
daviir liuteii, ins Triviale zu verfallou, wie ilim dn's iio-hrfach

passirt ist. Auch in icm riavieraccotnpagite(n«nt hat, wo
ijn;i)t das b! is A. cor llicije hurhalten muss, das Melodische
zumeist die I lerrsch.ift über dils t'harakteristiscbe, denn die

ver.s'jhiedeti eil Toiisj.iijlereiei: , die mit eingeflochten sind,

küuijeu doch selten als wirklirha Toumalcrcion gelten. Die
Duette „Wir habun da.s Leben vergessen" und Romanze tragen
die Merkmale der einsttn.migm Geschwister im Vocalen, wie
Iii-truii!entalen. Ein n.iberes Hingehen hot' d.'is ( lebr.tene ist

ischoü bei der grossen Auüabl der Jvumimm i-ti,; juicht mög-
lich, bei dem weder OriginalitUt in der Ertindung, noch posi-

tive technische Reife bekundenden Oompositionntalent de.s

Hrn. Durra aber auch nicht nOtbig. .>.o!ii'-^ wir uns mit den
kurzen orientirenden Bemerkungen begnügen können. Hr.
Durra hatte In frL flerma nad Hm. -van Ewoyk aoaBer-
lin, sowie Hn. Ovatav Borehera von hier ausgezeiehneke
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nilijstrupi>«ra sich gewuuueii, derou Vurtru{<;tikuii8t

Lied Uber <ifin Wasser hiflt. Als vierte Vm alkrafi wirkte Frl.

Eugenie Bottchrr, die Braut des CMnccrtKiibtrs, mit. die

HlK>r weder stiiiiiulicli , (locli im \'ortraK mit den (fouaiint-en

sich ines.sf'11 konnte 1 iie ( 'liivierhe(i;lf'itune besorgte Hr. Dürrn
bigt uhuiulif^, und daü obligate Viuluuuuli in dorn in seiuar

gAii/en Anlage missrathcueo Liede ,Ich hatte «in Liab*
.siuelt« >;ß-''<'hn>'äckvoll Ilr. II. Schleinüller.

Kino iiiiort-i^iütu (^n./vs-.'n.! .Mivnii8rrii.it-NovitÄt wnrdn in

der 7. Mu.Mkau('tuliruns di-.-^ K an» ni e rm asik vereine m
einem Dtnoll-Siri>iclis<;xt*.'tl \ ou LuiiiäGlass aus CopeulmK^n,
dem wir in den Miusikveraiistaltungen diese» Vereins l>ereits

«iamal aU Componisten einer Ctavier-Violonooltoomtie und als

FiuUtaabagegneUiijdAreeboteD. Das damalsvoigefUirteWwk
wild vom 8«ctett u Kikhoheit der Gedaakm «M i«r kliMf*
lidiMi ComMnationen wit nbwragt; in d— Lüittwa gifctim
Onaiponiat «ft Us «n dto Gmin diw TinUtilgiiis wktrattA
in niMB ModohtioiiMi Im SahOnr « «anehmal »elit
aebwcr auolit, ihm ni Mgau. IMm Eieensohaflai MiMr
Oo«ipMitionmr«iM «cbainen kW oriptwler Natarm Miii, und
zu ihnen gesellt sich eine ebenso eigenartiga EMaduag, die
aeben manchem Knorrigen und GewahanMi Midi verschie-

dene duftig« lyrische Blütheu treibt, nur man man mit Anf^
nerksamkeit und Liebe hinhören, statt sich bloe an das etwiH
widerwillig in die kndltofigen Muster einfllgende Xeue zn
halten und infolgedessen den Stab ttber das Ganze zu brechen.
Wir fttr unseren Theil hatten, wenn die ßelpf^enheit dazu ge-

boten worden w&re, dasNovuu gleich noch ciiinml uns atigvhört.

Jedenfalls habon mit deasen Bekanntschal't.'ivermittelung und
tüchtiger Ausi'uhnmg die illl. Rother, Bach, .Tentzsch,
Kles.Ke, Hansen und Brümsen khiitif; die Tcndonz des
N oreins gelTirdert. Hr. Glass trat atu b d ; 'i:ir1 wieder al.s

Pianust auf und spicito eine Cisrnoli-Ktude vou Chopin und
dio Legende .Der heil. Franc:i.scu.s über die Wogen schreitend"
tuid dt'U Oalup chromatiijuo von Li.srt , dia Liszt-Nnmmem
zwar mit fjrosser Fertigkeil, aber ducli niobt in der feinen
Ausarbeitung und Farbengebuug, wie man sie bei den her-

vorragenden l,i.szt-Spioleru gewöhnt ist. NlImjh Hru. Ghiss
wirkt« Molistijich noch Frau Landgerichtsratli Buhie in Lie-

dern von Schubert, Berltoz („Trennung"), H. Hotrnann und
Dmlanfi mit. Ihre Stimme haL seitdem wir diese Dame nicht
gthtoL ao mnig an ihr«m hellui und klmn Ton und war-
um üHbiIm« »ingebüjist, wie der VortrM an der Natärlidi-

Jui% vaA WahrMit dar limpiadui|L Dia EiD|ranDaiimiar
die Procnunma, Braluna' iMnUoha Snott-Sanata rar Ofaiviar

und Tidmeall in dar AoafUinnic durah dia HH. Olaaa und
HaaMO. hattaa wir Mdar vaiMaBian nOMaii. F.

ConosHuiiiMjfiMi.

Altanburg. 2. Abonn.-Conc. der Singakademie (Sitt a.

Leipiig): 4. Svmph. v. Schumann, 3. Ouvert. zu „Leouore" v.

Beethoven, Notturno u. Menuett a. der Seren, f. Streichorch.

n. Fl. V. Jadassohu, ViolinvortrilgL' des Hrn. Hilf a. Leipzig
(„Oesangssoene" v. .Sj^ohr u. „I palpiti" v. Paganini).

Altona. 2 t'onc der Hingakad. (Prof. Krug/ unter soliät.

Mit wirk, der J-'rl.'* .Idu it-n «, Hamburg n. v. Senden v. hier

uod der HH. van der SHLi.s.M4n v. hier und Mendel a. Ham-
burg: Caut. „Gott4.%s Zeil' V. 8. Bach, Keuuiem v. Mozart.

Basel. fVinr. des Oe-^angver (Dr. Volkland^ unt. sollst.

Mitwirk. do8 Frl. Nathan a. Frankfurt a. M. u. der Uli. Büttner
a. (.'<iburg n Kckeustein v, liier am H, Miirz: Ouvertüre ,1m
Frühling" v. Gold mark. .Da.s Feuerkreu/.'" f. Soli, Chor u.

f)rrh. \ Bruch. Chorlieder v. Brahms („Vinet»") u. Man-
dri...s.i,iK Au.n V. ILGoau (.DieKnftTMast'')«.MBneh•
Mur („An jt'nriii 'l'ag'-j.

Berlin. Orgel Vortrag dea Hm. T^ud am 17. Mürz ro. Com-
poritionen v. S. Bach (Prael. n. Fuge in Amoll, Tocc u. Fuge
in Dmoll et«.) u. Merkel (I. u. S. Sats dar DmoU-Sonk), &
zwischen ein Gwmngvorlrag des FrL HermaD.

B*nu Aük 18. Hätz Au^fhhr. v. HM.yda'a ^SohavAHM"
dsNb daDGaaaaiin-Vflr.(Mannn«r) ant. aoUat. ]fitw&fc.Ml
FrL miar a. Stnttgiairt o. dar Hfl. Idva . hier a fttttnar«.

Gotha.
Cusel. 6. Aboiiii.«Oaaa. des k. Theaterorch. (TreHwr):

l^^ph. &nt«st. V. fiarltos, Msrche des ImperiaaxaaShake-
speare's „Julias Ouiat* H. T. Bttlow, Solovortcftge dea
Frl. Wietrowets (Vld^ Boimuuta V. Brneh ale.) u. des Hin.
Bartrain tQes.i.

Cöln. Ö. (iurzenichconc. i Prof. Dr. Wüllner): Orchcster-

anite .Wanderung" v. B. Sohols, Ouvertüren von Schomann
(«MaiäiBd") u. Brahn« (Akad. FeaU), «Tantam ergo" £ Soli

u. Clior V. .Si but>cr! uSoll: Frls, Uusrbe u. Keseberg u. HH.
..TftciibH und Metzmacherj, Vio!invortni;;e dos Hrn. .Saraiat«

(CÄtnc. V.Beethoven U. Caprice v. (iuiraudj.
Dresden, -l. Orch,-.\beiid rUs Hrn. Nicode: 5. Syniph. t.

BePthoven. „Tml und Verklarung" v. Strauss, Eine Faijst-

Ouverl V. VS'aguer. Vicdinvorlrage des Hru. Hill' a. Leipri^f

(Concert.satj; v. Paganini u. Ghaconne v. S. Bachi.

Düren. Am 11. März Auffuhr, v. .S. Bach's Lucas-IW
.Kion durch den evtiug. Kircbenchor u. die Liedertafel unter
Leit. de^i Hru. Kecke u. solist. Mitwirk, der Frls. Steenebrtlgg*

a. Cöln u. I>auttuauu v. hier, dar HH. Bittsr a> Bsdiii' oad
Brune a. Hannover u. A. m.

Essen a. d. R. 6. Conc. des Musikver. (Witte) m. S. Bachs
Johannes-Passion unt. sollst. Mitwirk, der Frls. Schmidt
Hambats a. Etienne a. Aaohan n. dar HH. Lftdoger a. Do»
üUoif n. Staudigl a. BarHa.

Halla a. S. 6. Winterconc, ter T««iBictaii Ttirmmll
aohaft(Wiogert): 8. &^mph. v. Paattow, OaTttt. «Haai»
atille und glaekliche Fahrt" v. Hendelssohn, SotovorMgadft
FrL Kloppeaburg a. Frankfurt a. M. (Oes., Arie a. -OdjMSM'
V. Brneh, Wiegenlied v. Hartban, „AU meine fierzgedaa.

ken* T. Bungert, „Stelldichein" Brüningetc.) u. de« Ura.
Hüfnnanii a Berlin (Clav., Gdur-Conc, OraoU-Seren. u. Hdur-
Oal' ]') T Hubinstein etc.).

Hlldburghausen. 6. Abonn.-Conc. derUofcap.a. Meiningen
(Steiuhach): 3. Symph. v. Beethoven, Vorspiel zum Märchen-
spiel „Hünsel und Gretel'' v. E. Uumpordinck, Nachtmusik
f. Streichorch. v. Mozart, Violinvortrtge des Hrn. Reichel a.

London (Dmoll-Conc. v. Wieniawski u. Menuett seiitim. u,

Valse diabolii) II' v. L. Kllerl.

Kaiserslautern, i. Conc. des Mu-sikver (Damian) m der

Caüt. „Der Trompeter von SüLkkiugeu" f. Soli. Miinucrthor u.

Orch. v. C Hirsch unt. sollst. Mitwirk, der Frau Höhr-Braj-

nin a. Mannheim u. der HH. Keller a. Ludwigshafen a. Rh.

U.Marx a. .Mannheim fUeber die Hirsch'sche NoviüU schreibt

man uns, da.--,-, .m^' inhaltlich .sich in freier Bearbeitung an
Scheti'el's glci. !i]iauii>;es Epos auschliesse, musikalisch aber

ihre ei^-piii u W'r^,- pehe, indem man nirgend.-i .Anklänge an
hekamitu Mciodieu derselben Licdortezte fände. Man könne
mit bestem Gewissen das dankbare Tonwerk laialiiii^fllhigiB

M&nnerch&ren warm empfehlen.)

'•T**"! Oona. dar Blugario Fiaa Hoack-Lachnar od
das PlaalalaB Hm. v. Boaa a. Oarlsmha am 8. Mtes m. Soli

t Gm V. Motu („Könnt ioh dia aeliaMtaii KitüM wiadsB^jb
AL Hollaander („Spröda und BakafaHa^), IC Oakaat
{.Heatariaa«), V. Lacbnor (^akofaDa Liaba*}, B. Sahols
LBeho") u. A. n. f. Oav. v. Bttbinstein (Bsdni^Boinaas«),
Beineoke (Asdur-Ballade) o, A. (ücber Hm. v. Bose, wel-

eher Air Landau eine neue Ersoheinong war, schreibt ein dot»

tiges Blatt u. A.: ^fir ist ein gereifter, geklärter Kitosüsr,
dessen Spiel nicht in elementarer Urwt^chsigkeit gipfelt, son*

dem in der vollen geistigen BeherrsobuDg dea nuMkalisobsB
Inhalts. Sein Vortrag ist klar und eiofkeh, die PbnailiiBg
vorza||lich, der Anschlag weich, und seine guis hervorragende
Technik ist ihm nur Mittel zum Zweck, — nicht Selbstzweck,
welcher TTm.stand .s<-hon allein ilin zum Klinstier stempeln
muK^."j

Lausanne. Zwei Concerte de.s Milhuorchors (Langenhanl
unt. Mitwirk, der Fr<iu u J> - Frl. Ketten a. Genf, der HU-
Kternod u. Vals a. Paris itie,--. i. einer Anzahl Chordamen u.

dos verstärkten Stadtunh am 2. u. H Mar/.: Festouvert. m.
.Schlussi^hor ..\n die Klill^tl^•r'' v. Ueiuecke, „La Lyre et

la Harpe" f ;,'eiu. Chor, S ili, Orch. u. Harfe V. .Sainl-Saens,
„Anne lie Juviika'* f MMiinurcbor. Soli u. Orch. v. R. Lsn-
gpiihan, Mäiinerchor „Teufbrae factae Mint" v. M. Haydu.
GestiugSüli vou S.Bach i Altarie a. der Mathau.^-PiiSvHion

i
und

Massenet (Gebet f. Ten. «. dem „Cid"). (Das Concert
einen sehr guten Verlauf gehabt haben, Hr. Langeuhau habe
nicht nur als l>irt;;''nt. sondern anab als CkNBponiait ainaa bril-

lanten Erfolg davon getragen.)

hUftig* 7.Muai«wl£Mhr.dslKammermusikver.: DnioU-
8teaidaBift.T.Ii. Otaas (HH. BaÜher, Bach, Jeutzscb, Klsase,

Haatas ii.Btamsen), E moIkObT.rVioloBsellaoa. v. Brabmc
(HH. Olaaa a. Copeuhagen o. HsaasB), Sabwrtrlg« darFnM
Buhle (Ges., „Auf dem Strome* m. oMic. Tiolone. [Hr. Baa-
sen] T. Schubert, „Trennoog" a. den ^Sommamtahtan'' von
Berlioz, „VergLss mein nicht" v. H. Hofmann u. „Wenn
loatig der Frühlingswind'' v. Umlauft) und dos Um. Gk»
(Legend e ,St . Franc« i s de Paule"- u. Galop chromat. v. L i szt at&).— .Mhgliederabend des Lehrdr-Oesaugver, (Sitt; aml8. Afiu:
Mkunerchöre y. F. Hegar (gWeihe oes Liedes''^ SchomaBn,
Xranaar (,Ani){ablAht«), DArrnar (FrahüngiUad), & v.
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l'erfall („Nochisliie blühende"; u. J. Gall (^Frau Einzig
äolovorUilge der P»»u Formhftls (Ges.. ^Der Lenz" v. Las-
sen etc.} n. de« FrL Härtung (Clav., Etn<le v. Rubin stein
«tc). — Lieder-Compoiritionsabend des Hrn. Ilerm. Durra am
14. April ta. den Vocalduetten „Wir haben das Leben ver-
(^en'^ u. ^Er liebte na" u. S> einstimm. Liedern, nt. too
•len Frls. E\ig. B^ittchor v. hier u. ilerms a. Beclin a. MB BH.
(r. Horchers v. hier u. van Eweyk a. Berlin.

MQhlhausen I. Th. Conc. des Alldem. Miwikvereins am
!». Miire: I 9vmph. v. Beethoven, „DieNibelungen" v. Hebbel
iD Musik V. Lassen (Declam.: Hr. Oppmar a. Cai3>el).

MUnehen. Conc. des Porees'schen Chorver. (Porge«) am
1:2. Milrz: Chöro v. Lis2t („Crodo" a. der Ihfitisa choralis u.

,Pater noster", Beide m. Org.) u. Cornelius (, Dur Tod, das
:-t die kühle Nacht' u. „An den Sturfnwind*'), Sulovorträge
ler Frauen Schüller (Ges., „Schlaf, holdes Kind" v. Wagner,
.Die todte Nachtigall^ u. „Der FiscberknaLe" v. Li.szt etc.) u.

äohulze-Menter (Clav., Sou. Op. BI v. Beethoven, „Au Bord
d'une source" v. Liszt et«.) u. des Hru. Schreiber (Gesaug,
,^ohe Liebe" v. Liszt, „Noch ist die blühende, goldene Zeit"
r. Ad. Jensen).

Nelsse. Am 6. Matz Aufführ. v. M. filumner's Orator.

,Der Fall Jerusalems" durch die Singakad. (Hothkegel) unt.

jolist. Mitwirk, der Frls. Schreiber a. Neisse u. Thomas aus
Breslau n. der HH. Kirchner u. Severin a. Berlin. (Das Work
ist, wie man schreibt, unter der „straflen Leitung" des Hrn.
Roihkegel mit „grossem Erfolg" zur AaffUhrung gelaugt.

Von d- n .-^.ilisten naHen die Vertreter der m&nnlichen Partien
hervorg- rr.L^:

N«ubraadenbarg. Concerte des Concertvereins: No. I.

Solovortrft^ der Frau Carreöo (Clav., Tocc. n. Fuge in Dmoll
V. S. Bach-Tausig, Suite v. E. d'Albert, G dur-äircarolle u.

i'dar-Rtnde v. Rubi nstein, Edur-Polon. v. Liszt etc.) und
des Frl. Schindler a. ßflrlin fViol , . Albnmblatt" v.Wagner-
Wilhelroj etr.i. Ko. 2. Voralductr« v. .Schumann, H. Hof-
niann (,Äm Don") u. F. Hildach („Abschied der Vögel"),
5. ^i 1. .So[>r. V. H. V. Koss WinterliedJ, Ad. Lorenz („Up
waf' , .1. .Scbondorf (^M-Htten-IIas") u, A., f Bariton von
H.Kif(lel :.,Uitterolt im I.a^cr von Akkon" . I'. V, Holstein
,K;eiu Auna Katliriii" :, Buiipiirt !',,Bonn'') u- .\. u. f. Clav,
f, I'a J i' r ta w .sk i i Variat.i, I( i z i> t iMi-iiuett i, \V ii ^ ii u r -L iszt
>).tiiulied

: u. A i .\u.stalirenüe: das Ehepaar Uüdacii a. Ikirlin

iji-s ' u. l'jrait Htcrij a. Dresden [Clav.].) No. 8. Voculductt«
V. H;iii'Jil. Ho iisc)iel(Oondolien»), .4. Nanbert („Und wenu
i;e Priuifl sc Ii UL'owoiss blickt u. H.GoPtz la. „Der Wider-
-piiiistijjeu /iihinuiig"i, Soli t' Sopran u, f. Hanton v Less-
r.i ,1 :i ti i „Ol! rotlie Kos'' I u .\ ii T Clav, v Be+'thovt.'ii fSonate

Op. lllj, Brahma (PftgRiiim-Variat \ Chopin-I^nsputhal Desi-

lui-Walzer) U.A. (AustuhreiMi!: das F.heinuirSrhmidt[-Kijlin(']

6. Berlin [Ges.] und Hr. Koserirlial a. Wi«ii ("lav.].) No. 4.

Vocalquartetta v. Schumann, Ilaydn u liralmis Zig^uner-
liedcr), sowie drei Volkslieder. VuiaUliiettfl von Cornelin»

ljt;dou~ I. Sctiuiiiaiiu, Hen.siihel i ,.Tiptiarrlichp Tjielie"

u. Biahias („So lass uns wandera" u. „Er und äi^. (Aus-
führend.-, i'rauen UzieDi a-Halni «. BH. Na^ikSIatanmuis
a. Fraiiküirt a. M.)

Oels. Am H. März Auffiihr. v. Händi-l H ^.Messias" durch
den GesauHver. f, ^em- Chor f Winkefinann i unt. soH«. Mit-

wirk, der Frls .Schreiber n. Thom.i.s u. der HH. Kirc:hnPr u.

iseverin. (Ein dortige.s Blatt .-vchreiht ubt^r dicoin .Vuliilhruag

U.A.: „Sie darf als ein liMichtetidps Bci.spiel dtsseii hingestellt

werden, was selbst iu einer PrQvin;:iaLstadt, wil> <l('r unsripfin,

duri.h verstiind[>i.ssvi.jl!e ZusAriitnb'iifa-s.--uijg {rec'if;!iclt<r niu^i-

kalis<'hc-r Kriittp unter tu<.ht!t;er und hiügi'lH'iidcr Fiiliriinj;

jfeli'i.stet WfTiifii kann, F.s ist an erster StoLe zu ruliini'H,

wie Hr. Winkelma.iiii spiiiera belbstgewikhlten Beruft;, der

Pfleg« edler Mu--ik, in iuisert?.r Stadt mit selKstloser Hiiinaijo

'Mfegr Nur der optertreudigen Einsetzung der ganzen Kruft
li's unerinttdlicben, schaft'ensfrohen und kunütbcKidtiliTti-n

V<sr«in»läiters konnte es geltagen, ein ao grosses und ootnpü-
cirtea Werk edeisti ti Stils M nin «Bnl «inma^sfoll mr Dar-
äieUnng zu bringen.")

Schwelm. 2. Kftriimüriuu.sik liur HIl. .S-'ijit il.'lavitir v.

hier, v. r>anieck u. Schmidt (Streicher) a. Bannen: Ciavier-
Trios v. M >ziirt (Bim) lt. Brkhms (Badwr), 1. GI«v.-ViolIn-
""11. V. (irieg.

Strassburg I. E. 7. Abonn.-fJonc. des stidt. OrcL l'rul

"•t'X-khausf'n^; 3. Symph. T. Bpr'thoven. Dmoll-Orchcstcrsuitu
V. M-.I-F.rh, Vocwquartt-tto ..[[niniiitli", „.Vlxitid" u. .iVatiL'"

V. Brahins (Frls. Ast u Kohlransch u. UH. Wulti' .i (icisti,

Claviervortrl^je des Hm. Ki ^cntlial a. Wiei: Ailur-' \-in . v.

Mozart a. „Don Jaan"-Phaiit. v. Lisztj. (Ueber die Novit&t

von Erb sehreibt die dortigo „Post": „Das Werk unseres Mit-
bürgers ist eine derart ausgereifte musikalische Frucht und
imt auf die Zuhörer einen solch erfrealidien Eindruck gomnelit,

deas man wohl erwarten darf, dass sich der schtineu Compo-
sition bald alle Concertsälo ölfnou werden, wie sie denn auch
bereite in einigen Städten mit Erfolg zar Aufführung gelangt
ist. Nachdem der erste praeludirende Satz, dem ein leiohtat

tragischer Hauch einen eisanthttinlich bedeutsamen Reiz ver-

leiht, den Hörer in lebhm geßnselte Stimmung versetzt hat,

erfreut ihn eine Gavotte von er<|uicklichster Frische und un-
gesucht melodischer Liebenswürdigkeit. Die Canzone ist durch
eine Ge«angsmassigkeit edelsten Charakters ausgezeichnet, und
der letzte Satz [Marcia], in dem am .Schlüsse ahs geistreiche

Ueberraschung das Tliema des Praeludiums wieder auftaucht,

•tlinet den ganzen Ernst und die Enerigie eine* sich in den
mannigfaltigsten Ckstalton^ormen mit Leichtigkeit bewe-

fenden Künstlers. Erb bat mit dieser C(ND|Kaeitic>n einen
chritt nach vorwärts gethan, zu dem man ihm in voller

Aufrichtigkeit Glück wünschen darf.")

Stuttgart. AlK>nnenientconcerte der Hofcapelle(Zumpe):
No. I. 6. Symph. v. Beethoven, Oovert. zu „Iphigenie in Aulis"
V. Gluck, Solovortrjige des Frl. Wiborg v. hier (Ges., Liedar-
cykJus „Schön Grethlein" v. A. v. Fielitz) und des Hm.
Stavenhagen a. Weimar (Cl«v., F.=idur-Conc. v. Liszt etc.).

No. 2. 3. Symph. v. Schumann, ,.« )'v'»ian''-Ouvert. von Gade,
Bolovorträge der Frau Harlacher v. hier (Ges., „Geheimniss"
V. E. (ioetz etc.) u. des Hm. Thomson a. Lüttich (Violine,

Adagio v. Ries, Paesacagliav. Händel etc.). No. 8. 3. Sympb.
V. Brahma, „Danse macabre" v. Saint-BaCus, Solovorträge
des Frl. Potscher a. Leipzig (Ges., „Mignon" v. Liszt, „Fold-
einsamkeit" v. Brahma, Friihlingslied v. Umlauf t, Wiegen-
lied V. Uarthan etc.) u. des Hm. Soitz v. hier (Violoncell,

Conc. V. Raff, Seren, v. Sitt, Spinuliod v. Popper etc.).

No. 4. Drei sktze a. der Svmphonio „Romeo una Julie" v.

H. Berlioz, Solovorträge des Frl. Dietrich a. Berlin (Ges.,

„Gruss" v. A. Doppler, „In der Märznacht" v. W. Taubert,
Arie a. „Aennchen von Tharan' v. H. Hofmann etc.) u. des
Hrn. KUnzel (Viol., DmoU-Conc. v. Wieniawski, Romanze
V. Svendseu u. „Die Biene" v. F. Schubert). No. 5. Jupiter-

symph. V. Mozart, Huldigungsmarsch v. A. Doppler. „Die
Geburt Jesu" f. Soli, Chor u. Dreh, von F. Woyrsch (So-
liftlf-n: Frls. Sutter u. Nowak u. HH. RnsAe und ITromada),
(/lav.t r Vorträge des Frl. Koch a. Berlin ( 1 dur-l'oui;. v. Beet-
hovuii, „Ktincelles" v. Afoszkowski, Tarantella v. Liszt etc.).

No. 6. Drei Sätze a. dt>r .Synijjhuiiio „Romeo und Julie" v.

Borli oz, _Hebrid6n"-Ouvert v Mendt Issohn . 5?otovorträge

der Frau ifzielli a. Frankfurt a M. Oes
, .Vrie u. „Fi ramor.-»"

v. Rubinstein, „Immer leiser** v. ürahmet, Aboii<lli(<d v.

B. Scholz etc.) u. des Hm. Brückner a. Leipzig; A iiduni cll,

Hmoll-Conc. v. Daridoff. üotnatixc» v. volkmauu und
Taraiitelle v. l'iiitfii. No. 7. ]''niiiliii^'vsymi.di. v. J. J. A bert,
OuvLTtiirfn V. lJä<ethüVwi u. WebtT, PrauL a. der *i VioHuson.
v. S Bju- Ii, l'. Orch. arr. v. St.ir, Solos orU-:if,'t> des 1-Vl. Hiller

V. hier (Uesaug, „Mainacht" v. Brahms, ^H.irlurrtz\voi;,'e" v.

Reinecke etc.) u. des Hrn. Si hajjil/. v. lucr
,
\ lul . Cavutine

V. Cui, Sereuatanapol- v Sgambati u. Tar&ntelle v. A ao r).

No. 8. Symphonien v .'^idmbert (HmoU) u. Haydn l)dur;,

Solnvortrft^e der HH. d'.Vndrado (Ges., Prolog a. den ,Bi»Ja/.zi"

v. Leoiicavallo. „L'lCtoUe" v. Faur6 u. „Ich hab nur einen
Gedanken- v. H. Ziunpo) u. Fink a. Berlin (Vio! , J Touc. v.

Bruch, ..Alb.inildait" v. Wagner- Wil hei mj u 'ranintelle

V. EJm. .Sinj^er . No. 9. ». .''vtnph., 3. Ouvert. zu „Leo-
ni ;e- u Cliuriiliaut. v. Beethoven. iSoUsten: Frls. Mulder u.

Hieser, Frau Heurung u. HH. Balluif, Hromada n Bcbatzlel.

(Ges.J, sowie Frau Klinckerlu>-s Clav.], sftmmtlich von hier.)

No 10. ^[>ie Selii'pfnni;" v Huyin 'SoHsteri : Frn'.i Hoeck-
Lfsliiier a. CarlHi-uhe, Frl Mulder ii, HH, BallutV'.i Hrnmada.)

Weimar. Am b. Mnrz Autführ. v. i>. Bach s Matthäus-
Passion unter Loit. dos Hrn. Prof. Müller-Hartung u. sollst.

Mitwirk, des Frl. v. Wurmb, der Frau Walter-Choinonus u.

der HH. Gicssen, Ad. Schulze (a. Berlin) u. Bucha I.

Wiesbaden. GedüchlnissfoierdesstSdt Cnrorch fT.i^stner)

{. H, V. Bülow am «. Mär-;; 1. 3. Satz der .Syniiinw-r.e v.

Be^ethoven, „Les Pröludos" v. Liszt, frag. Ouvert v I?rahnv->,

„Fotjerale" v. H. v. Bülow. — H. QuartPtfs.jir.B d^r HH.
N A\ ak. ScMfer. Sadony n. Eichhorn (Streichen unt. Mitwirk,
des Hrn SpaiJt,'enber{j Clav.): Streichquartette von Haydn
(Bdor; u. Schumann (Ador), (^rierson. Op. S7, No. 2, von
BestihoveiL

VtnüeteJ^tgrtmmtf *mitPngnmmtkmAi^i^vm Ort «wW
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Engagements imd Giste in Oper und Conoart.

AltaiBbarv. Gnm immeiiseu Erfolg erspialts sieh im 9.

AbonnsmentooBcert der Siogakademie Ur.AmoUilfmit Mioar
Wunderg«^—Druden. Färdiek.Oper wardedarTItnpdstBr.
Cronberger «ua BrAunachwei^ f^nwonnen, wKhrend daasen
Stimmcolleg«Hr.IIofmaIler(li»HeU>e v«rli46st. Von d«n beidan

hoi^Ulantirten Schttlerinnan den k. CoiiMrv»toriums für Musik,

dan Frb. Katharine Edel und Erik« W«dflkind, welche die

k. Ho&iMr durch ftnfj&hriga Contracte an rieh eebunden hat,

ist ÜB XaMere bereitjj der erkl&rta Liebling ms PublicumsrOfden. — Orosaenhaln. Das Oesaogaoouoert, wekhas am
Hin das Leiipsiger Vocalquartatt der Frls. Martini und

SabÜDgnndderHH. Traotermanu nnd Leidarits ontar
Gl«rimooompa^«n«it dea Hm. Paul in dar QaaallaahAft

„Hannonia^ aofthrta und das das ^panische Liadarapial**

von Schaanui vnd J. Böntgan's „Tiiscanische Bispotti'* als

HaaptnuTnm«rn im Programm hätte, erl'raut« sich durchweg
des reichen Kt iialls der Zuhörer. Die Ausführenden befan-

den aifih io beater Disposition über ihre vortrcilliohcn Stiinm-

nittal and befriedigten im Einaelgesang in cleioh liotiem Grada,
wie im Ensemble, sodtuis der kQustlerische Erfolg, den sie

fanden, ein ganz natürlicher war. — Halberstadt. Im 4. Stö-

be'sehen Abonnementconcert am 8. April erzielte Miss Edith
Bobinson, die geachlltzte Violinvirtuosin aus Leipzig, durch
die kttnstleriacb ToUendete Art ihres SpiclH einen grossen

Srfinlg. Viel Glück xoit ihren Liedersuenden hatte auch FrL
Aaimy H i ndermann aas Barlio, eine Schülerin von Prof. Hey.
— Leipziflr. Oer Hr. OippeL wakher von Hm. Stnegemann
fÜT nnüere Opar engagtrt wurae, ist nicht Hr. Hofopurns&uger
Dippel in Wien, sondern ein anderer Hr. DippeL Die Hoffnung
auf einen endlichen würdigen Nachfolger des Hm. Ledoror ist

•lao wieder eine aehr ung»wi!>se, doch warten wir ab, was
der noch nnbertihmte Hr. Dippel leistet.— Begensbarjr. In
einem Concert de» Musikvereins hat lettthin dar Münchenar
Piani.st Hr. Prof. H. Schwarte giewe TritMBPhe mit i

8|H,a geleiert. Sein llauptstttek unur MendelawBii^ ateb

nabekamitea OmoU-Concert.

Kirchenmusik.

Leipzig. Thomaskirt^he: I I. April. „Unser \'ater, in

dem ninunel" v. Ilomilius. ^Sinhe, um Trust war mir sehr

bange" V. K. F. Kichtür. 15. April. .,Siugc't und bpiulot dem
Herrn " V, I)r. liu.st.

Altona. St.Johttniiiskirclie; H.j^pril. Clmre v.J. H. Lützel

(,Qiristas istaufemtaiidüii"), Ecaird i.,It:li la^^iii tiefster 'l oiii-s-

nacht"), J. A. Perti .f^Wir verehren dich, Cliriste"'/ u. S. Bach
(Elngaug8chor, Aria u. Si hlueschor a. der Motette „Lob und
Ehre, Weisheit und Dank'-), Orgelwerke v, .S, Bach (Prael. d.

Fu^ii III Hiluri u. Liszt 1 „C'Onsoliition";. (Ausführende: der
Ahoiiaer Kin ht'uchor iWriyrsch] u. Hr. Organist Hepple.)

Hamburg. St. IVtnlcirrhe; 10. April. Chör»i v. S. Bach
(„\ater uii.sLT im Himmelreich"), V. Schurig („Sei getreu bis

in den Toii";, M. PlUddero&un (..Bitt^^esang") und Becker
(„Nun hah ich dich"), Orgelwerke von S. Bach (Vorspiel zu

-Vater unser im Himmelreich") und G. Merkel (.\dagio im
ireian Stil;. (Ausführende: der Hamburger Kirchencbor [Th.

Odenwald] u. Hr. Oiganiit Ambnut.}

März.

Wien. K k üofoperntln atcr: 1. Der Troubadour. 2., 5.,

8 . in, 1. _"J l)(-r Ku.ss I. Mirjuiii. ti.. 15. u. 25. Diu ßajazzi.

9. Margarethe. 10. Tristan und iMildc. II. Der Frei.schütz.

12. Die Königin von .Saba. I M \V,:r-hi r 14 Die Walküre.
17. Die lästigen Weiher von Windhor lö J^ohengrin. 19.

Manon. ii U. CAvallena ruNticanu. 26. Fru DiSTOlO. 87.

Fidelio. 28. Da-s goldene Kreuz. 31. (iringoire.

AufgefUlirte NovitMtMl.

Albert (E. d'), Ouvert. zu „Estber". (Conatans, ft Abona^
Conc. des Hrn. Handlosnr.)

Berlioz (H.), Symphonie „Romeo und Julie". (Hflid«lba>Kb

4. Abonn.-Cono. des Bach-Ver. [Wol^mj.)
— — Onverf,. .Le Cnrnaval romain". (OMenbOfg, «.AboniU*

Conc. der llofca]). iMann.s].)

„Die Flucht nach Egypten" f. Chor, Tenoraelo U. Owh.
(Lina, 9. Conc. tles Musikver. [Schreyer].)

Biset (6.), 8. „Carmen''-Suite f Orch. (HaUngfiin, Popal.
GWbc. des OrehesterTer. (EiJeaiiB).)

Brahma (J.), 3. Sympbonie. (Leipsig, 6. Akad.
(Kietnehmarj.)

4. Bjm^. (Darmstadt, 4.ConaderHofcap. [de Baaa^i
— — Akad. FeafaniTart. (Hakiagfoca^ Popul. Oooo. des Oir>

obeatarvar. {Kajaans].)
— daviarqulnt. (Dresden, 8. Kammennarikabend Vtm
Stern u. Oeo.)

OlaT.-Violooorilaon. Op. M. (Helsiofffon, MusikinstituLJ

CbTieraonateB Op. S a. ö. (Ebeadaaelbet.)

„Biiuldo'' £ lUnnarcbor a. Oeeh. Oisipiis, Wiatae-
cooo. dea «Arion' [P. KlongsQ, «vwis Oone. des Leluer*
OaaaiuTer. [8itt] am 8. Febr.)

Bruch (iL), BOmiseher Triomphgesang f. Mftnnerohor oad
Oroh. (Braebut, 8. Ab<m]i.-CoDcj dea BresL Orek.-Ter.

[MasriKnrakQO
Dern (O.), OavertiiM n Kkttt^ Diana ,iIHe Ile—Bnae.

aeUaehi*. (Damig. STmplk43aiiB. im Bm. TUsl am
a. Febr.V

Oraeeeke (P.), S. Stretchqnait (AaKwrpee, I.KiMiMMrmamfc

dar Kwartet-Kapd.)
Dror&k (A.), Adar^vierqnint (Hearkm, «.Sotola i

dea Bm. fteemaBj •

ßhrlicb (B.),TFd«Mfanr.<
iaatitai.)

Frfihling (C), ClavierqaiBi«. (WiM, OekM.4as FfL-v.^
am 4. Jan.) ~ >• *

.

Ooets (H.), Clavierquint {AtteMcpaB, 8. See
Kwartet-Kapel.)

Grammann (C), Vorspiel rar Oper .Melusina''. (C

.YisloMdlnii. (tUUmifiM, Mwik-

Gonc. des Musikrer. [Stiehter] am 8. Jan^
Orieg (EAy.\ Drei Oreheetentacke a. der Musik zn n^ignrd

(Nttraberg, 1. Conc. des Philharm. Vc^ein^

(Edinburgh, Abschiedscono. de-

Jonalfar'.
(Carl].)

Onvert. „Im Herbst*.
Hin. Manns.)

— — AmoU-Clavierconc. (Linz, 3. Conc de.<t Mu^ikvereias

8. Clav.'Yiolinson. (Leipidg, Conc. der Frau Sanderaoa
am 80. Jas.)

Orimm (J.O.), 8. kanon. Orch.-Suite. (Essen a. d.U., 3.0»«.
des Musikver. [Wittej.)

Heubner (C), Ciaviertrio. (Coblen^i, S. Suir^ f. Kammer
musik.)

Jaquea-Dalcroze (E.), Vorspiel zur Oper „.Tanie". (OentL
7. Abonn.-Conc. im 8ta<itUieater [W. Rehberg).)

Kiel <¥.). O molI-Clayiertrio. (Hildesheim, 2. KammarmMik*
abend der HH. Nick u. Gen.)

Klu^hardt (A.), GmoU-Streichquint. ''Dessau. 4. Kammei-
mnsikabend.)

KreJ Schmer (E.), Ouvert. lur Oper „Der Flüchtling-. (Göp-

PopuL
litz, Conc. am 8. De«. (StielÜMj.)

Lalo (E ), Ouvert. zu „Le Roi d'Ys". (Helsingfors,

Conc. des Orchesterver. [Kt^janus].)

LAska (0.1, DmoU-Symph. (Schwerin, 4. Orch.-Conc. des
Hoforch, [Gillel )

Lassen \E.\ Beethoven-Oavert. f.Tena, 5. Akad. Conc. [Nau*

mann,.)

Liszt (F.), Eine Faust Svmph. (Breabto. 8. Aboiui.-CoBC dei

Brest. Orch.-Ver. [Maszkowski]. Oarlinbe, 4. AboBft.*

Conc. des Hoforch. (Mottlj.^

— — «Orpheus". (Dresden, a. Orch,-Abend des Hm. Nirod*i
— — Adur-ClaTiercono. (Nürnberg, I. Conc. des Philham.

Ver. [Carl].)

Massenet (J ), Ouvert. zu „Phödre". (Genf, 7. Abonn.-Conc.
im Stadttheater [W. Rehbergj.)

Merkel {G.), Fmoll-Orgelsonat«. fDre-sden, !. Bach-Merkel"
Rheinberger-Abend das Hrn. Fuhrmann )

Mever-OlberHleben (M l, „Königin Waldlieb" f. Chor a
Orc h. (Fjsfien a. d. R , 3. Conc. des Musikver. [Wittel)

Nicod6 (.1. L ), Symph. Variat. f. Orch. (Darmstadt, 4. Com.
der Hofcap. [de Haan .1

Baff (J), „Tjenoren"-Symph. (Nürnberg, 6. O>no. des Phö-
bann. Ver. [Carl].)

— — Violoncellconc. (Genf, 7. Abonn.-Con& im Stadttheatsr
[W. Rehberg].)

3. Clav.-Violinson. (Antwerpen, 2. Kammermusik der

Kwartet-Kapel.)
Beineeke (C), Feetouvert m. Scblaaeobor ,Ab die Kftost-

1er". (Leipzig, Wintereooe. das üatvtfa.-fllaflamr. n
St. Pauli Kretzischmarl.)

Ouvert. „Zur JubelMsr". (08rlita»Ooiis.te]fHikfw.
fStiehler] am 8. Jan.)
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Reinecke (C), „SchiMewwnoben und Boeenroth" C Soli,

Frauenchor, Declun. o. (3aT. (Pknan L V., WailuMhto»
feier deB Masikver. [Bied«!).)

Rbeiuboreer (J.). ÜBdar-CwTiarqaMl. (Dundn, 1. Auf-
führ.-Abead dM TonkOiiBtlwver.)
AmoU-QnelBon. (DrecdeB, 4. Bush-HeAd-RhuBbai^

govAbend dn Hrn. FUmoaiin.)
S»iat*8aABB (GX ,DAii8e nuhcabre". (Oldeuburg, 4. Aboun.-

Ctene. d«r Hoteap. [Manns]. Qabeu, 3. Conc. dos Musik-

(Halberstadt, 2. Stöbe'sches
(Ochs].)

— — -La BoQst d'Omphate*.
Amiiii.-Ooiic.)

— — Bdoi^lavierquart. (Lttb«ck,3.Kaminermnsikabenddoe
Frl. Herrmann.)

— — Fdar-Claviertrio. (OsnabrQck, 2. Kaniiiiermudikabend
der HH. Oeser n. Oen.)

_ — DmoU-CUv.-Violinson. (Holsin^fors, Musikinstitut.)

Scbraek (O.), ,Im Walde*' f. Mannerchor u. Tenorsolo mit
Orth. (Leip5!i(f, Winterconc. ies Univers.-SänRcrver zu
St. Pauli [Krotzschnutrl.)

hutt (Ed.), Ciaviertrio Op. 87. (Ahony, 2. KammenDusik
des Gresellschaftaver.)

iseimcr (J.), „Zug der TUrken gegen Athen" f. MAnnerchor
u. Orch. (Leipzig, WinterxMinc. dM Umrm.-Qtagjamt.
zu St. Pauli [KreteESchmarU

Sgambati (G.), 1. 8!jiBpib. (DiMdm, 9. Ordk'AlMod d«
Hm. Nicodfe^

Snetana (F.), Ouvertüre zur Oper „Dia Bnmf.

t, «. CMUL dar EolcltftBiH

(Jena, 5. Akad. Conc. [NaumauDlj
8tra«««ar (£.), „Maifeatgeeang** f. Chor n. Oreh. (Wklbaim

a. d. B., 9. Abonn.-Conc. [Stronckl.)

Stranss (B.), Symph. Dicht. „Tod und Verklarung". (Baidal-
berg, 4. Abonn -Conc. de^ Bnch-Ver. [WolfrumJ.)

STendsen (J. S.), , Norwegischer Kuustlor-Cameviil" f. Oldl-
(Halbaratadt, 2. Stübe'iicbes AlKtnu.-Conc.)

8wert (J. de), Dtnoll-Violancellcoiic. (Laibaeb, 9. MltgUfldar-
conc. der Philharm Gesellscliaft.)

Tinel (Edg.), Legende ^F^ranciscus». (StoaHbiVg i. Attf-
fuhr, am 34. Jan. i.Stockhauäenl.)

Volk mann fH i, Seren. 1 Btnimonb. (Ovban, S, OoOC
des Musikver. [Ochsi.)

Violonctelloone: (DlUBMidt,
[de Haanl)
OmoU-Streicbquart. (Spcyar, 9. Codb. t. GMOilfan-Tar.

0. Liedertafel JSchefterl.)

Wagner CR ), Iluldignngsmarsch, ..Siegfried-Idyll", Vorspiel

u. .Charfreitagszauber" a. „Parsifal". (BrUssel, Aussor-
ord. uopul. Conc. am 7. Jan. |Levi'.)

— — Huldigungsmarsch. (Dresden, 2. Orch.-Abend Jos Hrn.
Nicode.i

— — Kaiser-Marsch. i Naumburg a. S., 8. Suliscript -Conc. dor
Stadtcap. [Mullerl.)

„Siegfried-Idyll". (Graz, 2. MitglieJerconc. do* Steier-

mark. Musikver. [Defijcor I

Witte (0. H.), Violinconccrt. i ^Ä^tjn a J. K ,
i. Conc. des

Musikver. Witte].;

Wallner (H.), „Heinrich der Finkler" f. Männerchur, Soli u.

Orcb. (Leipzig, Winterconc. d«a XJaAftnj-StagKnm. m
St. Paali [KratascbmarJ.)

Vermischte Mitttiellungen und Notizen.

* Die Masikbibliothek I'etor.s in Leipzig, Ubor
mlcbes gemeinnüktaige Institut wir anlässlicb dessen am
>. Jan. d. J. erfolgter Eröffnung berichtoten, iat während des
.Vierteljahres (= 79 Bibliothoktage . von 1480 Baaachem
benutzt wordan, walohen im Ganzen 3074 Werke vorzalegen
waren. Dieaa ttbarana rege Frequenz der .seit ihrem Bestände
iank der groapsn bibliopnilan Achtsamkeit ood der weiten
Verbindungen daa anwezaicbneten ('nstos Ilra. Dr. Em. Vogel,
ov\e der Munificenz aee GrOnders durch eine grosse Reihe
fltener und kostbarer Nummern erweiterten Bibliothek be-
kundet, dass die hochherzig« Idea ihrer Oründaag einem
n: Leipzig wirklich beHtanden habenden BedOiMM m lioch-
willkonimener Wei.^o abgeholten hat.

• Es besteht die Ab.sicht, die Symphonieconcarte der k.

EafcaptUe zu Dresden zukünftig in doppelter Anzahl, d. h.

nrtlf statt sechs wahrend der 8ai.<i<>n, zu geben. In der dor-
" Presse wurden bereit« Belurchtungen laut . das»* bei

Tardoppelung die nöthigen Besucher sich nicht linden
Kaeh d« im Tarbiltnte m vialaii wsMUkliah Usi-

I Sttdten selir geringen Zahl grosser Orchester- und Chor-
nta in Dresden zu schliessen, ist die dortige Einwohrer-

sohaft allerdings sehr genUgsara in solchen iTeuü&sen; ihr

gariiiKaa lotansse in dieser Hichtuug hat sie erst iUngHteoi
aan nioodi-Goncerten gegenüber in geradezu beschämender
Weise documontirt.

* Im Stadtparktheater zu Graz gelangte kürzlich Anton
Hruckner's 5. Symphonie zur überhaupt ersten Aufführung.
VonUrn. Capellroeistor Schalk vorsaglichstainstudirt und din*
gilt, hatte dia Novittt atorn gnaMn BiMg;

* In Frankreich ist soeben eine Commission damit
Mchilftigt, zum Gebrauche der Schalkinder volksthttmliche
Melodien an sammeln, welche bein Ontarriaht iin Ge-
sänge verwendet zu werden bestimmt sind. 40 dar besten
Melodien sind ansgew&hlt und die französischen Dichter ein-

geladen worden, dazu neue, dem Kiudesgemuth angepasste
Texte zu erfinden.

* Daa Oeburtsbaua von Peter Coraeliaa in Mains
wird «ine Oadanktafal «rhalteo.

* Das Haus No. 9 aaf dem Boolevard ÖM Italkna in
Paris, in welchem Grötry seit 1795 frewohnt hat, ist doroh
aine Gedenktafel ausgezeichnet worden.

* Am I- Oct. d. J. gelangen von Neuem die zwei Sti-
jiendien der Felix Mendelsohn Bartholdj'-Stiftung
tVir befahigt4^ und strebsame Musiker h t&0() .4 für je einen
Coraponi.sten und einen ausübenden TonkUnstler zur Verleih-

ung. Alles NAhere ist vom Curatorium dieser Stiftungen,

Berlin W., Potsdamer Str. 120, zu erfahren. Die Bewerber
nm diese Stipendien haben nachzuweisen, daaa sie mindsstana
iin halbes Jahr an einer deutschen alasclloh mbvaatioaiTtan
hdbersD Musikschale studirt haben.

* Hit dem Ableben Jaoqnes Boeenbain'a iatein Capital
WMk dlfiOO J(, das dessen vor einigen Jahren erstorbene
Fimn der Stadt Baden-Baden zu wonltbfttigen Zwecken
vermacht, und von welchem der Gatte bis zu seiaMB Tod* di«
Nutzniessung hatte, disponibel gewonlen. TT. A. sind 9000 Jt

Pensionsfonds des städtischen Curorchesters zngefloasen.

* Gram mann '.<! Oper „MeliLsine" ist nach längerer Pa
wieder aaf dem Spielplan de« Hoitheatens zu Uraadan
chiaasa und freundlich anfgeoonunea worden.

* Im flofUiaater za Sahwarin ist ooUnak A. Wnll-
nflfer's Omt gl^ddystoue* mit ailir gntam Enoig acatmalig
ober die Brattar gegangen.

* Puccini's Oper „Mauou LescAut" Imt kiir/lidi hucIi

in Mannheim, wo sie als Novit&t erschien, einen gelinden
Dareh&U erlebt

* Dia Gobucar VnSmm «Di* Bon tob FonteMdm*
Tun JiM, Foratar lial hd »nr PramMn im HiiftbMiir m
Wian aiaan gllnzsnden Erfolg davongeiiMMB, dar n «bian
Theil der aosgezeichnston Darstollang dar Borite doreh Frl.

Mark zugcschrifben wird.

* Im Monnaie-Theiiter zu lirussel wurde die seit 188<J

nicht aut'xc-fulirte OjK>r ^Hicliard Coeur de Lion" von Gretry
wieder aufgenommen, litt aber unter einer schwerfkUigen und

'

'
" wiadacfftbe^ sodass dsr Briftü anr gering ww>
* In dar Fanolaia Florens hatt« neulich die dreiaetigo

0|>er „EStoliBda* tob Harion, einem englischen Compooiston,
reiohan Bei&IL ZaUiaieba Barvotnfe^ sowia aiaiga dn capo-
Nommem waren zn Teneichnen.

• Im kleinen Theafor der Galerie ViviaaaS is Paris
wnrde kttrslich mit Glück die amüsante neue k«nisebe Oper
«La DtTHoa da Piorrot" tob BnTara an^alUirt.

• la ^hicag» fmi kBnUdi ICassenat's Oper .Wat^
ther" eine anaaarordentfioh warme Aaftiahinw.

• Die Berner Liedertafel willsaPfiagatoBSiaaSABgei^
fahrt nach London ausführen.

ISSt

* Der Colner Männergesangvereiu wird in

Frühjahr in Mainz, Staasibwg i. K, Zttxioh, Oarbrohe aad
Stuttgart concertiren.

• Hr. Uuliinatcin hat am 11. d. im Saale Bi'isondort'or

zu WiHi: ir.it cippnen t'omposit iuiicii ein ("i/iiccrt zum llfstoii

de» l'ensionst'onds des Couservatoriumä (aho gegeu Eutreo;

gAgabaa, ia weiaihaBi er Uber di» M—iwsn geiSsrt voidak
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* D»r Altmoist«r Verdi weilt augenblicklich in Paria,
um die Proben xn seinem „FalstafT' zu überwachea.

* Hr. Friedrich GrUtzmachor jun., Violoncellprofeesor

an der Landes-MuBikakadeinie and Concertmeister bei der

Capelle der k. Oper zu Budapest^ vertaoscbt diese Stellungen

mit denen des Soloviolonoellisten am Gorzvnicborchester und
diM 1. TiolonoaUlehrflra am Cknuarvatorimn sa CölO| die aeit

dem Tod Hegyeti'a imlMMft| «ind.

* Hr. FkoC Dr. Otto K»de limt die aett 1800 InHaBdaii
gababia Iiaitaiut dta SohloaMhon (n Sehwarin an4(egabao
onft ist in den Kuhestand getreten.

* flr. Mosikdirector Voretzscb iu Hnllc a. S. erhielt

dan Titel eines k. Professors verliehen.

Marianne Eiaalar worda vom UenogTon Cobui^• Frl

Qotba zur HofTioIinistin, ilin Sebwastcr Fri. dkm cur Bi
barfenistin ernannt.

* Nachdem die .TahrettprOfangen and Prflfhngaoonoaita
im k. Conservatoriam filr Masik sn Dreadan ataUgaftnadaii
batten, warden bei dar Soblosa&iar dia dea Elavan artbtiltoa

SSaagamM and AaMteboflagan bakaimt g^geban.

der Reife erhielten 15 Schiller und SchOlerinnatlt daa Pnük
/cugnias, die höchst« Anszeiohaang daa laatUat^ «ürda Etra.

WaTtber Bachmann zuerkannt, mllildUdiarBabibigailgMibBHeil
sieb S4 Sch&lor Und Schülerinnen sa erfreuen.

* Hrn. Muaikdirector Hlawatsch in St. Petersbarg
wurde der St. SUnisliius-Orikn 3 Chiss* vorliehen.

* Der Pariser Mustkvorlof^ur }Ir ,\ Durftnil i«!t anlAs»-

lich seiner Betlicili^'i.iiK i\n ^icn- CliicÄKoijr \\'<jUaus^tolljng

zam Bitter der französischen Ehrenlegion enuutot wordea.

* Die Mitglieder des HdlmesberMrlaoboQ Qnartatta in
Wien, die UH. Operncapellmeister Jo9. Hallmaabargar,
Ferd. Hellmesberger, Egghardt und Sohwandt^ babaii
vom Khedive von Egypten den Oamanie^Edia, und iwar dar
Erstere die Commnii lour-Decoratio«, dl« AnAaian dta 4. Obwa
dewelben verliehen erluiltmi.

TodtenltSt«. Geheimur UtgieruugsraÜ'. VrjL Ur.öuitl«,
S, sUlodiger SecretAr der k. Akademie der Künste una zeit-

weiser Vorsteher der Verwaltung der k. Hochschule für Muiiik

wa Bartin, hochverdienter Historiker und namentlich alsBach-
Kaoner sa berechtigtem Ruf gelangt, t, im 53. Lebensjahre
atahaod, an IS.

Iririet' kästen.
£. y. in A'. UnmlJffliob iat dia Sacba nicht, abar «aaM^ Binlcbnaag ,da caw>AIban'' ao XUuJiait ftber»

TÜdaiAndang daa nn. Kidwvaaelahaia B. aoA
Biabt in QaaloM gakoniinaa.

M. O. in F. fiia flndan dia faoidan Warfce, wia nocb
I intarenante in der bei Rreitkopf& Härtel, hier,

SMBinlvtng .Die hohe Schule des VioliuspieLs".

P. 8. in C. Wir batwn Ibran Fionad darabana niobt
weiuMitig* bahandaltt dann 'Wa jafaar babao wir in dar Om*

«artanaobaa bei Angabe von S<^c»laiatnngan

dia dabat in
~

mii TOD dtann »zr aöbdia, dia äwob']
tanas Bradbainatk «ine Ausnahma gabotan, i

J. G. in S. Hr. Eugen Stam, der OrOndar da
Ooncertagentor an Berlin, aoll ain früherer Beamter des Hm.
H. Wolff swn und wird—volbttndig vertraut mit)*
anhfcftlicban Manlpwlatinnan — diaaMn daabalb
«aan

iM Wilhalm In Lelpslg.
[ß9H.]

Avis dem Programm \on

Hildach's 2. Üedcr-Abend:
„Und als ich noch war ein Büblein fein" („Der Regen, dor

regnet jeglichen TAfr") von P. HbIm. Original-Anagabc 60 >^.—
Ausgabe fBr tkt<- S ir m 6(1

,»Sie ist so rein wie der weisse Schnee" von P. H0IM. Ol l

ginal-Anagaba 60 >A. — Aaigsbe ftr tiefe Stimne 60 4.
»Dein Vater soll nicht sehelten** iOr airei SbgatimmaB von

Eugen Hildach. 1

„Der Regen, dor regnet je^lidiea Tbg* emgle «üiett SMm VOB Beifall
aBd mussta wlederbolt werden.

Mit gro8S«m Erfolg und da capo gesungen Ton
Mad. Melba:

991

eduldl
neuester Gesangs-"Walzer von

Luigi Ärditi.
1 Tt>xt: Deutsch-italienisch.)

t«ypMl Bllt OrMiesterbegleitunp. .n '<. Sopran mit PianofDfte. J>
Mezzo-Sopran mit Planofom. 1,m>.

Arrangement für Piano >1 1.5i>. F.rletcht(<rte Ausg. .41 l,äO. Pftc l tii. /lf 1,80.

Pfte. u. Violine A 1,80. Pfte. u. Flöte Ji. l,äu. Pfte., Violine d. Viotonc. M 2,60.

1.80.

Richard Wagner,

Ein iMlitt iir «nkr.
Preis 1 M.

Searbeitungen:
Kur OMüiWfeMF TOD CIL Baicbalt. Put.

.4 1,80. Mnimeii «pM. 8,—
Für VlollM mfiOroheaMrlMgleitun^;

'

Aug. Wilhelm). Partitur l,W>.

Stimmen cplt. Ji 8,—.
Für Violine mitPianofortebegleitungTon
Aug. Wilhelmj. M 1,50.

Für Violoncell mit Orohesterbsgleittmg
von Dav. Popper. Partitor J$ 1,00.

Stimmen cplt. M 3,—

.

Für Violoncell mit Piaiiofori«b«gWttnQg
von Dav. Popper. M 1,60.

Für Harmonium mit Pianofortebe>
^Icitiirifi; vDii .Tdh. May. 2.—

.

F ir Violoncell x-\<--r Vloilnei, Harmo-
nium 11 Pianoforte von Aug. H f in-
hard. .it 2.10. ;.'.^14.

Für Horn mit Orcliesterbegleituna; von
F. Gumbert. Partitar l,iBO, ^tÜD*
m«»n cplt. M 3,—

.

l'iir Horn mit Pi(u.'>toru>1>eglaltiiii0 vod
F. OnniVi)»rt. .A l,äO.

\-\\x Viola alta mit Pianofortebegleitang
vtiti iliiruiann Ritter. ^ 1,.">0.

FUr Cornet ä piStons mit Pinnof.jrto
bc>f;leitug v. Rieh. Hofmun n. .^l..V)

Für Harmonium oder PedalflQg'el odor
Orgelvon A. W.Oattschalg. Jk\fi/(t.
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C. Beclisteiii^
Fläg^el- und Fianino-Fabrikant.

Hoflieferant
8r. M»j. dM Euaen von Dentadbland vai

Ihrer Maj. der Kaiserin vou DeaUchlmid
ILrcr Maj. der K.ÖDigin von Englaad,

Sr. Eaiserl. und Kdnigl. Holitit d«t KronprinMii von DeatseUand nnl TM
Sr. Kdnigl. Hoheit des Prinzen Friedrich Carl von PraOMeo,
Sr. KönigL Hoheit da Herzog« rvu Edinburgh» [6d5.]

Hur« StaigL Hohait im FriaaantD liOWM tod Engfauid ^(«rahionMi of Lome).

1 ^r»ti<l«>n 'W I
I- Fabrik: 5—7 Johannlt-Str. «nd 27 Ziegel-Strasse. 1 fqu^i^lin IV.

^w^^st^t: U. Fabrik; 21 OrOnaaer^Biie n. 26 Wlener-StpaM«. ^^^JlZl40 Wlgmwe StrMt.
| p»brik: 122 RiMhMibflVgw^rane. |

Joliaiuiii-Str.

Steinway &: Sons,
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,
Hoff-Pianofopiefabpikanten

^r. M^jcetit dee Kaisers von Deutschland uud Köuigs von
Ihrer ^fnjestat der Königin vou England,

Ihrer Majestät licr Kiin;K>r. T{egentin von SpealMi,
Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wtilcs,

Ihrer Königl. Ilulieit der Prinzessin vun Wales,
Sr. Königl. HoLoit des Herzogs von Kdinburgh.

Steiiwftf's Pianofortefabrik, Hamburg, St Pauli, neue RoMiistr. 21—24,
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Suiim jß/ütAner, ^eippff.
Königlich Sächsische und Königlich Griechische Hof-Pianofortefabrik.

BedeutendNte Plnnoforte-Vabrlk Europa»!

Flügel und Pianinos
V01& anierkaknui untibertrofienei* U2iltl>a.rkt$it

nncl ecUem, sa.iisrreioliefm Ton.
PrimHrt mit II epsten Weitaussteliunga-Ppeiaen. «ai

mOm: JlerNn Ptidmmttr, 37i. London W» 7-. 9. // m. 13 WigamH SmtL

Die Fabrik boatdit aeit 7. NovwiibMP 1853.
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mily iReMerg,
]MiSiA>^ süJTii Hotpiaiiist , Profosseur

jnmtewnr am CvnisurvtitDiuiiii /n G«^iit'

.S.'.hwvu... ;598-.;

Ooiuwrt'VertrotuDg: Beru. ^V'ifl. üirliii.

Alna SchimoB-Began,

iihreriii flr SoIo!:r<^ang an der k.

Akademie der ionkip' m-.]
Müncheni J9gerstrassiB 8 III.

Sfrma SSettega,
Utml- 1. (raUrimiagirii (llt b. lemM^nD).

[Leipzigi Soplii^nstr. 2(> I. [6<X)—
.]

CoQccrt-Yertretutig: H. Wolff, Berlin.

C«acert«iinserlD (hoher SopiaaJ.

Dortmund, Kaiserstr. 44.

Frau Martha Hohlfeld.
Concert* und OpatoplensAni.rerin

(hohef S'.'iii rill . >;CÖ.j,]

Waldatraaae 70.

Ernst
iliwt> Mi IraUrinriafir (laritM).

LripilV-Bcitdmta. Senefaldorsu. 2S II.

SusiavSSarcRers,
Cuwrtdi^tr (TtMr) und Gtnngldkrtr.

Leipzig, Hohe Str. 49.

GoaoertTvrtretaM H. WoUT. Berlin,
(«H—.] Am GbrkiUd M.

S^rieda STriele,

Umtd' lud OratorieBsäDgerin
(hoher Sopran). (605pO

GEORG H. WIGAND'« VERLAG,
Lindenstnisse 2, LsiiMdg.

Soeben erschien: [606.]

Drei Lieder fiir eine Alt-, M«^J!0-

fj ::.' idur Ikirit'jii Stimme und

ein Lied tur M^lnncrchor iiiii Beglei-

tung de« Pian iiuriij <i\is Fritz Bode's

„Stoiber?", f^rtcr (jesohiclite aus dem
15..Ift '

;
I I 'tnponirt von

Hepmann Oarra«
Op. 48, No. 1. 0 wundMHiM ITaefat dar

Liebe.

Op.48, No.a. ^«holmonlied.

Op. 48, No. 3. Der schaurig Kolmld.

a Jt 1.-

Op. 43, No. 4. Der achaurige KoIkiUI für

Männerchor. Fartitar Jt Ijn. SÜm-
mau je 80 ^.

im Vtttage voo E. W. PHteSOh in LdpZig «ndiiMi mukmi

Musikalisches Idyll in drei A^oten
von

E. Jaques-Dalcroze.
davitmMusog mit dnntaehmi und fhmatflwbem Tmxt Jk 10,— «ettak

Conservatorium der Musik

Barlin W., Potadamaratrasae 20 u. 3B.
Diraotloa: ('•••1

hN^ Sfliiarwenka, Prof. Herrn. Genss, Dr Hugo OoMlphllldt
Künstl. Beirath: Prof. C. Klindworth.

Aii^tvahme Jederzeit, JProapeefe grMia und j¥tMe0^

itoMl le

P. Pabst's

tu ~ '

JtlUt tkJk

ligen mutUaliteMtn J^Mieum nrr

sthnttttm und äiUigtm ßutr-
gtmg von

Musikalior. musikalischen

Schriften etc
hftUns tmfftUtn.

Oomponteiteii,
welche nach neuen und dankbaren

Liedertexten ndvpn, »eien auf die

Gedichte von Dietrich Eckart, lietitelt

Jn dor Fremde", autmerksam ge-

macht. DjeMlbeo risMn aieh

Üircs rrin lyrisrhon Charakters vorstfig-

licli i'o. Liedercomposiiioncn. reiOr:.'

Preis broeh. M. 2. elepr- Rcb. M. 3.

Zu beliehen dnn-.h all« BucbbandtuDKen,
sowie direct von Conataatia WIM'a

Leber 40,000 infl.
l£Uhl«r,L., HaehachnleflrPla-
iiiat«B; Cramer, ClementI, Scar-
lattl. H&ndel, Bach = 8 Sectioneu

& A \M, gebonden A 2,80. VoUst
YatnähiikM ln»tanfr«L [dlla.]

J. Sehuberth & Co.« Laipaig.

Iiieder
für eine Singsfrmme mrt BegM«

tung des Pianot'orte
componirt von

Eugen Hildach.
Op.l6. 1. ThrÄnenlfi? H.wh tipf wi .4

9. Am Brunn fn ] >' -'Ii
,

' it'F n 1

.1. „ElSPiein , Miidel klein".
i;.,.;;,, !:.itt.;l, y.'si k 80 4

!7 1 ,,Ki ist kein Berg SO hoeb".
Hocli. ni-.tiel, tief ä. 80 .4

2. Kommen und Sebalden.
Hoch, mittel K l Jt.

3. „Ach nur ein Vlertelsttknd-
chen". Hadh, mittal, tiif

k 1

Op. 18. I. Der stille Trinker. Hoch,
uättel ^ 80

9. Abreise. Mittel, tief k 80 4
8. FrflhllQ(r Im Alter. Hoeh,

mittel k 1 '^-3.1

Vor Kuam aiaaUmt: (•14bu]

Santuzza.

Ua Junkern,
Oratorien- u. UedersSngerin (Alt).

[619aa.jDttSSeldorf, Hersogstr. 12.

Ediiini von Freyholi
Preis des Textbuches I M.

Zu bestehen darch alle fi«tohhaadlungea,
aairie doidi

Conriulii wart T«lig, Ltifilg.

Verlag von B. W. Frltzseh in Leipzig.

Drei Polo-
f. Piuiofort4>.

[615.]

RavDkilde, S.
A 3,—.

ffiam je BeilAge von Breitkopf & Hirtel in Leipzig und Fr. Kistner in Leipngot^iMVf(SM^Ie
nur an dmi auf Baehhladlenrege besogeoen Exemplaren. ^
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Leipzig, am 26. April 1894.

Verantwortliohcr Redacteur und Yeciegmr:

£. W. Fritzsch,
Lelpair, KSnlgMtrMW &

Ulf. Jabrg.]

Dm Musikalische Wochenblatt erscheint jiilirli. h ii] i'S Nu.'iiinern. Der A>miinpnjfnt>h«tll|[
fl\r das yiiartnl von 13 Numtnfm ist 2 Mark, eint» pinzclnp Nummer kostet 40 Pfcniuge. Bei
diroctor t'raiikirti'r Kreuzhainlseniluiif; tretcü im« listr heiide viertoy&hrliolie Abonnements-
preise in Kraft: 2 Mark 50 Pt. tur da.s Deutsrhe Rpirh und Oesterreich. — 3 Uark 75 Pf.

rar «tiMn LBoder dee Weltpostvcroms. — .TahnjsuboniiomcutH werden mtar Zi^gnoid«-
lagnnK vorstebeader Bezugsbedingungen berechnet

Sto £Mettia4BBUhNB ftr den Baum eiiMr dnige^aUoiMD PatttnOa Mawgeo 90 P£

liktit: Bichart Wmimt in HOiMlHa, Kin Räckblick vou G. Wlitmer. (FortMttiu^) — Ta^aagesol— Ta^aagesoliiehu : Berieht«. -- COBeertwaielwn. — EiinK«<
' MoUiMB. - KritlMkar AakMSS Maiiritk

Riohard Wagner In MQnohen.

Btn BttetUtek von 0. WIttBtr.

(FortMtamg.)

Die Wng^ner-feindlichc Stimmung im Publicum —
den Kreis der Verehrer und Freunde des Meii-t(!rb nniür

lieh immer aasgeoommen — Äusserte sicli in verschiedener

Weise, je nachdem Jener mit aeinen Unternehmungaa an
^ie OefTentlicbkeit trat. Da war z. B. die berühmte erste

Anffuhrung des „Tristan" — „Premiere" möchte in diesem

Fall nicht recht passend sein — , dieses Schmerzenskindes

Wagner't, dewen £)rseh«ineD auf den wekbedeutenden

Bnnani mm m bog« Zait ftr «hi« iltMhite Umnaglieb»
fceit gehalten hatte. In der vom 18, April 1865 datirteu

Einladung Wagner'» zur Auf'tührung des Werke» heisst

es nach einem Rückblick über din unendlichen Weit-

Uofigkeiten und Schwierigkeiten, welche die trüber in

Wien g«p1«ite A«flUinm|> venaluat hatte: «Ab nieh
Alles verlies«, schlug um so höher und wärmer ein mIIm
Hert dem Ideale meiner Kunst; c» riet' dem preisgege-

benen Künstler zu: Was Du schafist, will Ich! Und
ditmnal war der Will« echöpferiscb, dann es war der

WiOa amaa — KAnisi."
Die Mtochaaer .\un'ührung war als ein Kun«tfe»it

gedacht, «ie sollte eine uiustcrgiltige sein, dem Charakter

dar gvwdhnlichen Thenteraunuhruigaa entrückt werden

ad wu der AUieben Besiebnnf awiaehen Theater und
PahUeain Iieranatreten. Beeondere Einladungen an die

Kur"irf>fi]nde '^al'trn i tl'i'^h ii. Das k. Besidcnztheater

war ausschliesslich für die i'robea übariaasen worden.

Das Alles fand man nun maasslos amspruchsvoll , uaa
war aber, so wenig man früher Verlangen danach gescigt

hatte, das Werk können zu iernfn, zupliicli indifpiirt

darüber, dass dasselbe, wie ein falsches Uerücht wissen

wollte, mit Ausschluss der Oeifentlichkeit zuniUrhst nur
Ar fVaaade und besonders Geladene aufgeführt werden

solle. Daan kam, dass Hans v. Bülow, welcher das Werk
in -Sil n)USterhafter Weise einstudirle und dirigirtr, iji i;v

wohnter Weise bei verschiedenen Gelegenheiten kein Blalt

vor dan Hund genommen und durch maaeha Aeuna-
rungen , welche in die Oeffentlicbkeit drangen, das liebe

Publicum noch mehr aufgeregt hatte. Indessen diesmal

sollte trotz Alledem die Auffuhrmif; doch zu St.ande kom-

men, und sie wird allen Denen, welche das Glück hatten,

flur belauwolMMn, untrargaadieh blaiban. Waran daeh al«

Darsteller der beiden schwierigen Hauptrollen Ludwig
und Malvina Schnorr v. Carolsfeld eigens nach Münclicu

berufen worden. Für schöne ]>ecorntiouen und charakte-

riatiache Coatume war in glinaeader Weise gesorgt worden.

Wann dar Heiatar in jener Einladangndirifk sagte: „Wie
ans der Wüste unseres theatralischen Mnrkttrcihens in

die erfrischende Oase eines anmutliigcn Kunstatcliers ent-

rückt, bereiten wir das Werk einer dramatischen Auf-

führung vor, die rein als aolche bei Allen, die ihr an-

wohnen wairden, Epoabe maehen maaa*, ao hat rieh dna

in Wirklichkeit, bei der .\«ffBhrunp^ selbst, in vollem

Maas.se bcstÄtigt. Für Sdinorr freilich, den unvergleich-

lichen Tri.-itAU'Daiatellor, sollte Letztere verhäugeiaavoU

werden, denn ar aog aich dabei die haftiga Erkältung an,

an daran Folgen er atarb. nTrata allan Bemühungen*,
so kl.igte er dem Meister, .,habe ich es nidit frmichi'n

können, dai>s man das Theater gegen den lutxhccrlicheu

18
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LnfVnii; atMc1iTi«aie, irateber nim «Bkalt über raieli

Kpfriiiigslnsen cJabin zielit unA zu todt erkältet, wäliretiJ

die Herren hinter den Couli»g«u den neuesteu äudtklatsch

aushecken!"

Wm mm bei im Uiwnln«d«n«n d«B Becher zum
ü«b«riKeaMB twadita, «nr banpttKcliKeli der projectirte

Thcaterbau, welchem Untcrnoiimcu mIcIi der k. Cfthinets-

secretftr v. Pfistermeiiter als zu kostspielig wideriietzeu

sa mfiMen glaubte. Schon zu Anfang; dos Jahres 186&

kam denper, der geniale Architekt, nach Mflnebea und

arhieU rom K6nig den AuArmg, ein den Intentionen Wag-
ner'« vollkommen ent-ipreclieiides Theater so bauen. Vom
Saalbau der k. Kesidüu» aus sollte, wie bekannt, eiae

neue, breite Strasse über die Isar nach den OasteigmnlagWI

fuhren, wo «icb, unweit dem Maximilian um, das neue

Theater erheben sollte. Ein Bild dieser gi'o<)Harti^n An-

lage nach einem Ätodril von Si'mjiRr brachten liie „Uay

raather Festblfltter" vom Jahre 1864, und man ersah

daravs, um w«|«he bedeateade Zierde MdnebeB 4uch
Attafthruug dieses Planes bereichert worden wäre. Ee
wire, abgesehen von architektoniitclien Details, gewisser-

maassen die Vollendung jenes Idealtheaters gewesen, wel-

ches einst aebon Schinkel im Berliner Schauspielhaus an-

li«bte. Leider war es dfeeeiB edlen vnä tiassiscb ge-

bildeton Künstler und Architekten durch die Ungunst der

VerhiltnisRe und den lierrschenden Formalismus versagt,

seinen grossen Oodnukcn vollkommen durchauffilircn, Üas

idealtbeater sollte ia vollkommener Weise erst »piter,

awaf noeh niehl ah Honnmantalbaii, doch aber in Hhi-

sieht auf die widitipsten künstlerischen Erfordcrninso —
Amphitheater uuJ die &u%o)il für die scenisch« wie akn

stische Wirkung so ungemein vortheilhafte Anordnung; des

Pfoaeaoinnia mit den vertieften Orcbeeter — aar dem
Peetepielbttgel an Bayreuth eiatehen.

(Schlnee ftigt}

Tagesgeschichte.
Berichte.

Leipzig. Eine der talentvollsten und musikalisch reifsten

iOageren KOnstleriDnen, welche hier auf dem hieeigen k.

Gomervatoriam dar Moaik ihre ktinntleriscke, unter Brodsky
ihre apaeiell TiflHHiattiK.be Ausbildung erhallao hat, varat
lehiadete aieh in einem am 19. April im Altan Oewvadhaaa

Pnblieam. DncAa FilEiith ftobiaaen aebon bn««» aaf
Onmd ibiar hier ala vorzüglich bekannten Kttnatlerachaft

und der wannen Sympathien, die sie «ich durch ihr persdn-
Heb HabeBawOidtgaB und feines Wesen in weitesten Kreisen
erworben bat, auf einen starken Besuch dieses Abschied«-
ooncertes rechnen, so hatte sie domoolbon ausserdem auch
noch durch die Aufstellung eines intaraaaantep, weit vom ge-

«abnlicben Gleise abweichenden Pnurrammi« eine weitere An-
aiehaogakrait variiehen, indem ala Rauptstacke drei Doppel-
ooneerte, und rwsr ft(r «wei Violinen in Dmoll von S. Räch,
ftr Violine uiki Hrrttv ^ie in Ks<lur von Mozart und fbr Violine

und Violonceli in Amoli vou Brahma von ihr p;t"i\ r'ililt worden
waren, und sie als Partner in deren Wiedt-r^ulitt ilrei ancr-
kaiinfe Mpfster )»> A^n HH. Prül iVtiiünci, Sitt iRrst.«che)

niui .T- Klcnpol Violrjiic(jl!
I
j^owoniien )inito_ in alloii drei

W'urkeii ^eiffte die jnngi« lieij^erin nicht bio6 eine funkellofM»

Uiid Mi-^iiattc Bewiiln^unp der technischen Materie, tiomlen!

elwnsuviel Ver.sli^Il'iIll^s tür die .Stilv^rsehiedenheitci] dieser

Vortragsobjecte . uio wnnutiei zi^t- AiitfaHsimg;. s<idii-=^.s d«nk
diesem T^mstfinde, stjwie der voilendeteu Äustuhrunj^ der

ruiiJeien cdiiicriireiiden Stimmen und der unter Brn. Dr
1'. KlöHj^er» aiil'snerksainer und liehwvoUer Leituiip von

der tüchtigen Capelle de?; li'7 Infan1f:ne-Re>;iniHnt.s i - t'riedi-

geiid eaecutirteo Orchestcrbegleitung .fedes dieser Concert« die

ihm imiewohnende Wirkung in hohem Orad« erreicht* Viekt
genug mit diesen, schon die Kraft und Ausdauer eines minn-
hchen Spielers vollauf in Anspruch nehmenden Aufgaben,
trat Frl. Kobiuson auch noch mit Soloslücken von Paganini
(Adagio ans dem Ddur-Ck)ncert) und Wieniawski (Ddur-Polo-
naiae) auf, welchen Nummern sie als unwiderstehlich gefor-

derte Zugabo noch die bekannt« Canzonetta von Godard btlgm
lies-t Auch die-v Vrirträg:e waren in jeder Beziehung der ibnea
gewordenen überaus warmen Autnahme würdig und erotlneteii

der Spielertu die Aawartxlifti't /um Anf^reten in den Coi»-

certen der vomehmsten Concertinstitute Znirnrhsr ist wubl
ftir sicher an?unehnn?n, dass nach den Talent- umi Fnrtijf-

koirsproben. wie sie Frl Robinson an dem berefjseii Abend kv-

ieiütet hat. unser« (rewandhausconcertdirection niciil langer

mit einem Knga^^i'nicnl d>e>fr Künstlerin «Aumen wird, umso-
weniger, als dieselbe mit ihrem scK<iiien Rdnnen gleichzeitig

beredte« Zeuj,'niss fUr die Lahrresnltate de.-S dem benibmten
(JoncertSnst itulu eng versehwisterten k. f'onservaturiutus ab-

legen wurde. Denielben Renicksichtifjnng dürfen wir bii-r

aber uuch eintj zweite Itaiae einpt'ehluu, aanilitli die j'-igend-

liche, ihre gesangliche Ausbildung, wie wir hören, Hrn. Dr.

Krückl in Strassburg i. E. und unserer Frau Metzler verdao-

kende Altietin Frl. Clara Caflisch aus Winterthur, welehe
daa Programm durch einige Oesangvortr&ge erweiterte und
mit denwlhea aieh die Herzen der jSnbSrar im Flofe er-

eberlft Abei wie liUla dies gegenüber ainam ae kbugaattan
und woUgefaiUelwn Stimmraaterial, anf welehem fiberdies

ooeb der ganse Sebmda der eteten JogendUBIdie liegt, und
einer aeelischen ErgrilTeobeit und mneikaliaehen Feinfbhlig-

keit, wie solche in diesen Beprodnctionen überall snm Au»-
druck gelangten, auch aaden sein können? Von Hrn. Dr.

Klengel ganz aingnraiebnat am Flügel acoompagnirt, saag
Frl. Uaflisch programmgemftss die Lieder „An dieXeyer* von
Schubert, „Die Verlasseue" von P. Klengel und „Salem Maria*
von F. v. Holstein

; vom Publicum abgejnbelt wurden ihr aber

noch eine Wiederliolung der tiefempfumlenen und musikalisch

ganz koetbareti Novität von P. Klengel und später, nach d«*r

obcnialla in poetischer Auftaasung dargeboteneu v. Hohstein'-

«nlipn Ofisantrsperle . eine 5^tij;»he. die in .Schubert'e „An die

Mubik"^ best*nrl. Kntsrhieden /.ilb.lt die-ps jnnge Mädchen mit

seinem echten Musikgemütb und s«iner reiten Gesang^kanst
/II den allererfreulichäten Bekanntschaften, die wir in dan
letzten .Tahron atlf diesem rtehiete gemacht habon ; auf ein

^o -tiUeties. noch unl>ekanntc-s Talent hin/uwei.sen , ist «Iter

Stets als eine der scb<insten Ptlichteii umsei'Bä kritischen Re-

rnfee vni uns cinj.ifundon worden.
Die bereits von uns si^nalisirte Matin^ de« Hrn. Anton

Kubinstein für die Schaler und Schülerinnen de« liiesigen

k. Couservatoriums der Musik fand «m üi. April in dem dem
herühmten Pianisten zur I)is[>iisitif)n gestidlten gro.ssen .Sa.alo

dos Neuen OewAudhaUi>üä üLali, der, weil auch iiucb andere
Musikstndirende, sowie die Mitglieder des Stadtorchesters und
des Musiklehrer- Verains u. A. m. Einläse gefunden hatten,

vollständig beaetxt war. Tntz den zumeist eminenton davier'
leisbingen aa aieh wtea der grOeaere Theil dee Auditorioo»
deren8penderwoiilnoebdaakhaiarfaweBsii,wannder8alb» nicht
anaadmeaBliah PronaBanda ite eigene Comnoaitionen ganaabt,
endam awdt «aaeieR Toneetiera daa Wort gegooa» bfttta

Unaare oabahannta tttanadibaitii aur Baebtan, waleha in
ihren heiligen Empfindungen für die Muse Rabiostein'a aebon
durch einige in den TiwisehennatMen gemachte halblsnte kri*

tische Br-nierknng<>ti itirer Nachbarn sich derart verletat

fühlte, das.H sie 7nr stillen Gembthsergötznng ihrer ketae-
rischeu Umgebung eine kleine Strafpredigt mVf ditt Dnait*
Itesigkeit kritischer Anwandlungen in OradsoODOOrien hielt,

wird in unserer Bemängelung des Programms, wenn un^r
Bericht ihr vor die Augen kommen sollte, sicher ein neues
und noch grftsslicheres Attentat auf den von ihr angobotelen
Meister erblicken ; sei es aber darum I Jedenfalls war ein gut«!
Stück der gehörten Musik in der Zttgellosigkeit der Phanta-
sie und f;ediiiiklu-berj Wilstbeit ^-iin/er Tunstreckon (geradezu
nnverdaulicii; vor Allem gilt dies von verschieden«»« Nummern
der fast eine halbe Stunde wahrenden V«riHtion«jn in Gdar.
Wonig fteniiRS haben nns am h die Kinfjanpsniitiimer 'PrA-
lüde et Fiig'.ie m Asduri und Kini^,'e der Akroslic-lii.uis" uinl

Ktuden bereitet, Wiilireml das .Mfi.sle einer Siütp und da»
„.Mbnm de Peterhoi^ und zum Theil aurli die A s d ur-'Varia-
tioneu zwar nicLt gerade oriKiiielle, aber doch itn M eli >diechen
und Harnioiiiscben recht annelinihitre und chftriikt<'ristis. bt

Musik boceii. Von diesen Sachen hat lir. iiubiuttt«iii Man-
ehe> geradezu >H>rückend schön in Ton und Ausdruck gespielt
und dadurch die öde Wirkung solcher Partien, in welchen
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der Vortrmp wirklich in blossen Lärm mit Tielen lUnehnnj?«-
pnrtonyn Noten ausartet«, paralysirt. Eine vorbildliche GcUuhk
ffarf tm allen gutta Absichten Am Hrn. R«biiist.«iii em der-

artiges CongloiiieruT vov. in der Musik, wie im Vortrag Miss-
0b4 0>Jtt5nen(lem t'iir jnnpe Mii5.iUl>ollissieu6, für welcbe dua
i'iiirert /uiiiiclist In-Htinimt war, <i(>rh wohl aber zw allerlet^
Watispruchen, eine Ausictif. t|m trutz dem massenhaften und
rtanriisj liüu Beilall, weh h<t tintersrliiedlo« nach dem Outen,
wie iiarh dem Bästii erdr.ihnUä, nach Andere mit uns
tkeil«ii wfrdeii, }lf. Rnbinstein benutiio m seinen Vorträgen
wie iionier atuiii diesmal einen BechgteMi- Flügel, dessen oe-
M>nd«re Klangedelart bei den viclun GcwnlttbutigMltea wioaa
Angreifers nur sporadisch vernehmbar wurde. F.

Du WM wlner Zeit vuu Carlsrali« hn &h«r
EL d'Albarfe'a BtstlioEMper .Dar AoUa« ia baRatetartar
V«Im im pHaRkaliaebm WodiaaUaU" bari^tat wvda,
kiaataB wir an IB. Apttt ia, BnuBW bestätigt aaliMi, ataM
vm A'hm aaaaWark tmn antooMal aufKetuhrt w«rta. Ja,
wir waren noch boww daran , als die Carlsnihar, denn in
BrMDen fahrte der Oonpoaiat »eine Oper selbst vor, m war
«in« glänzende Vorstellung, in jeder Hinsicht Einer der schdn-
riea Abende, die ich an der Bremer Oper in langen Jahren
«riebt. Der Oirection des Bremer Theater* gabuirt sicher
die gröfiste Anerkennung, dass sie una dieses VonMilime Werk,
über dessen Lebenstkhigkeit für die Btthne nun eigentlich
kein Zweifel mehr sein könnte, zugftnglich gemacht bat.

Wenn Orchester, Regie, Solisten und Chor Ausgezeicbuetee
leisteten, so gebährt doch dem Vertreter der schwierigsten
Partie Am ..Rubin", Hm. Ernst, da« vornehmste Lob. Der
CoiDp(.mist \vnr<ie in gl&nzender Weise gefeiert, anch am
Scblnss der Voretellnng doroh einen ToMh dca Orehcatar«

Dr. B.

Oera. Mit dor Kle^^ie aus der Serenade Op 48 tiir Streich-

orchester von Tschiokowsliv wurde diisC<incert des Musika-
lischen Verein.s am H. Ilec. f>riirt'iiet und dem vor Kurzem
verstorbenen KunsUer, de^en Werkr hier öfter zur Vorfuh-
roog kamen, durch treffliche AusföVnunp ein würdiges Todten-
ppfer gebracht. Bcethuven'8 2. Svitiidmnie erstraliltu hierauf
in ihrer Kaiiztn Schi/nheu, i.nd iii irlitcn wir dns l.arL-hetto

und Finale hesoiider» bervurbebei»
j

später fulgfu difl OuvM-
tar« xum ..Fliegenden Holländer" von R. Wagner, nnd auch
iiierin migto das sicher geleitete Orchester sich nach jeder
Riabtang auf der Höhe der Situation. Frl. Adrienne Os-
harne, Op«ms&ngerin aus Leipzig, entzückte mit der Romanta
«Kannst du das Caad" aua .itigoon*' von Thomss doteb Ifara

•baiaas sympathiadb-wohlknagaada and grosse Stimaa bai
voBsndat aehteeitt Vortrag daa FoUkam dbaraoa; ria wwAa
dnrob Uaberrsidrao^ ainea Larbawkranwa aapga—iebwat
Von Liedern sang die Kfinstlerin: „Valecaris«ima" von Klee-
mann, gSoldatenbraut" von Schumann, Minnelied von Brahms
und iJSommernacht" von Lorleberg so treflüch, dass eiaa Zar
gäbe stürmisch verlangt und auch gegehf n wurde. Wr. Oon-
certmeister Fran ke, als ä. Solist, trngOod&rd'sCoucerto roman-
tiqoe TW nad bewährte auch hier die schon vorher in einer
Kammemtnsik (s. unten!) bekanntgewordenen Eigenschaften:
seelenvollen Ton und saubere und sichere Technik, in ganz her-
vorragender Weise und hatte darum auch mit dietwm an sich
i.icht besonders tiefsinnigen Werke doch einen vollen Erfolg.
Ltie rier1i."he CanzonettA muivSte auf Verlangen wipderhoU.
Wfrden. Ausserdem spielte derselbe mit Olavierlw^leitun^;
,'»ei Nummern ans der 3. Sui!«i V'jij F. Kies Das seil r /nhl-

r--:r!io Publicum spendete leldiafti'sren Beifall und zeichnete
!*ide -Solisteti durch wiedorhoiteii Hervorruf aus Da
i '.gende Coucert de-s MusikuÜMjheii Vereins brac hte /.uniii'list

WO« Symphonie des Prinzen Heinru h Heu.s.s in (^moll,

«ine SOrKtaltige und gedic>;ene Arbeit, die den lebhftfttsten

Bfifall hervorrjot'. r)«s kurze .-Xs.-ai sostenutO, das dem AUe-
gio des breit augokgten b Satzes voran^'eht, kehrt mehrfach
in interemwnt^n Coinbinationen wieder und bildet zu dem
pathetischen IIau|jtmot'v des Allej^ro einen wirksamen fJetjen-

Mz. Am iiieisteu schitu dun Andjiutu mit s<sitier lieiiarfi^'en

Milodia anzusprechen; das Scherzo (Molto vivecei ist mit
hiaeinvarwoben und unterbricht zuerst in viertheilifcen], dann
in dreitbeiligera Rhvthmna den lau^^sainen Satz, ün Finale
(AUegro molto) mit den kanenOeigeufiguren erscheinen Hin-
win auf daa Anbngsthema, «od wkbrand es in raSchtigaD
wi^Sao daiB Mbtsse zugeht, anahsiiili diasar plotalieh^ ab*
censaan, Maa awballana. Du Aarfbbraas war «ina vittnB-

i Orohestor aoeb ia den weiteren
B.Aiofaig dar i^laiatwtagar* van

«nssen,
^e, oad

Wapner und der 3. „Leonoren''-Ouverture von BeetHoven anf
rier Hiihe dor Leistungsfähigkeit, nicht minder, als in der ganz
vollendet vorpetrapetjon Str«rrh?ierenRde von Haydn. Als
Sidi^ftin wirkte die Ilufoiiern.sänt;eriii Frl. Fi n c k aus W'eiriu^r

mir. deren uieiallreiche, schone Stimm© sich in der gi rissen

„Pidelio"-.\rie aufs He-ste bew.ihrte und such iti der Ario .,.Si(di,

mein Uer-z. emchlietttiiit ätch" von Saint-SaÖns leblrnfteu h<»i-

fall entfacht«. Die Künstlerin sang ausserdem noch .,Truuine"

von Wagner und LisztV „Loreley" und wiederholte Letztere,

als das sehr zahlreich erschienene Pubücant lebhaft um die

übliche Zugabe bat, — Im letzten Ooncert dtvi Musikalischen
Vereins kam T.iszt's „Legende von der heiligen Elisabeth*

zur Au/iuhruug, die uoch allen Seiteu hia eine sehr »orgtUl-

tige Vorbereitaug erkennen liess. Cbor und Orchester ent-

wickelten unter Leitung des bewährten Dirigenten Hm. Hof-
eapellmeister Klee mann bei VabarwiadnaKdar maasic*
ftehan Schwierigkeiten einen adlas Wattstftir. Dia Watcbbelt
dar FUtlan (im vonplal), dia nasMvaUa Zorltddialtoiif dar
BIcehbllMr and dia vaitreffUcha LelatanK dar Sliaiehar ar-

iwt^ ncaahta Bswmdartme. Neben dwn Kransritterehcr
wtrirta BssoBdaia niehfaaltig der Engelcbor ,,Der Schmers iat

aus", wie aaab dia nftchtigen Gegensätze, die sich im Will-

kommengmss das Anfargschorcsund den „Tranerkr&nzen" zei-

gen, hervorragend zur Ueltung kamen. Die Chorleistuug in

diesem Concert war bis jetzt überhaupt die beste. Als Solisten

wirkten Frau Stavenhagon, Frl. Tibelti und die HH.
V. Milde und Bucha, sAmmtlich aus Weimar, mit, ein erlesenes

Ensemble, das man nicht besser wünschen kann. Es bot der
9. Theil in seiner Tragik namentlich den beiden Damen er-

wünschten Anlass, sich nach der lyrischen, wie dramatischen
Seite hin vortheilhaft; hervorzuthun. Oh eine Aufführune auf

der Bühne, die man auch hier angeroj^l hat, einen wfcsenthch

mächtigeren Eindruck hintürlassuii wurde, mochten wir trotz

berühmter Muster nicht oliuo Weiteres bejahen. -Mit diesem
Concert wurde die ^-epenwarti/^e Saison beschlossen; da.s.s die

niicbst« nun endlich einmal Bikch's Matthttus-Passion oder die

Misaa solemnis von Beethoven bringen wird, ist bei dem
grossen Widerstreit der Meinungen leider knnm 7« erhoffen.

Nun aber noch Einiges über weitere Vorkomniiiisse der
letzten Saison: In der I. Kamm ermus ik debalirie iier neue
(^onceitmeistor Hr. Franko (8<:liüler Halir'si in der Krcutzer-
Suuatci und nahm Aller Herzen gufaugou. Ein grosser, voller

Ton, technische Sicherlieit uuch in den höchsten Lagen und
geistige Vertiefung sind dem Künstler nachzurühmen, such
trog die treffliche Aus(tlhrung des Clavierparts durch Bra,
Hotcapellmeister Kleomann itur Vollendung des Oanasadat
Ihrige bei. Der Sonata voraa sing BssChaveti's Streichqaar»

tatt Op. '<!», No. 1, von BH. Fraiika, Kalb, Geipel «ad
Friedrichs mit wahUiaaodtr BidiarlMil and klaugHehem
Reiz gespielt, wihrand Schanaim^ GkviarqaarteU in allsai-

gediegener Aoafldirau daa Sobluss bildete. Reicher,
wohlverdienter Beifall wwda alittmtltehen Ausführenden tu
Thsil. — Die 9. Kammermusik begann mit Mozart's Cdur-
Strsfebqoartett (So. 8 der Payne'schen Partiturau^gabe), aus-

geführt Ton den HH. Franke, UrOmraer, Gerpal nnd
K liebes. Dnrch treffliches Zusammenspiel kam das Werk
voll zur Geltung, in dem energischen FHnale cbensto, wie in

dem weichen Andante cantabile; hier wurden bei der />/ ein-

setzenden Serhszehntelfigur des Violoncells die viel umstrit-

tenen fünf Noten der ersten Geige beide Male mitgespielt.

Von hervorTagender Schönheit war der Vortrag der U, ri.iiHer-

VioHnSftnate von J. Rrahros, die frei von allem hletidendou

Virttiöseiiwerk nur durch ihren edlen, gcdiee^üicii Inhalt

wirkt, welcher iti vorzüglicher Weise durch die HII. Kh emann
nnd iVimko zu frehflr pehrarht wordp Mit dem freundlichen

Claviertrio Op. 1, No. 'J. von BeMjtl-.oveM, da-s zwar nuch untiT

dem Einfln-vse Havdn's steht, im Lar^jo .^her schon Anklüngu
nii die '.J. .Symphonie des Meisters brinf^l, .\ bend
Ijeschlossea, dem eine zahlreiclio Zubörerscbaft. reichen, wohl-
\ erdieaten Beifall zollte. - .\in H, und letzten Katnmermosik-
iibend kam die rnoderno Hichtunj; zum Worte (.Irosses Inter-

esse erweckte VerdTs EmolbStreich'iuartett, dessen I. Satz, in

stiuea MulLveu von hoher Bedeutuue, den Cuir.iHjniüteii dm
.Trovatore" t»»t vergessen lässt, wilnrond die echt italienij^ch

gehaltenen Mittels&tze, namentlich das Prestissimo mit der
Violoncellmelodie, recht anmuthig wirken. Hius Finalö bringt
zwar eine sorgiHlttg gearbeitete Fuge, steht aber gegen den
dlifspglMSta marküch surttek und bietet daher einen etwas
maklaD SeUaas, Gespielt warda tan das BM. Franks, Ghiib-
oMr, Oalpat and Friadrioha fanOanasn Tartrstflkb. Letztarar
tona amsBidam mit Hm. KlaanHwn xnaaDwan die Polonaias
fürCSavier tuidVicloQoaU TOn Chopin vorund entwickelte dabei
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edkiD Ton und vullendulo Tucbiiik, wiihroutl ilur Clnvicrpai't

Von Hrn Kleernann mit der bei diesem Künstler wohnten
Bravi ui Aus^( führt wurde. Den Schlu.ss bildete AClkinann's
BiuoU-Claviertrio, deswn woih«Tollo, elogtsrhe Hitiiamung, die

namentlich in den dfvsGaii/.>' cicsrliln ^,'^crJdrll beiden LArglii

zu Tazf tritt, durch trefi'liclien Vortrax bestetw «O G«nör
kuui. Dor suuimtliehan VortiMgan g«nllta rakfa« BlilUl «m
voliitul verdieiit.

In der biesisoti St Siilvatorkirche g&b am S9. Febr. Jur

OrKclvirtuoeHr. iteinbttäd Ftannstiehlaus Lei(>7,iKein ^ist-
lirbes ("uncert und zeigt« sich in seinen V ntra^pii nls i>iii

Küiihtkr urst«« Haugea. Nauicutlich in Praciudiuui uuti Fuge
III Kr: il! von S. Bach kamen die verschiedenen Einzelnbeiten
klar uiui ilt'utlich zu Gehör, im Finale aus dem DmoU-Con-
< iirt vi.ni HitiKlul bewies er eroeso technische Fertigkeit, und
dit» Adagtu aus der 2. OrRelsonate von Rheinberger bildete

mit aeitiera tiantten iii> loiliMihen FItUS einen entsprechenden
Gegensatz. Dem Concertgeber fi«l dar Hauptauthcil des Er-
folges BU. Atuser ibm wirktan DOcb dto Goncert«ängerin Frl.

Hwdklen» BroMvann (SiABl*riii d«r Leipziger Gesanes-
antfilMlD FiL A. QMn) und Hr. Concertmratar Hopf
Vit «oUmb woblhUngMrih«! Alt begabt, tbat tieb db JBntaM
durch kttasllariselien Vortrag aauantUeh in dem BalFsehaa
,8ai atiD* md dem „Gebet" von Hiller rtthinJidh lurror. Hr.
Itopf wäre besser dieser ConcertVereinigung fern geblieben,

er Eipiolto durohgkngig unrein und ohne oesuudere Auftia^ung.
Das Concert war gut besucht. Leider war Urn. ftjumstMul
die Benutzung der vürtn^tl'iichon neaen Orgel in der St Jo>
hanniskirche (Syeioin Kr>'ii/l>ttcii) vanaet worden, undmneala
er de.^halb mit dem r^w t.^ ultenaohwaehan Werke io dar St.

SlUvatiorkircba vorlkb nehmen.

Concertumsohau.

Abony. -i. Abonn.-rotif, d^w nf'Mel1?cbftft.«<ver. : riavicr-

trios V. Bcc'tlr.jVfiL iCiiiij;!, 1!. Iv l.üdercr iiu uii>,nir. Slili,

So!» f- Oes. V, K i>u t i K'nmanze ii_ Arie a der Oper „Uer /itlier-

sjiiflur" u. l ii^iar- \ ulkbÜL'dur . 1- Clav, v, H. Ilam p i> ! i ,Gl'-

diirikv'- u. Folou.) u. f. Viel. v. 'l'schaikowsky (Lied ohne
Wiirre) u. MoüzkowHki (Span. Tanz). (Aasführende: Frau
Abuny [Ges.; u. UU. Ledcror, Deutäcb [Clav.], Lederer u. May
(Streioher|.l

Augsburg. 8. Kaim-Com-., aus^ef. vom I'hilharm. Orth.
IV M'u,> t en (Wiudersteifä ) ;

t Syn)(>li v. Scbum*DU, Solovor-
tiüii^t^ ih r IUI. Prof. Ordenütein a. Oarlsrube (Clav., „Abends"
V K iit (, Dvedur-Etudu v. Liast ate.) nad Badnr a. Ftamk-
fun a. M. (Violonc),

Badeil^aJaD. Abonn.-Concerte den Ht&dt. Curconaitte

(Hain): Mo. 7. OnheaterbaUade „Des Sängers Fluch" und
Hardw das lapMuix m Shafcaapaare's „Julius Caaar" tob
H. B<tlow, PrÜL nun B. A^ dar Oper „Gweodidiaai" von
Chabrier, SoIovortriHja d«s Frl. Level a. Stnaalmig i. E.
\,Gvii., „Suivejir'a Jüed* v. Orf«g, BMa. printaanltoa . Hol«
mfes atc.) u. daa Hni.KIenMl a. Laipxig (Tkilaiiie., CanoaitT.
Piatti u. Koct. u. TanuiteUe eig. Comp.). No. ft. Orchester^
.suite ^Mozartiar.a" v. Tschai kowNky, Eine FauHt-Ouvart.
V. Wagner, Krönangsmarsch v. Sveuclson, SolovurtrAge der
Frau Schöller a. München (Ges., „Der F'ischerknabe" v. Liszt,
„In Lust und Schmerzen" v. lütter, .Nachtigallengesang"
V. A labief f eti'. ! n. des Hrn. v.Bose a. Carlsrube (Clav., L>c8dur-
Etudu V, Libzf etc.). — 3. Syroph.-Conc. des Curorch. {Hein):

Syniphuuieu v. W. Speidol (Ddur) u. Schubert (Hnioll),

Ouvert. zu Shakespeare'» „Othello" v. A. Lorentz(nnt. i<«ii.

des Comp.). — 4. u. 5. Kammcrtnusikabcnd : Streichquartette v.

Schubert (Amollf. Mozart (Cdur) u. Schumann (Aduri, Gdur-
Claviertrio v. J. Raff, EUeigie Bratacbe v. Vieaxtempa.
(Ausführende: HH. Pfeifllbr (Olav.], BleMr, 8i«V«i9, Kaill D.

Warnke üStreiclier].)

Braunsehwelg. Conc. der ,Enter|>e" (Schräder") am
13. -Mürz: ChOre v. K rcmciT i.,lni Winter" i

,
1? S»-hrader

( Der Frühling ist Hvri ii..r Welt", m. Hm ui h^olu . K.-ui

tnaler [„Wür ich ein Bliiuiiein klar"), Dregurt «„lieniiUuheH

Ständchen", m. üaritonsolo), M. v.Woinzierl („Lerche, Fink
und Nttchtigiill"), F, Hegar („Si-hlafwandel") u. Engelsberg
(„Pi'e'en auf dtr .Mn/'i, Sulovorträge des KrI J'iilscher aus
T^ipzig (Ges . ../ui iguung" v. Umlauft, .Barbsrazweige" u.

Moiltiki V. Kl iticcke, „Es muss ein Wuuacrbares sein" von
Liszt, ,,Hoilii.iö^4 • v. Grieg u. Wiegenlied v. llarthan) u.

des Hrn. Bioler v. hier (Violoi; . Ciint.il ila v. Cui, „Album-
blatt'' V, Oade, Seren, v. Sitt, „l'apiltoii" v. Popper etc.).

Breslau. 9. u. 10. Symph.-Conc. der Bresl, Concertcapelle
;Uivtiie)u>cbneider}: 1. S^inph. v, Beethoven, Siufonietta für

Blasiustrumenlu v. Haft, „Lea Pr^ludes" v. Liszt, Ouver-

türen zum „FliegPTjdfn Ifolütruler" und zn .,Tannb&uiier* v.

Wagner, l'ülka-Capricc u Marclic des chasseuTS v. G. Rift,

inonscliucidcr u, ti Orcliesterstutke, \'alse noble f Streitk-

i|iniit. V. V.T.aub. OaviRrvortrÄge de« Frl. Mischk» .Vsciiir.

Walzer v. -Müszküwski ctc >. — 12. Abouo -Couc. des Bresl.

Orch.-Ver
,
Mfts/ko5\'s)ir : 4. Syr;)ph. v.BeetlnA oii, „K iryanthe"-

Oovert. V. Wshur, 1. Sli\v lUia]).*. v. Dvorik, ViolinvorUtn
des iirti. Huhay u. BudapOät i4. Cono. VioiUtampB V. J&
idiii" und Csitrdii^cenen eig. Comp.).

Charlottenburg. Conc. der HH. Dreyscbock (Clav.) u.

Uekkiug (Violuoi.; uut. Mitwirk, der Freu Hamacher (G^M.)

am SJ. Marz: Ddur tnuv.-ViolnncelUon. v. Rii hinstein, Soli

f. Gee. V. liies („Es mujii um WundürLartiä sein"), Böhm
(„Still wie die Kaoht"), O.Schmidt („Wie lieb ich dich bab")

u. F. Hamacher („Still isU im Wald", „Ich hab dich lieb"

u. pE^ mass jetzt Fnihlinj; worden"), f. Clav. ». F. Drey.
schock (Aua. relig., „Badinage" iL Etoda) n. A. n. f. Vio-

lonc. V. KaaMsat (IM.}, Popper (^apUlon") u. A. -
4. PopuL, •g>i«wwm'*r^**t*^ dar HH. Sehvllse(CUv.), Leo.
zewski u. Honriti (Stnidliat) nnt MUwiili. dasFil. BindboiT
(G««.): caaviartrfc« t« Mmni fOdiar) n. OoMwark (Bawll^
awai Stixe a. den «HoTelkMan" Oada,

~

A. Bangert („Die beiden Alten*), J.Brabni«(a«
keit") u. A.

Chemnitz. 2. Abonn. -Conc. des Lehrer-Oeeangver. (Pohle«

QBt. Solist. Mitwirk, des Frl. Kloppenburg u. de« Hrn. PichWr
a. Frankfurt a. M.: Scene u. Arie f. Tenorsolo, Chor u. Orcb.

a. dem „Barbier von Bagdad" v. Cornelius, Mttnnerchore v.

Schubert, V. Lachner („Hymne an die .Musik"), G. Webet
(„Waldwoben"), H. Döring („Im Walde"), Schubert-Silcher

u. Säderman („Eine Bauernhochzeit"^, Oeeangsoli v. Har-
tban (Wiegenlied). Brahms („Wie bist du, meine Königin"),
M. Brüning (-Stolldicheiu") u. A. — 2. Kammermusik-Auf-
frtlir- de« TTrn. Pohle: STreicbijuart^tfe V- Haydn fRdori u

.S:nt'tana :Emoll;. (jhiv.-\ iolinsüu. Op. 47 v. Bäethuvpii,

i.\uslü]irt)ude; HH. MiiserljoÜ' |<."liiv,l. h'dkjaeyer, Schübe,

UhÜL' 11 Mann jSrreudu.'rl
)

Shrl&tlanka. Conc. am ürch.-\'i?r. nnt, Mitwirkung des

Pianlst«n Hm. Rummel a, Berlin am ILMUr?:; DmolL.Symph.
u. Desdur-Clavierconc. y. Chr. Sind iiiß luut. Leil. des Comp.),
Suite f. Clav. u. Streichurcli v < », Olsen lunt. Leit, des C<ii»p.).

Dresden. ll.Uebuiig--ihünd dti-sTünkünstlerver.: Ddur-
Streichquiiii vou Mozart (HH. Bruckner, Schlegel, Wilhelm.
Schmid u. Gt utzroacber), Gniolhriaviertrio Schumann *HH
Scholtz, Feigerl u. Böckmanii ,

Solovurtraj^i' der Hli. Mann
(Ges., „Lebe wohl" v. Ad. Jcusuu u. „Wir wjuidoltuu"' und

' „Junge Lieder" v. Brahmn) w. Scholtz (Clav., Pnsaacaglia u.

drei „Nachtstacke" eig. Comp.). — Popul. Conc. des Mitonet-
gefsaogver. (JQngat) nnt Mitwirk. der OewarbahanaeapaUa
(Trenkler) am 9. Min: Oavartnrea v. Schatwrt und Bma-
tana (.Die verkauflo Braat"^ »ChairfrattacMWlb««* «. »Bar*
•ifal" . Wagner, zweiRiminam a. .BbI «oatOBA* RabiB»
sMin-HrduaanadArfer n. a.~
V. Ernat t. 8aobaBn-Goburg-Ooiha (Hwaaa, m..
t«q},8o1iubert, G. A rnold(SturmliedKC.fi.Dttriiic(i,8eh««lb-
lein, komm wieder"), G. Angerer (.Wanna nach ZweierWUlta
giDgf>"\ Ad. Kirclil ,.Uotkhaarig*k Ad. Jensen („Ifana-
retb am Thon- t; Kii^elaborg (,Ini Dunkeln", m. OroD.).

Frankfurt a. M. Museumacoucerte (Kogel): No. 10 «nt
vocalsolist. Mitwirk, der Frauen Ilzietli u. Fleisch a. dar HH.
Naval, Grocf, Kleinschmidt a. Wassmuth. ft. Svmph. v. Beetho-
ven, symph. Dicht. „Prometheus" u. Chöre zu Herdor's „Kntfeai-
seltem Prometheus" v. Liszt m. verbind. Text v. R. Pohl (Hr
Barthol). No.ll. 3.Symph. v. Brahms.OrcheStersuite „Wande-
rung" y. B. Scholz (unt. Li?)t. dr« Comp.), Orchesterballade
„Dee Sängers Fluch" v. H. v. B u 1 o w, Gesangvortrage der Frau
Uzielli (Ario a „Forftmors" v. 1£ ubiiistpin und _L.eis nuits
d'fet6" V. HurliD/i, — Kainmermiiivikiiljeiid der iLs-eums-
geciellscbatt: Streichquartette v. Gri«K {(rmoUi j. IJoothoveu
(Op. 18, .Nu. 2i, Hdur-Clavicrtriu v. lirahnih. Axi.sfvihreudf:
Frau B.a.sseMiianu fCkv. '

ii HH Prot'. Hcenuann, Hassermann,
Nar*?t Kiiuiii^' u. Bis ker .Strcii-her'

)

(iraz. '.' .MttgUoderwtiu. d&> Deui&cheu akad. Oef!»ngyer..
(Zack) am t Miirz; Chore v. L. Thnille („Die Wawerrose"!
und „FruhliugÄaahen"), Attenhofer („Väle"), Kien^l
;„Die Schneewurx"), £. Schmid („&iiidiijiuinchon"), Eyrich
(_nerzblümchen"i, Löwe f„Ad fontem Baiidusinnn*'), Zenger
^,Li^lK!v^cil\vur'',l u. KuK"''*'"irK i Bundeslied

•, Oe.s«.iij^vor-
liiige der l'rau Krueiiitr- SVidl (,„Ui«ijunK«iiVuiiuü'* v. J.GMii«a-
bacher, „Windeewehen" v. W. Kienzfu. „Immer leiser" u.

„Meine Liebe ist grün" v. Brahmü). — Conc das Violini^iün
' /

^
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Hm. TbomMit a. Lüttich unter Mitwirk, der 8llng«rin F»a
SiiDil am 9. Marz: Soli f. Ges. v. Ooets (Arie .Di« SxtA
TMM«t*), Proch&zk« („Rttelein iin HkIb*), W. Kiensl
{.iBmir latoer"), A. Naubert (,Dm Lied*) und Brahms
(.FtUeättunkeit" u. „Meine Liebe iit grttn") u. f. Violine v.

VMxlHB^ Tartini u. PaMoini. — 4.0rch.-Oone. deaSteier-
nlA. Mnillnrer. (Deener): Gmoll-Reqiriem t. Oherabiat, Ver>
«DBdhiiigttntuik u. Schlussscene des 1. Aoftnig$ a. „PusifU"
V. Wftgner.

HUuiOTer. 3. Musikab«nd des PSenisteB Hm. Lntter
not Mitwirk, den Ehepaares Scbmidt{-KAbiie) s. BarUn (Ge«.}

a. der HH. Riller, Menche, Kagler u. LorlebeiiK ffltnieber):
CIavier(|nint. Op. 61 v. Dvcf^k, Vocaldaetle t. HeBMhel
(Qondolierm), Am. Krug (j,BelanBcht« Liebe*) n. A., 8oU f.

Ges. T. Franz f^Stsme mit den eoldnen FOjecben"), Corae-
lius („Vorabend" aus den Braouiedern), Taubert (.Ifttoa»
UftDRe"), Brahma {,Vor dem Fenster") q. Ori«g(JSolvejg*»
Lied"), sowie Altdentachee StinddieB, hearbeft t. Beiauuia,
u f. Clav. V. Liszt (Petrarca-Sonett a. .BteMiotioa da Die«
<>*ns la äoUtu^e'),u. A. -r- 3. Aboof^^-Olmo, 4«r^
Frischen): Chöre t. Mozart, Paleetrioa, S.Bacb, HendelMOhB,
M Havdn, Schubert-Wülliier (,Gh>tt in dec Natur'*, n. Soprsa»
^.ilo

,
..Die Flacht der heiligen Famili*" f> diwi SobwtiinnMlt

V. F. \Vullner (Frau Fuchs-Meibaoer %i fiaoinl u. HILCron-
l>erger a. Bcautiscbweig und Fteyer), Solpvortri^ der Tnn
FucbtrMcibMier u. der.H{U Cki^|^«mr.(aMk!M» wel«|i «i|M
Liebet Bheinberg«« Mo.) .fk SäS^ •..•B(UthiM«g (VUL,
Chaoonae v. S. Bach eto.).

Kiel. 61. mutiikal. Abendanterbalt des Dtlett.-Ore]i.-Veir.

UQt Mitwirk, des Hrn. Dr. Stabr (als?) a. Berlin: Sqptott t
Tromp., Clav. u. Blasinstrumente v. C. Saint-SaSae, Fdni»
Clatriertrio t. Oade, Menuett L Straichorch. v. Boccberini.

Leer. Am Ii. Mira AufEUir. v. Haydn's .Schöpfun«"
durch den Siugver. (Werner) «at. eolist. Mitwirk, dea FH.
Mftncb u. der UH. Trautermaaa n. Leideritz a. Leiuzic.

Leipzig. Äbschiedaocme. der VioliniMin FrL Bowneoa
\M. Mitwirk, des FrL Gaflieob a.Winterthnr (Oee.), der HH.
PriU (Viol.) , Sitt (Bratache) u. J. Klengel (Violonc.) nad der
C«{>. des 107. Inf.-Kfif;. unter Leit. des Hrn. Dr. Klengel am
19. April: Doppelcoucerte für zwei Violinen in Dmoll Ton
S Bach, f. Viel. u. Bratscha in Esdur v. Mozart u. f. Viol.
<, "ioionc. in Amol! v. Brahms, Soli f. Ges. von Schubert,
1'. Klengel (.Die Verlassene") u F v. Holstein („Salem
.Maria- 1 u. f. Viol. v. Paganini, Wieniawski (Ddur-Polon.)
a. Godard (Canzonetta). — Matinö« des Hrn. A. Rubtnatein
•nSS. April in. eig. Claviercompoeitioneu: PraeL u. Fuge in
Asdor, mnf -Akrostichons", Nouvelle M61., Asdur-Imprompta,
Variat. in Odur u. Asdur, Suite, EmoU-Valse, ,Album ds
PMerhoT', Barcarolle u. drei Etüden.

London. Conc. des Hm. A. Ashton m.eig. (^rapositioneu
, 7. Marz: Cmoll-Clavierquart., A dur-Clav.^iolinsoa., £ng-

..^he T&nze f. Clav, zu rier Händen, (ligue, Bigaudoo,
Scherzo u. Tarantelle f. Violonc. u. Clav., Balude .Der Reiter
und der Bodeusee" f. Bariton. Sopranlioder „Alles drängt zum
Himnielsrauui", „LiebeslrüLliiiK'*, „Mirchenkunda'' u. „Vorbei".
(Ausführende: FrL Eaton u. Hr. Pauli [Oes.], FrL Greenhill
a. Hr. Ashtoa [Clav.], HH. Gompertz, Hobday und Squire
ßtraeheij.) ^^Immtliche Oompositionen sind, wie die dorti-
pm gnMMn BUttter berichten, mit grossem BaiDall aufgenom*
m«n worden, vor Allem hat aber die Bariton-Ballade eiaea
tiefgehenden, durch dreimaligen Hcrvurruf de^i aus«ezeich-
neteo Sängers sich documentirenden Eindruck gomacnt.)

Mannheim. GoncdeB Ver. f. claas. KircLeumusik (Hänlein)
km 2. Mftrz: Gem. Cb&re t. LasBua, Lotti, H. Schütz i „Khre sei

&, Christ«*), Mozart, M. Haydn u. A. Becker ;.\Iüt4»tt« fte
das Reformationsfeet), Hymne nach dem 84. P&alm f. Frauen-
i'bor m. Harfe v. J. Rheinberger, Solovortrige der Frau
Walter a. Landau (Ges., Ahe „Erbarme dich, mein Gott" m.
oldig. VioL [Hr. Heese] v. 8. Bach u. drei Nummern a. dem
.Vater unser" v. Cornelius) und der HH. U&nlein (QtgA,
Prael. u. Fuge in Fmoll v. 8. Buch u. 2. Satz a. der Pfant.
»ach der heU. Schrift v. H. Hubur) u. Hesse. — 8. Kammer-
nniikabend der HH. Pfeitt'er (CIuv.), Hesse und üartumnn
'Streicher) unt. Mitwirk, der HH. Guerger a. Baden-Badeu
(Ges.) u. Zimmermann (Bratsche): CLavierquartette in Gmoll
u. CnoU 6.FsarA«iiBdqr"Cla\iertrio V.Schubert, Gesaug-
soli Ad. JeaseaJBfam. Sttndcben u. ,Alt^Ueidelberg"; u.

Schumann. — 4. Ka^mermnsikauffilhr. der HH, Sobuster,
Stieflei, Gaol^ u. KOndinjger ; Streichquartette v. Hayda (pdor),
E. d'Albert (Esdnr) ul^Chembini (Dnioll}.

HOachen. 4. SoirM der HH. Schwanz rClav ), Hieber,
Dreehtler, Peutl o. HilpaM (Skreicber) uat. Mitwirk, des Hra.

BTip|inoht(Violoiiio.): Odur'Streichqalat.v.Sdfaibert, GiacfiM^
3uart. . Sehnnuma, Odvr^Streiehqaart. «. L. HetuiollL —

. Kaim-CoDc. (Windentela): .SommeraMhM*MB*-OvMrt.
T. Mendeiasolia, Praehid., Chonl «. A^e t. & BMsb-Abort,
Solovoirtrftcie der HH. Antliea «. Draitei (Qm., Pnitlied ans
dea aMeiatersiagera" t. WagD«Y ete.) u. Btekar a. Itank»
fort a. M. (Tioloac, Gone. Bvvdtt «. 8oMt» T. Looetelli-
Piatti).

Osnabraek. 8.KammermnBik>hiit der HB. OwefT.likr
fOlaT.LWfiaaeh, Sehula n. Bieler a. Bnuiaaehwrit (StreidMl):
Qmoll-ClaTierqiiart. v. Brahma, Odur-Streiditrio v. Beethp»
vea, Clavietaoli v. Chopin. (Die Aufftllirang des Brahma'a^eu
QuirtettB wird in einem uns vorliegenden Bericht nicht aar
iar das Bemerkenswertheste des betr. Abends, soadem fbr
das Bedeutnngsvollste, was die Kfinstler filierliaapt ia Uma
SoirAea. iia L^nü^ dsr Jahre g^oten, .aehaUaa.). . ^

Plaued 1. T.' Extraconc. des RioB. Wagner-'vereiiig'am
6.. Ifln: Solovortrftge der HH. Oedalias a. Berlia(Oea., „An
tiÜsB Herd" a. den .Meistaraingeca" u. Siegmand^ Liebes-
MSiiBg a. der ,Walkftra" Wasaer, „Der Frtibling" v.

OrisB, „O, laas didh kaltem'^ t. Aa. Jensen, „Komm, wir
^mdam" v. Oorneltna, „Ich stand am Fenster" T.B.£ot]^
»Liebesgltioli" v. Sucher und «Meine Liebe Ist grOa* voo
Brahma) a. das Hra. Roth a. Dresden (dar., Tom; o. IVmb
ia Dmoll t. 8. Büsb-Tfeasig, Son. Op. 81 v. .

«SM e^g. Oomp. u. 8. Ungar. Rhape. v. L i sz t).

BOMeak» Letztes Conc. des Concertver. (Dr. Tbierfelda«)

aat gasangsoUst, lUtMirk. des Frl. Keyaer u. dernH^Loa^^
berg Q. aanAecy a. Stookholm: Orcbestersuite „Roma" vea
Bisa^ Oavart. sur Oper „Des Teufels LustscblooM" v. Schu-
bart, Sana. f. Stzeiehorch. y. Edw. El gar, Duett „Cracifix"

t. Sopr. u. Bar. v. FaurA, swei Duette t. Bar. u. Raso m. Orch.
a. dem Gyklos -Olaatarar* v. 6. Wenn er berg, Soli f. Bar.

Masseaet (Bee. o. Arie a. „Herodias") u. f. Baas v. Em.
Sjasrea (Bonamn vl .Der Hirt") etc.

UhBlfhailMn. 4. Abonn.-Concde8MusiltcoUegiums(fUt-
aer): t. „Pew Gynt"-Suite v. Grieg, „Oberon"-OuTert. T.

Weber, Trauermarsch f. Chor u. Orcli. zur lutzt«ti Scene von
Shakespearn's „Hamlet" v. Berlioz, Deutsche Tauze t. du. T.

Scbnbert-Flitner, Claviervortrage des Hrn. Kahl v. hier.

WOrzburg. 6. Conc. der k. Musikschule (Dr. Kliebert):

Symph. Dicht. „Tod und Verklarung" u. „Waaderes Sturm-
lied" f. Chor u. Orch v. E. .Strauss (unt. Leit de«Comp.i,
„Siegfried-Idyll" v. Wagner. Ouvert, zur Oper „Die verkaufte
Braut" v. F.'Smetana, Fant, appass. f. Viol. v. Vieuxten^
(Hr. Pfiatarv). — Conc. der l.iederufel (Meyer-01bersleb«a)
am 7. Min: .Toggenburg" f. Soli, gem. Chor u. Ciavier t.

Bheiaberger, Manoerchöre v Dregert („Zieh hinans"),

F. Hegar („Rudolph von Werdenberg"), Fache („Waldeia-
aamkeit") n. Ooldmark („Frtthlingsnetz", m. Höraerb««leit),
Rondo brilL f. Clav. u. VioL v. Schubert (Hr. Meyer-01be«i«
leben u Frl BrHmmera.Leipiig). SolovortiigedstFrLBaiai-
mer Adur-l'olon v Wieaiawtki, Beneua» Sinoa and
Mazurka v. Zarzycki).

Zeitz. 3, Auffuhr, des Coucertver. m. einer soeu. Auf»
fuhr V. Lortzing's „Waffenschmied" unt. Leit. des Hra. Porst
u. Mitwirk, des Frl. v. Vahsel, der Frau Duncan-Chambers,
der HH. KnQpfer. Demuth, Marion, Proft, Neldel u. Seiter,

sowie div. Cbüri.>ittui. stlmmtl. a. Leipzig.

Zittau. 2. Symph.-Gonc. des Stadtorch. (Sauer): Cmoll.
Sviuph, v. Gade, „GuuovoiÄ"-Ouvert. v. Schumann, Praelud.,

Clioral u. Fuge f. Orch. v. S. Bach-Abert, Scherzo aas der
„SommerDacht8traum''-Mu8ik v. Mendelssohn, 2. Entr'aote a.

-Boeamunde" v. Schubert, Andante in Menuettform u. Rondo-
AUegretto f. Streichorch. Ad. Müller.

Zflrloh. 8. Abonn.-Conc. der Allgem. Musikgesellschaft

(Dr. Hegar): Gmoll-Sympb. m. oblig. Clav. (Hr. Freund) v.

Oade, Ouvert. au „Füäro's Hochzeit" v. Mozart, Solovortrftge

des Prl.Prosky v. hier (Ges., „Tr»ume" v. Wagner, „Immer
um die Rosenzeit" v. L. Kempter, „Zur Drossel sprach der
Fink"* V. d'Albert etc.) u. der Fraii Stcru a. Dresden iClav.,

Eidur-C-onc. V. fiesthoven, Menuett v. Bizet etc.). — Am
^ä. Marz GesaÖgRIlfRllU'. des Gem. Churs Ztlricb unt Mitwirk,

des Lehrer-GeeangVMr. Bat. Leit dea Hra. Dr. Hegar: Ein
deutsches Requiem.Brahma (Solisten: Frau Huber-Petzold

a. Basel u. Hr. Bttttaer «. Cobui|g, LDie sieben Worte Jeta
Christi am Kreuz" v. H. Sflikttts^afiatan: FrL Kiding «ttd

HH. Jakob u. Furrer).

Zwickau. Cunc. f. den Scbumann-Denlonalfonds unter

Leit des Hro. Rochlich am 3. M&rz: Ouvert. zu O. Ludwig's
Trauerspiel ^Die Makkab&er" v. Em. Kronach, Vorspiel zu

aEvsatUa" UmUaft, SoloTortrttge der Frls. Bfthme aus
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ChemnitJ! (Qee., Arie », .SaniHon in'l DalÜA" v. C. Saint-
SaenH. ^Priw-edsin" t. liiririL-liK eti-

i
und Ttirkc v. hier

(Clav ,
l ' luoll-Coiicert v, Beethoven etci. - 4, A'iil'Iiii.-<_'uij<:.

de« Mu^kver. (Vulibirdt;; JJr«i S»itzp a. der 2. Symphonie v.

Brahma, ,Euryanthe''-Ouvert. v. Wober, Solovorträge der
HH. Oudehas a. Berlin (G«s., Witilber's Werbelied aus den
^MeistersioKera" v. Wagner, Jbb Staad am Fenster in der
Nacht" V. B. Botb, .Komm, vrii mndalii zusamuien" t. Cor-
nelius u. „UsUiiäldC** T. Sittthcr) n. SMl a. Dresden
(Clav., „Wand«nsr'''^PIia]it Sdrabsrdiflfet, S. Shaps. honfp:.
V. I^iszt eff.*.

VeraUett Pregramme, lewie Preirammi thntAngabe ven Ort und

Engagements und Qäste in Oper inid Conoert.

Berlin. In das Solist«DeuBemble d«r HofbfW idtd d
iaijtiidliche Bassist Hr. Lohfiog aus L«ipmr, «in Seikttlar

dw Hrn. Bodo Borchers, eintreten. Man Mm, in <'

ein vonoglichee Talent erworben SU Jubia.— Dresden. Die
Altistin F>1. Charlotte Huhn in Oda, VOO der es hiees, daas
sie fttr die MOnchener Hofoper gewonnen worden sei, ist in

Wirklichkeit für die Zeit von 1^ bis 1900 an das Dresdener
Iloftheater enpagirt worden — Hamburg. Hr. Hofrath
PoUini hat eii h t'nr seine Ruhneii den Baritonistan Hm.«
Detnnth in Leipzig vom Herbst d. .7. an gesichert. —
Leipzig. Die talentirto jugeiidücho SÄugcrin Krl. Doenpes
erhielt von Am k. liofoper zu Herlin eiiien KuK»gciiiL'iit&-

autrag mit eiiiur Anfanj;SK*K'' von jährlich 15/KK) .Jf. Hr.
Sta«R«niarjn hat nun der -Stade Lcij-izi^ ein uouos Opfer fi;e-

hracht, indpiii er, lun din Künstlerin tur die Dauer jl riit

ihr auf hküKfre Zeit und mit suhr niedriger Gage vertsin-

barten Contract<>s zu te.K.-ieln, die ihm von Berlin ^butpue
Abstandsummu aiwschluK- — Paris. Die Rus.sin Frl. Piguiit,
eine Schülerin des Pariser Mftriaontel, iu tnnem eip>nen
Concert sich als Pianistin groiseii Stils vorgestellt. Bravour,
Oeschmeidigkeit, Leichtigkeit, K^chuisciK! Unfehlbarkeit zeich-

neten ihre Vortrilge aus. — Plauen i. V. Die solistischen

Eahmeskrftnse, welche im letzten Concert des Musikvereins
TO errisKen «afwit trogea Ihr» Leipziger Kräfte Tna. Bao-
m«BB «ad der BMiträdefc Ar. Eiiik Sefaneid«» «hwiMi.
N*tNa dem ImtMilMiidui Gumaif und Vortrag der TimnBau-
maiui mit vollen Ebren sn iMctehen, ist «ina «ehr sdbwere
Aufgab», daran Lflsong tratadam Hm. Schneider aa& gltkck-

liebste gelang. — Praff» An eineai Kammermusikabend des
Kuuüt Vereins im Kudollnnm Uan aicknach langer Zeit wieder
aiamal der am hieaigaB Oonaervatorium gebildete Violinvir-

tnos Hr. Konecky ans Bamburg in unserer Stadt hören.
Sowohl als Katnmermnsiker, wie als SkdiM reobtfbttigta w
seinen Ruf als ausgezeichneter MeisUr aefawa InitKUnMitae
und tmg er verdiente Ehren davon.

Kirchenmusik.

Leipzig', i'h'juiaskiri.hu; ;il. AjjnL ...S.ilvuin l'ur rof^era"'

V. C. Löwe. „Jauchzet dem Herrn, alle Welt" v. >fendpls>olin.

Nicolaikirchc: 22. April. „Singet und spielet «lüm lltirrn- v.

W. Kost.
Altona. Hauptkirche: 13. April, Chüro von Prtttorias

(,,Waehet auf"), HcudoUsohn („Herr QoM. da bist unsre Zu-
ftafllitl* u. „Heilig"), J. Kccard (,^a!t tiaflnHoth-'i o. H. Schütz
C.War OoMas Marter In Ebran bKb"), Otgalimciw von J. F.
Soliwenke (CmoU-Adagio), W. Stalaa (AUa bitva in OmoU) u.

0. Wermauu {Adagio a. Up. 83). (AuafUurandai der Altoiiaer
Kirchenchor : Woyrsch] u. Hr. Organiat Hepple.)

Chemnitz. St. Jacobikircbe: 25. Febr. „Sehet, welch eine
Liebe" a. .Paulns" v. Mendelssohn. 4. Mtlrz. „S«i getreu bis

in den Tod" v. Domheckter. 1 1. u. 28. Milrz. ,Was hÄe ich dir

l^elihan, mein Volk" v. Palestrina. 2li. März. ,Der Erdkreis
Ut nur des Herrn" a. „Paulus" v. Mendelssohn. — St. Pauli-
kirche: 26. Febr. -Schwingt, heilige OoJanken" von H^r.
4. M&rz. „rhri^ti?, d« Lamm Gotteet" v. Hauptmann. ll.M&rz.
Psalm 43 V. Mt ikIcL'^'. ihn 18. Mikrx. ,Sei getreu bis in den
Tod'' V. Engel, 23. Mar.^ ,Wenti ich einmal soll scheiden'^
v. 8. Bach. 'i'i. M;ir7, ..Icf; liiitike dem Herrn" von Haupt-
mann - i'etnk-'.ri he; L'">. Febr. „Herr Gott Israels", Arit-

V. Mt udeksoliii. l!. Mar/. „.\^u-s Dei" V. Hasler. 18. März
„Macli'-t die Thor« wftit aut" von k\h. "Rpcker. 23, März.
,.0 Ha.)pt voll Bin- ind Wuud. n" vuii Jinch. 'Ah. Mtlrz.

-Ewiger, giktiger Gott" a. den ,Jahre«zeiten" v. Hayds. —
SohlMriditlM: S6. Febr. ,Oo<tt, m nns neigend" t. WttUner.

4. März. .,Thfure^ Herz, du h.ist t rdnldet" v. Handel. 18, Min,
.Wer unt'jr dem Schirm dn.s liochsten" von M. HauptffiaDiL
2H. \liir/.. „Wir dniclien dir die Angen zu'' von t>chicht.

2ä. ^Lirz. „Macht auf dait Thor der Gerechtigkeit (v. ?). —
St Johanniskirche: 4. März. „AUmächtger Oott und Vater" v.

C. Götze. 'M. Mürz. „Lieb«, die für uns gestorben" v. Mozart.

36. März. „Du wirst meine Seele nicht in den Tod" r. WüU-
ner. — St. Nicolaikirche: 4. .UÜa. Motette Homilius
18. Man. J8ei getreu bis in daii TM* Eiwtl. ». Min.
.Heil n wanden janer Stnndan:* v. BartniaBBj. 9Bk Mkii.
Oateicattlalo vr« Gaste

iMBlnuv. St Pelrikltdie: 17. Awil. GharaT.aBwh
(.Mit Fried und Freud*) und M. Plüddämann („Bittgesaag"]^

Twsett a. „Elias" v. Mendelssolm (vom Knabenchor g«ian>
gen), Orgelwerke v. O. Dienol (Trauermarsch m. dem Choral
-Was Gott thnt") und S. Bach (figar. Gboral .Jesu, meine
Erenda*!. (AnafUuenda: .dar Hantburger Kircbeachor (Th.
Odenwald] g. Br. Orgaaiiafe Annfaraak)

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

* Dia diesjährige Tonkaastler-Yartammlnng de«
AllgemsiiMB dentaeMn MnsikveMfiia ibidot aiebt in nftn-
berg, aandaiD vom I.—8. Jimi In Waimar «latb SaaDlief^
torän «r&Mi ttber diese Aocekanlteft fidgmdeMMMin«
an tSa Tereinsmit^^ieder: «mohaem düreb die asalhatuiiT
lichsten Zusagen von Behörden und Knustfreonden nttmbonii
durch Zeichnung eines alle veranschlagten Kosten ftlierrtiea-

lieh deckenden <l«raniif-tbnds und Vereinbarung mit den er-

fcrdurlichen kün.sth'riMchen Kräften uns die denkbar gröSBt«
Sicherheit A\r eine wQrdige Feier unseres die^ihrigen Moaik-
festes in Nttmberg geboten war, haben sich inzwischen nläit
vorherzusehende Schwierigkeiten erhoben, deren Beseitigung
sich endlich als unausführbar erwies, aofsm wir nicht darauf
verzichten wollten, unser Programm mit den känstlerisohen
Forderongon der Voreinsstatut«n in Einklang zu bringen.
Wir glaanten im KinrerstÄndniss mit s-lmmtlichen Mitglieaeni
zu handeln, wenn wir uns entsildossun, unter die.'-en TTni-

standeu die bereits vor zwei .Munat^n nnf;ektiDdifi;te Ton-
känstler-Versammlung zu Nürnberg abzuüa>,'en. — Inirch die

froBSmttthign Entschlipssung unNore^s erhiiichten Protectors,
einer koBi^lithen Hohi^il des (iro.-i^.herzogs von Snch.son, sind

wir jedoch in die eriVeuln Ije L«kö \erbttzt, dtdu Allgemeinen
deutschen Musikverein für die Ta^e vom 1.—5. Juni zur
Tonkünstler-Versammlung ntioh Weimar einzuladen nnd zu-
jL,'leich vorläufig folgendes Prcigiamin imtzutheilan: Am l..Tuni

im gro^^berzoglichen Hoftheatur; sGuiitramt, Oper % on Rii h.
Strauss. Am 2. Juni im Saale der Erholung: Erste Kammer-
musikauffUhrung. Am 3. Juni im grossnerzoglicbou liof-

tliMitin Orobeaterconcert. Am 4. JuniIm Saale der Erholung:
Zweit» KaannennnsikanilfUimng. Am 6. Juni in der Stadt-
kiniia: »Christas«, Owtoriou von Vt, XMiA. -~ Indem wir
ans niübere Mittbeilnngen aber BOdong das Looakomitto, so-
wie über ailwlrhsBA» KttasHor and an&uflhnada Oon^posi«
tionen fikr niebsta Zsit vorbehalten, bsmsvlnia wir, das An-
meidungen zur Theilnafame bei den HH. Koithopf db ]BGtatal
in Leipzig bis spätestens den 15. Mai tu bowirkon sind,
widrigenfalls den Betreffenden der Anspruch auf freien Be-
such der Auffllbrungen und sonstige den Mitgliedern zu ge-
währende Vergünstigungen nicht gewährleistet werden Icann."

• Mitte Juni werden die Schleswig-holsteinacheu
Musikfeste in Kiel ihre Fortsetzung erfahrc^n. Das A.\s:^-

jikhriga Feat wird anlar Leituns des Hm. Prot>&sor Stange
" ' als Baoptwarka den JSUas* von Mendelssohn , dai.

aphiehsslslied von Btabait otid die ^jrmphonie von Be«t-
bovan ha Programm und «leb des QssangssoÜstonqu&rtcttä
von m teisinger, Inn Joaohim and d«L HH. vou Znr-
Mtthka und Msssebaarfc, sowie des Ftaakten Hrxu Borchers
als Hitwirkander zn erneuen halMO.

' Iii ilein in un-erer No. 14 erwähnten rrogramm des iin
,Iuli in Diirniitftdt statttindenden 12. Mif t e 1 r h i> i n i srhen
^^usi ktestes winl .Meister Brahms nu ht mit seiiioui L>eui-
sclinn Heinnt:i:i, sondt'm mit dem Tr i u tu ii h 1 i o il vertrftcu
Sein Als Gesangsolisten sind dip Damen F.iisabeth I.ei.smger
und Charlotte Huhn und die HH. Birrtukevun uuil Mosschaert
l'iir das Fest gewonnen worden,

y

* E. d'Albert's Es dur-StreAchquartett hat am-h
bei seiner 2. B«rliner Aufführung, Molche am 14. d. M. durch
das Halir-Quartett iu ansgezeicfanetAr Weise geboten waide,
die allgtwiriaets Bewaadsraan ena^t

Digitized by Google

,



219

* Nachdem schon lange Nichts mehr Toii der Otto
•Srhünemano 'sehen GeiKomacherschnle inSchweria
verlautet hatte, brachten die Zt^itungen kürzlich die Mittbei-

lunpf. fin«« Hr. Generalintendant Graf v. Höchberg in Berlin
Sich kürzlich von Mitgliedern der Hotcapelle ein Streich-

quartett eigner Composition anf vier aus dieser Anstalt
hervorgegangenen Instrumenten habe Torspielen lassen und
(lass die Instrnment« gut geklnng«n haben sollen. Da diese
letastere Eigenschaft auch andere Fabrikate der Jetztzeit —
Kinige, wie vor Allem die Instrumente von Hamniig in I.eip-

itig. sogar in sehr hohem Grade — besitzen, so kann ans
joner Zeitungsbemerknng durchaus nicht gefolgert -werden,
ob die Schweriner Schute in ihren Enieugnissen die Leistan-
;<«n bereit« rennmmirter Geigenmachcr erreicht oder gar
überholt uiul in welchem QualitätsverhiUtniss die Schweriner
Iz]5;triiinente zu alten guten italienischen Instrumenten stehen.
Interessant wäre es, diese Fragen durch eingehendes und
j>owi.$.seiihafies praktisches Ausprobiren vor einem Forum von
ti-inlii ripeii Mu.sikern ZU ergründen; ein Vorführen neuer
•Streichinstrumeute ohne jeden unmittelbaren Vergleich mit
Ruerkannt guten alten Mustern und ohi^e Wechsel des Probe-
locaU schliesst eine idchere Beurtheilung d«r TonqualitAten
im Vornherein aus.

* la d«r Wwilniimiliii »Abtei in London woido onttoipt
d«r Jonny Lfnd-I»ralnt«ln ftteliak •ntfaftll«..

* Das kai.s Kleine Theater in W»raoIl*1l iflt kftnUeb
ditrch Feaer zarstArt worden.

* Die Costnme und DMorntionon za den die»4hrigen
^L.ohen^rin''-Aafftthrnngen in Bnyraath werden nach
dem speciellen Angaben der Frau Onrims Wagnor von fnt.
Fllkggen in Mönclien ^celiefert.

* Die T>ireotion der k. ()]>eT zu Stockholm steht mit der
Brealaner Stadttheat^rdirijction in VerhandUing behula der
Auffrlhruug von R. Wagiier's ,Ring des NibeluBgen" und
Tri--tan und I.sold«--' in Stiickholm in der 1. Hklfte des
Iniii. Dif' Leitung soll Hr. Kichartl Straoss in Weimar Aber-
nt^hmen, tiir die Besetzung der Wt^rke hoffl man amrkinntB
Waguer-äänger und -S&ngerinnen zu geMrinnen.

* Gelegentlich der Im Juli in Stattgart stattfindenden
Venammlnn^ der deutschen Tbeateriuteimanten und -Direc-

toren wird im fioftheater daselbst Cyrill Ei st 1er 's Oper
^BUuühild" zur Aufffihrung gelangen. Vielleicht findet sich

doeb Jüner und der Andere, der trotzdem anter diesen Herren
hemchaiden Mascagni-Fieber diaoea h\oa deotscbe Werk mit
widlieher Aafinerksamkeit aidi anhOrt.— Die, wie schon er-

wAnt, auch für Mtinchen angenonuMiie OpersoU, nacbdom
«8 mit der schon für die vergangen« Saison projectirt gcwr -

senflB AnfiRÜmmg Niohta gaworaan iat^ nnnmahr bestimmt »im
HailMt daaelbat in Scano gaban.

* Knj^n dWlbcrfs poetisch-duftige Oper „Der Rubin"
ist bei ihrer Erstanftuhrung in Bremen, welche am 18. d.M.
unter des ComponiKtcn et^ttc^r Leituug stattfand, enthusia^

stisch anfgenommen worden. Für den 27. ist eine Wieder-
liLlang des Werkes zum Besten des Theater-Pensionsfonds
ajage6»etzt, welche ebenfalls vom Componisten dirigirt werden
wird.

* Leoncavallo's neue Otier „Die Madid" aohaint iu

Moslcaa , wo sie uul&ngst als Novitlt in fleoM ging, mahr
galllUen zu haben, als anderw&rt«.

* Hamperdinck's Märchenspiel ,Hän8el und Gretel"

hat in V.Woche auch in fireslatt «ina aabr beitUlig aafge-
nommene ErstaufTührimg erlebt.

* Die Hofoper zu Berlin hat ein neaes musikalisch-
dramatisches Werk von Wilhelm Kienzl, das zweiactire
musikalische Schauspiel „Der Kvaugelimann", zur Auffüh-
rung füi nächste Suson angenommen. Partitnr and Clavisr-
.toszug der Novität «nebabNO bei den BH. Bote dt Bodt in
Berlin im Druck.

* Die Oper „OnnUid* von Fotar Coraoliaa niid d«m-
nidut bei BNitkmrf A HiMal in Lnfng in ainam wn Max
Haaoa ladigirlon Clni^mnarac «aehainan, dar wM auch
AutehlQaae bber ilia IhniliaifHinan, «aldw dasnnvollatindig
hinterlasseneWerk des adeln Componiaten vorher erfahran bat,

bringen dürAe.

* M. M ey er-r>l h e rs 1 p Vif n 's .Sjiicloi'er „Cläre I>ettiii'',

wtlclie bereite in Weimar mit F.rtDl^ in rScene ging, ist zur
Aufführung in Miinchen und Mannheim angenommen worden.

* Verdi 's neueste Oper „FalstaflT" ist am 16. d. M. mit
Soaaem Erfolg in der.OnMMa Oper tn Pari» zur Prami^rsy

r dar giaiae Oomponiat baiwebnta, gebagt»

* „A bnaao Porto" beiast eine naoe Oper, welche den in
Turin gel^rtigeoNicolaSpinelli aum Gomponiston hat, eine
Si^ietfintseUung der Toacn*tahan Oper ,A aanta Lucia" ist

und bei ihrer kUndieh imSladttbaater aoCöln sut.t^«]habt«n

Erstaufiuhrung zu lebhafter fSrOrtanina der Frage, ob Spi-
uelli oder Mascagni der bedestendere «amatiache Compaonist
sei, führte. Eine allgemein als unUbertraffUoh, fascinireud
bezeichnete Leistung hat Frau Moran-OIden als Maria
biogeatellt

* Int Kleinen Theater in St. PetfrshurR fanden kurz
nacheiiiaiijcr E. Reyer's „Sigurd" und Masst'net s „Wer-
tber" unter Leitung de« Ilm. Goloooe aas Paris sehr gl&a-
zande AnfbafanM»

* In L&ttioh ftndan latatfain diai A^RlbraBgen von
0. Frnnok's .Lea BlatiMea« atatt, die Araelbea
sont Baalan daa den «Haiatar vi» LMtSeb", wie ar jatatgO'
nannt wird, an aniebtanden Danbrnala.

* In Dässeldorf hat <li>' neue Oper „Aglaja" von Leo
Blech !>ei ihrf^r kürzlich von Stapel g^iaagenen £ntMi£f&b>
rung trot7. tiein omim« idiQgcadan CwmpoittataDnaaien einen
guten Erfolg gehabt.

* Edvmid Oriag, dar an ktitao Sonntag in CUannO'
Ccmcert ao Parte eine Batha eigener Ooupoaitfoaan diri-

girte, anr U«M dar OagaBfltaBd enthnaiaatlaebarOwiMoBan
von aeltaoor latonaivHM: vanKhiedene Programmnanwnam
«ordan atttrmiaeh sur Wiederholung verlangt, am Uebaten
hätte das Publicum Alles da raj«) gehört.

* Hr. Hofcapellmeister V. Mot li liat am 17. April in Lon-
don oin Wagnor-Coiico rt geleitet, welches Gelej^enheit gab,
seine kiiDstlerische Individualität, sowie aaieäerordi'utli< he
Directions'begubuug zu bewundern. Allbekannte Wcrko er-

schienen unter aciner Au££usau in eiumn neoen Lichte. Hr.
Hottl wild am tt, Hai ein awwtaa Omiaairt In London laitea.

* Hr. Engen Oara, dar llttnobener Meiatemnger, hat
aooh (br sein letztea Concert in Berlin einen anarerkanften
Saal g^abt. Daiairahre Kunat doch noch immer hoefagefanlten

wird, sieht man bei diesem Künstler recht deutlich. Qana
speciella Verdienste bat ach Hr. Chix» aneb dieamal in Berlin
um LOwe's Balladen erworben, von welehan namantlicb aOre*
gor Ulf dem Stein" dank dem aminantan Yortng ein gita«
aandaa Anfaratabnogsfest gofbiert bat.

* Wenn Oberst Mapleson, der bekanntt; Tnipre.>ario. nicht

au%e.s('hnitten hat, so mnsst© derselbe der .\deline Pat ti avif

deren letzter amerikanischen Kuusireise je ."»i'dO IM', Honorar
für Jedes der JäOO Üojioei t« zaMeu, vioia uocli gaa.2 bedeu-
tende Nebenausgaben kamen.

* Ur.OrafGecaZichy, der latmdantdeaKation&ltheatet«
nnd der k. Oper sn Budai>eet, hat bebn Miniater des Inneren
am Entlasiiung aus dieser SlaUnoK aaebgaauebt. Die Ver-
anlassung zu diesem Scliritt aoll ibm a«r kttrsU^ erfl>)gto Tod
seiner fJattiu begehen haben.

* Zum Naciifaiger Jus verstorbenen Prof. Dr. Dohme uls

1. standiger Secretär der k. AkadL-mi.j der Kimst* / i Berlin ist

Hr. Prof. Dr. Hans Müller, der hcreit.'< an dor k Hochschule
fiär ^ln.sik al.~ Lohrer für Musikgeschichte angestellt wax, ^9-
wahlt worden. Durch den Tod Philipp Spitta's ist nunmehr
die Stelle daa 9. altodigan Sacmtinan latatHam Inatitnt vaeaat
geworden.

* Hr. Hermann Levi, bisher Generaldirector der k. Ca-
pelle sa MOncben, iat kttcälieb zum OanecnlmuailEdiiaotar ei-

nanot worden.

* Zum Direktor des Conservatoriums in Madrid iat der
beräbmte Geiger Hr. Munasterio ernannt wurden.

* Hr. Hofpianofortefabrikant 6. X Feurich in Leipzig
erhielt daa Bitterkreus 1. daaae vom atebnaeben Albreebta-
otden verlieben.

Todtenliste. »'arl Keinln.ld Köstlin, Pri »te^ssor der

.Vesiiiütik Und Kuustf^eschichle in Tübingen, durcli seine

, Lehre Viin der Musik" und seine .S:hrift über H. Wagners
.,Nibeiuiigen-Uing'' auch in speciell musikalischen Kreisen
bekannt gowotdan, tt ^ ^9, Lobauijabra atabend, am
li. Apnl.



Kritischer Anhang.
IHtdfieb B«liilmebt D«r ua Fadm litr Chor, Soli und
OnhMter. BttUn, nMriob LooUuudt

In dieser CompoeitjoD das 118. Psalms eehen wir nur
Tüchtiges vni Lobeosweiihee. Die drei Chöre, das „Danket
dem Herra^ in Bduram An&ng, das „Der Herr ist Gott" in

dwMllMn Toiwrt mit dem aich dumn chliumwidaii Oeadof

Quartett .Schmücket das Fest mit Maieu'' und das fugirte

„Danket dem Herrn" zum Scblosa, zeigen das gute Gesciudk
Friedrich Reinbrecht's in der thematischen Arbeit und seio«

Gewandtheit im Chors&ts, sowie auch das Baritonsolo .Oer
Herr ist meine Maeht" and dal Doett fOr Sopran und lenat
„Da bist mein Gott" ab tnflUdM HttsikstQcke zu bezeichnen

and.wtrdigan aind. Lonie B4>deoker.

& G. in S. Abonniran Si« aof dt« in .HamburgWMlwi-
naada aDtntselw Baform", warn Sia bes. dap Hm. HofinUi
wauL od daam TldUtaMt vot dam Laaftadea

G. tat y. Eise JaarlioltMiig idea BaatfMmtldieii
OmolMJoooartafl, wi« Sia sa nflofloliaii^ kttuiaB >iria aSaUk.
Es wird Ihnen deshalb mahla Aadana ftWg-bl«ibMi|,''a]a im
Fall einer Ani'fUhrung ili« THaiitnatiaaKliili» auf ailiain sMitai
Cl&vier spielen zu lassen.

0. P. in Br. Es war uns leider nicht möglich, die g^w.
Abhandlong auszukundschaften. Ein^ilbaifprechangen Mfia-
den sieh in der „Allgem. Musikal. Zaib'', ^ aber diese ntitsea
Ihnen wohl kaum Etwas, abgesehen von der kostspieligen
ßeschaffnng.

w.e.it,%^w. Also der Ueatgaftü^tfütaUar fir Oaarg
ner iat, t»ia Bis änf aadüni Wa«» ftMam haliaD,

fe^l9lm|ab* Tar&aaar dar Brocbure „DerBtofaardWagner-
mel*? Da« ar misht den Math beseiaan ba(^ a^faProdoct

mit dem elgaMII Ihmao daabni, dhankteruirt flu kfai-

l&nglich. .

'

y. R.. Ibl . Jt». Ob wir den Oesuig«a(daj,K«uifcblnln*
kainiaBf 7a und Kein, denn mit gewtoan I)niiK«in fat nidit

zu .spassan!

W. M. in M. IWe erwartete Kritik ist noch nicht er-

schienen, Sie mOssen sich schon noch einige Zeit in Gedold
fassen!

M. B. in N. Da Sie wohl schon selbst die Nach»
auche blilteii uud die ^<w. Nummer angeben!

iV. V. H. in H. Sie scheinen uneere CoBcai^Mnatjbatt »ehr
oberflAchlich durchzusehen, dass Sie uua .dpill\Y«linilf dar
VanunbllaBigniig Ibrar Stiidt machaDl

B. 0. in A Wir dankan fiBr dia
'

nseiflran.
Verlag von Wilhelm Hansen, Leipzig.

£ieder von 3". ^Ceise.
Gemmff^ Torc Anna und E%i4/en JBildaeh an

ihmn h i'Jc)} Liederabend in Berlin,
\. 9le int '<n rt iii wie rirr M'elaae Sclinee. 60 P£i
2. AI* eliiNl ii li .jimi: «ar. tiO Pf.

3. KoniKie nur, l'od. «iu Pf.

4. AI* tch nach war ein IMbldn fMn. (Dar 1?agan, dar nptt/tjßf^
licbüii Tagj tiO Pf.

C Dein Vstor «oll aicht achelten (DueH). 1 il.

Die „Kationalzeitung" schreibt: Die Lieder (Heise) haben in Schmerz and
Lost, Emst und Humor einen kräftig ursprünglichen Ton. ..Der Regen, der
regnet iwUeben iMg" erregte einen Stann von Beifall und mnsste wlader-

Neue CompositionerL
läJiDeixIior und für geniischten CIioi'

No. 1.

Ko. 2.

Nü. 3.

Ko, 1.

N,. :>

Ko. C.

No. 7.

No. S.

No. y.

Zwei Grabgesänue; „Trost" — „Nicht die Thrine kann es sag«n"

für Mäunerchor. Fartitur und Stimmen. 1,55.

Deutsches Reiteriied» (. MAnaerchor, 2 Trompetaa und Paakeit.

Partitur und Stinnwa. Jf Ifib.

Der wrike Kranz, für gcmisclif.en riior. P.-ir', 11. Stimmen. .^1,55.

Auf der Waoht, für MilnncicUor. l'artitur uua Sümuicu .* 1 ,'20.

Die Soldatonbraut, für Mftnnerchor. Partitur u. Stimmen. .* 1,10.

BeariiSSUM, füi MiBnerchor. Fartitnr und Stimman« 1|55.

Frühling, fl& Hlmerebor. PartHnr nnd Stinmen. Jt 1,95.

Am Ammersee, lur MSmn rdior. Partitur uud ^^timmen. 2,20.

Drei Volkslieder: „DeauJarl, wo hast denn dei ICammerl?" —
„A* Göscherl muasst babn" — „Ei, du lieLs En^'oleint* Ar
chor bearbeitet. Partitur und Stimmen. Jt 1,85.

welche »adi neuen und dankbaren

Liedertexteii j tum, sciun *uf die

Gedichte von Oietrioh Eckui, betitolt

„In der Fremdis", aufmerksam ge-

macht. Dieselben rinnen sich weg-en

ilircM rein lyrischen Charakters vorzüg-

ucii 7.U Liedercompositionen. 617b.)
Preis brosb. M. 2. eleg. geb. M. S.

Zu beziehen durch alle Buchnandlaug«ii,
aonria diraotvon GoaatMtiB WIM'»

Verlag von A\' , ITz^iCiEMOb
in I.eipzig. [^l^J

August lÖughardtf
Op. IS. Goooertatfiok (Fdor) ftir Oboe
mit Orohaatar. Put. mit unterg«lagftaiB
CaaTiaB»M^^^^M^-^^^^^rtmrij»lg^BiB>

rariitHreDTerUul
Aus Privnthand sind in

i

plaren su verkaufen die

„Der Rii^dea Wbalnngen« (,D«a Khein-
gtddS ^ Walkare", .Si^fMed*',
nOttttaruaunerang*'),

„Parsi&l",
„Lohengrin". [«19.]
Die Adreaae das TarkkolacB ist durah

die Expedition d. Blta. n er&lma.

Verlnir von B. W. Frttneh ta Leipsi^.

Piutiiy Cai*lp
0|>. I. Drei Interludien ftr OtnaL

Digitized by Goc^glc
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C. Beclisteiii,
Flftflrel- und Fianino-Fabrikant.

Hoflieferant.
Sr. Hi^. dei Kaiien tob DenUcUuid und Königs von PraoMU,
Ihrer Maj. 4«r KaiieriB von Drattebland trad E8a{gia von Preanm,
Ihror Maj. der Königin von EoglamI,

Fr. Kai8i:rl. und Kdnigl. Hoheit dea Kronprinzen von Deutschland und von l'reuiweD,

Sr. ivönigl. Uoheit de» PrinSM IWedrii-li Carl von FlraunB,
Sr. KdnigJ. Hoheit dea Henogt tob Edinburgh, [6U.J
Ihr« KSiigL Hblmt der Priiftetrin Loniae von lOngland (MnrehioBa« of Lomo).

TfOndon I
I- Fabrik: 5-7 Johinnls-Str. uud 27 ZlegeUStriM«. 1 nAvIln !N.

^3

Steinway &: Sons,
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,
Hvff^nMidffort^ffftbHtKUntaM

'

9r. H^eatkt des Kaisers von Deutschland und KönigH von
Ihrer Majest&t der Köniirin von Engtand,

Ihrer MajeaUt dar KSBicin-Begaothi von Spaniaa,
8r. KAnigL Holimt das PrinaaD von Wales,
Ihrar KOmigi. BUMt der Prinnaain von Wnlea,
Sr. K8BM.nSoliaIt des Herzoes von Edinbarirh.

622-.]

Steinway*« Piandfortefabrik, flamburg, St. Pauli, neue ftoseostr. 20—224,
ist das eiiuige deutsche Etablissemefit der Rrmi.

Sutim jßlütAner, ißeipji^.
Küiijglich Sächsische und Königlicli Griechische Hof-PianofortefabriL

m FlOgel und Pianinos
vcm anerkannt iiniibertT'ofi'ener Kaltbairlceit;

und edlem, üaiig-reichem Ton.
warn Prämiirt mit II ersten WeHauastellunge-Ppeisen.

fUMm: Berlin PHMhtmtrttr. 37t. Lond«n W», 7., 9, /I «. 13 mgm*rt StnO.

Dto IWhik bflsteln mH 7. NovtMbtr 1893.

Digitized by Google
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Verlag von Rob« Forberg in Lcipgj

SZavasendung SKo. 2. i894.
^""^^

[684.]

Biehl, Albert, O;, i 14 Zehn leichte und instniotive Octaven- *

Etüden für Pjanoforte. ;10 i xetcie..- in octawK pour Piano.

1::'
[

^t.idie» in octnvt's 2 —
Bohnii Carli Op. 342. Pour la Saison. M»zurkft ^Ugsu«

ponr Piino 1 25
I, Charle«, üp.81. Poeme d'Hlver MiMUation p. Piano. i 50

Op. 82. GflUserie. Caprice \wm- I'iiuio , 1 50

Op. 83. Pensee. Inicruiidc jiour Piano 1 50

Op. 84. Valse episodique pour Piano \ W
Marlin, Op. 25. M«lil ftm«« U«b. (Il*bieit«in4.

My darling.i Stinimungtbild für PiHiiofurto 1 —
Op. 28. HerbstbIXtter. (Keullles d'autümuä. Auturon leavcs.)

Idylle für Piunoforte 1 —
Op. 29. UebUngsklinne. (üouk «MonU. Fiivourit« muods.)

SilonMfick fQr Pinaofbrte , 1 —
Op. 30. Stille Ländlichkeit. (VUIuella. Bnral f«-stivity}

Toublld tur Piaiiolotlu 1 —
Op. 8& Fernes LSuten. (Cloches lointaima. EmuSn^ Mb

froni afar.) SaloMlttell fKr fiiuioforti» ....... 1 —
l, Fr., RepertoirMlQokt fttr Oornat & pfstou u. Pimo-

fort«. (Duos pdur cürnet k pintons i-t pianu. Cliainbcr-tlupts for

cornet-a-piKtoiu aud piano. A aelcction of favourite aira frotn the

works of Bvethoven, UosMt, Schubert, Sdnuniian» Meadebaobii,

Lortaiiic Abt etc.)

Heft 11. Now 20. Hourt, Da* VeildMii. „Eia TMlalNn auf
dor Wie«« «tand". (La vjoletfd. Tho violi».) No. 21. Schubert,

Am Meer. „Das Meer crglAunte wcu liinau«''. (Au bord de ia

mer. Qn tbe aea shoro.) 1 25

Hallaandiari ttuatav, Oji. 3. SpimierM«i. (Le chant det

iilaiiaas. 8oBf of tho Bpinner«.) FOr Viola und Fianofort« bear*

heilet von Ht'inricli Dc-isa ; i 1 50

Voigt, Benno, Drei classische Meisterstücke. Für üannouiuiu

und Pianofcirrc ^'(»»cut. i.'! morceaux classiquea. Arr. ponr l'har-

mooiiUB «t piauo. 3 elnäsical piecaa. Arr. for banaomam and piaaobl

ITo. 1. Haydn, Adagio eantabile. Adur. (La nii||. A aH^.) 1 —
No. 2. Beetlinv.ii, j\Jiijci(i. .\u'i ilci Scinatc Op. 27, No. 2. 1 —
No. 3. Mendelssohn, Abeiidiied. (t haut du soir. Evening Bon^.) — 75

Ef!«! Wilh.| Op. 72. Nach der Parade. Text von B. Sirzelvwks.

Bumoriatiichi- Enst^nibleiteaae f&r 4 HannrntiiniiMn ood «inefrsuM*
timme mit B<-„^liitung des Pianoforte. (Aneb fftr liiliinarttinnHHl

allfin au.-iführbar.) ..3 —
Filke, Max, Op. 48. Drei Männercliöre.

No. 1. Somrneroacht (II). Partitur und Stimmen 1 —
AmRIieiuuudboimWeüi. Ged.v.E.RitierBhauB. Part.ii.Stimnt. 75
In der Fremde-. Gedicbt von .M. Pleschke. Part. n. Stimm. — 75
Ii* Zwei Gesänge für 1 Msnner»tiiii!ii ri.

Der Alte vom Kheiii. Gcd. v. M. Pteacbice. Mit Soloquartett,

Partitur und Stimmen 1 76
S 'IVrlied. God. von CK. Mi^ lr' ''H Pjirt. u. Stimmpn 1 —

Hollaendcr, Vioior, Op. G(». Durch die Zeitung <i<i<-i Sub
iittera X. 'l'cx; vdm <

'.,ni[.oDi»ten. llumoristi--« In ^ Diicit i'ur eine

MAnuer- uud ctuc Fraueusütnme mit B«gleituo£ des Pianoforte . 3 —
— Op. 87. DtS M0diUin. T«zt vom Gi»mponisl«B. Parodiati'

:): •- Duett für 2 MftnnerstimniPn r- it H'^^Oolnin^r Piauoforte . 3 —
Wagner, Rudolf, Op. 90. Programm-Poesie. Text vom Com-

|H>ni8teD. Heitere Quadrille für Münnenhiir luii Begleitung drs

Pianoforte. Ciavierauszug Jl 2,50. Die 4 Ctiorstimmea (4 äO I'il) 2
Wegelein, H., Op. 10. Singemitnoh: In die W«lt. Gediebt

Ytm. Frana Bineb. För Minowebor. Partitur und StiauBen . . — 75

No. 2.

No. 3.

- Ol

No. 1.

No. 2

\«H von L w. mmm m \A\m-

Coneert
(FismoU)

mit Begleitung de» Ordiaatert

V0T1 r625.J

Hans von Bronsait
Op. lO.

Partitur netto 9 Hark.

Piiacipalstimme Pr. 5 Hark-

Ürdiestertüamefi compL 12 Marie.

Twfagm tili*Mir hitiii.

lünai gtatttwskL
Op. 3. 8 Manrka« povr Pfanok Jt
„ h. DanxValMS pour piano. K«. I,S

- 7. AllaCraGOTieBnepoarTioloDavBB
Piano, ul

. 8. Treis MazurkaapoarPiano. No.l,

2, 3 ä 2,-
„19. TroisMorceauxpoorPiauo. Na. I.

Melodie. No.2.FariboiM. Mo.S.
En sommeillaut k M I|fi0.

R. von Pemr.
Vlolinconeert mit Orchester.

Op. Sä. Partitur .4 n. Orchesterstimm.
In n. .^ti-jpaTic mit Pianofort« 7 «rfl'

In meinem Verlag «ischian:

üie

Trauer-Gondel
(La lugubre gmdola)

f-QLr PlOrzakoferte
Ton

Franz Liszt«
Pr i Jt 40 ^.

Leipzig. E. W. Fritisch.

Tor Knnmn ersehian: (WSSa.]

Santuzza.
Slosikdraiua in eioea .4uUyge

von

iildffland yoq Freyholi
Preis des Textbuches I M.

Zu beaiabeDdarch aliafiaslüuuidliuigaB,
sowia diveb

II vor« leriig» Leipxig.

i'iir OrKelntndirende! [6».]
Kiu i'gilülpiajiu (Uiiicum iu der Con-

strucüon) lu. voUatündig doppeltem Werk,
sebrsdiün.Too,wenifigebraucht, istgegen
«OOulbaarauTork. Eri|ilbTlu]Mr.llL
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Im Verkge vou £. W. Fritzsch in Leipsig; erschien: [A30.j

44 Mtttditll für PiaDoforte Ton
•To«ef lEl/lieiii'bei-Äd'*

Ausg«wAbU ans 4m Compoiitsteii 24 Praeludton in Btattonronii Op. 14
und mit Fingenats versehen Ton

"Willy IJehberg--
Pr. 8 M. netto.

m

I

Am a. l»mr i. i. rm PagJiiw-Oior in hm
flewudlune m Leipzig aufgefilkii

Johan Selmer, Op. 7,

Zu^ der liirkeii hki
(Dichtung von V. Hugo)

ffip OrchMtep mit Bapiton - Solo und

<Tezt: D«ntiolt-frfta*9»iMh-norires{sob.)

Orchester - Partifu'" .M fi,— . Orchesterstitnmen 9.—

.

Cborstiaunea {jLAb j^) eompl. 60 z^. Cleviemasag »
2 Hladen Jl 2.80i.

Wir rind gern bereit, latemMmteD PnlitBr mnd

Ilocliachtungsvoll

Constantin Wild's Verlag. Leipzig.

I

Am Spangenberg'scben Conservatorium für Musik
zu Wiesbaden ist die St«11e eines Clavierlehrers für Mittcl-

clas-sen zu besetzen. Aufangsgehalt bei 26 wöchentlichen
Stunden jährl. IBODM. nftwerUer, lit nntor 25 Jahren,

. muss Solist und theoretiHoli gf^bildot sein. Nur beste Kriltb^

wollen sich unter Beifügung ihrer Zeugnisse etc. bis zum
15. Mai d. J. melden bei demW Director

I« Vflttegtt von E. W. FpHaattli »b Lelplig erKhiw«

„Janie".
Musikaiisc iies Idyll in drei A-cten

von (683.

Ee Jaques-Dalcroze.
Ttact Jt lOi— netto.

223

Durch jede Buch-, Knnst- und
MusIkeUenlnndtiiii^ tn beiielieo:

Compositionen von

Alois ßeekendorf:
Op. 1. Zwei Nootoniee für Piauoforto.

M. (MM.)

Op. 2. Walzer für das Piuolbrte xu
vier Tländen. H. 9,50.

Op. 8. Xleiae Bilder Ar nanolbrte.
M. 2,—,

Op. 4. SielMB Lied« Üir eine BuMob-
stiaunendtFiaiiofbrte. Heft I. 1. Ich
gv>h tätlbt in den gxflnen Hein. (Vf.

Ostonntld.) S. Heinnnb. .0, du» iah
^ (CBtiahr.) d. Soomoiw

,So warm and herrlioli liegt

dieWelt«. (Wolfgang HOllerv.K&mn-
vriater.) H. S,-.

— Idem. Heft II. d. ünerifr&nillich.
„Teh kOerta aie aafdie Stirim kaum''.

(J. 0. Fiaoliev.) B. ZyMu^ei^ut^. „Im
rUederbaBeh ein TOglein aas«-. (K.
Bauiek.) d. So waiaär ich tn die weite
Welt, (W. Osterwald.) 7. Falacb. aher
BitaB. „Konun, faluch« Dirne". (G. F.
Dauiner.) M. 2,—.

Op. 5. Fünf Clavienstücke. Heft I., II.

:i M. 2,-.

Op. 6. StIi^ LiciiT und (irriHiige tilr

gemisi liun Chor. Hell I. Die Rode
treilit fiii r..tl)i's 1-thitt. I W, ( tstcrwald.)

2. T.'V'iiuuiif; „Kr ritt sn fiiisiim liurch

de» WaJd". (Aitix. Kttuiiuaiui./ 8.

Hoimkf'lir. ,üud wieder ritt er durch
ikn Wald". (Alcxauder Kanfnutmi,j
Part. u. Stimmen M. 2,40. (Ftet. M.1,*».
Stimmen k M. ~~,9().)

- Mein JJett II. 4. Mit 8anft«n Flü-
Hf]ti senkt Iii-' N;iilit. (W.Osterwald,)
'i Duicii Miiisi-liiiic Hftome im Moiidpu-
.ichöiu. iW. Ostarwald.) 6. Ktimmt AUt'

den Angor, muutro Ruhen. (W. Oster-
wald.) Part, und 8iimm«"n M. 9,i0.

(Part. i\f. I,2f). Sliinincii k M. — ,34» i

Op. 7. Ttiaze für Pionofbrto zu vier
llui.dnn. Heft L M. *r-. Haft U.
M. a,-.

Op. 10. 24 Ktuden in allen I>nr- und
Molltonarten (üt Fianofbrte. Heft I.

V.»,-. BeftIL,IIt., IV. kir. l;60.

Veritg von E. W. FRITZSCH
in Leipziy.

P. Pabst's

tilgen fuusUtii!!i-''i": Piif^uiKii tur

srArri.fti uint iiiiige» titior-

Musikalien, miMilultsoilen

ScMftan «to. («35.1

h/tUni emfi/tkltn.

Katatogt i}ratif nnd franko.
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Alexander Siloti, Pianist,
PariSi 26« Avenue Trudaine«

DttfNlbe UtM mm tfPiKPto BogifiHiBntpoftirtm, im er mit ODiiewtagtatwiB aidit mehr in

Verbindung etebt iiiil «II« Hm Iweli wlcho nfeliendw Anftigeit und EngageeieiitMaitiifB unbeachtet

laitson mui«. [686—.]

Sfrma SSeiiega,
(•nrt- D. IriUrieitüigKio (llt i. liutM^ru).

Leipzig, Sophienstr. 26 I. .[ß37-.;

CoDcert'Vertretuug: U. Wolff, Berlin.

ConeerisäncerlB (hoher Sopr«n).

Dortmund, ICiiseratr. 44.

Frau Martha HohlfM.
OiMMart- und OratorlensAnKerln

(hoher Steina). [63Sn.]

IieipsiCi W«l

Ida Junkers,
_ Pin (Alt).

>-M*T.[ Dfl8$eldorf, Heraagätr. 12.

Willy XeMerg,
herw^l. sichs. Hofpianist, Proicssoui
sii]«irter.r ntn CoTüwrvatoriinn /u Gtüif

i.SchwL'iz'

Conuurl-ViTtrctun-:: llcnil, ^'i nl II, Lu'lui,

Am Schimi-Regaii,

Uhrerin llr Sologcsaig ao der k.

ikaM» der Touiniit[&ia-.]

8UI.

nd OnliriiMiigw (luitM).

Leipzig-Reudnitz. S..iiefe1tlerstr. 22 IT.

Bustav^orcfiers,
Utwdsämtt (Teaor) und (i«jattglehrer.

L««paei0, Holw8lr.49.
Conceitveitretnng B. Wolff. Berlin,

(644—.] Am ^rtebe« 19.

CoMcrt- und Oratorienfogerii
(hoher S:i[ r-":!^' rtjtio.]

Halle a. S.| Forsterstrasse 16, L

Regina Scheuer,
Concert- und Klreheneoncertsftntreriii
'Lii^der u. Alien), sowieQeeaiigtehperln.

Eigene AdnMi Fflfth in Bayern,

(«411h.] WdnetriHe No. 10«.

Eduard Maim,
Oratorien- u.Concertsänger,

Lehrer *in Ii. ConserTatoriam, [»»471

'

empfiehlt sich för hohe Tenorpartien, ius-

beeondure als Vertreter der Bach'sohen
Evangelisten.

Dresden, Ostra-AIIee 23.

Vertreter; Hermann WollT. Berlin W.

Sophie Schroter,

Oesohlflüfllie T<

Mht. ! II.

Wtir.

i648c.)

Mathilda Haaa,
Omtorien- und LiedcrsUugenn lAlt).

BaIm, Bheinalleo. (6^9I>.]

Vertreter: H«raMnii Wolff, BerlinW.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos. [650a.i

Oreeden-JU Marseb«natr.31,IIL

Bei r. E. e.

Sechs Lieder für Männerclior,
frei bearheitet von

Eduard Kremser.
In PnrfUur und Stimmen.

No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

Na ft.

nm» Finden vim I,. Th. Kn^ctjarten
Oae FlacherniHdrhpu von Ueinr. Heine ....
Der Alpeiajiit:«^ i

i Mayrhofer .......
D«r ]lliill«*r und dt-r Harh
Hnldenriifileln : ^.S;i)i ein KuaIi ein Rüelein stehn"

Goethe, ('liiir odur Solo-ljuartett „

No. 6. Wiegenlied: .S^^^hlaic. liolder süsser Knabe". Mit Teiior-S^jlo
,

Die Stimmen zu No. 8 i 80 Pf., zu den abrigen Mro. 4 20 Pf.

von

1,20.
1,20.
•>

ijtUi.

1,S0.

1,40.

Bekanntmachung.
Das durch das Abkbtsn des bisherigeu lubabers zur Erledigang |^«kommeuo

Amt eines Cautors an der hiesigen .Set. Jc)hanniskirche , mit welchem ein .Tahres-
gehalt von 1400 der bei befriedigenden Loi^taugen nach je b Jahren um 200 ^
bis mm Höchstbetrage von 9000 Jl ansteigt, sowie Pensionsberechtigung verbundcu
i£t, und einee &e«aoglehrera am hiesigen l^nmasium nnd BaaUgwnertnm , iHr
«elelM SteUong ein Jahiesgehalt tob 2400 Jl cewAhrt wird, irenher aieh nnter
ümetftndeo bis auf 1600 Jt srböht, soH demnUut anderweit beeetxt werden.

Bewerber nm dieae Demebtettwu^ «el^ aeben itunstieriscber Bildung die
fhr die vofgenanntan haheranaeinilaintdten erfbrdailiohe p^idagogische Befähigung
besitzen, werden anigefordert, ihre Gesuche unter Beiftgong von Zengniaaeii eb«r
die erlangte kOncdanscbe Aasbildung, sowie eines Lebtnaleim bisnm SO. 4. Wb.
bei dem antccaeiehnetett Stadtrathe ansafanngen. [668.]

Sttte«, den 18. April iW4.

Der Ötadtrath.
0«rt«l, BUrgermeister.

iO.0.WM«rlB

Brdtkopf & in Lnipsig. Digitized by
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Leipzig, am 3. Mai 1894.

rit im MLsi):aitKliefocluitilatt

MOUll ZllNlIlill tili U

Venuttwortlichcr Red:icteur und VoiflfW:

E. W. Fritzsch,
Leipzig, Königsstrasse 6.

Hr. Jahrg.]

Das Musikalische Woclienblatt erscheint jährlich in B2 Kammern. Der AbonnemHntsbetrajj
für dkfi QuartAl von 13 Nummern ist 2 Mark ; eine einzelne Nummer kostet 40 Pfennige. Bei
directer frankirter Kreuzb&ndsendung treten nsch^itohende vierteljährliche Aboonement»-

rM ia Kraft: 9 Hvk SO P£, ftr das Deutsche Reich and Oesterreieh.— B Mark 76 PH
w«itera Linder des Weltpostvereins. — Jahresabonnements werden xmter Zugrunde-

le^^unft vorstehender Bezugsbedingungen hererhnnt.

Di« iBsartknu^btlhrea ftr den Raum einer dreigespaltenen Petitzeilo betragen ao Pf.

Ittelt: _ Wacaer in Münehe«. Kio Räckbtiok VH O. mtaer (.'^<'hl jss.) — Kritik: Dr. IIuko RiemaiiD, Vtireinf^ht« Harmonlelshr« oder ille

vn d*B toaalta Pancr.ioam <k-r Accmdlk— TMMaMchicbt« : Majikbriefa aus U&mbarg und Wieu (KortseXzauK;. — Bericht «u» Leipsig.

sad oute IB Omt «ad & "

^

I ÖMT «ad Conowl - KlrBhMUBoaik. - AtfgaflUurU NoriUtaa. - HntikaUeB- aad Bttobtr»

fiiniiihii ialMM fliinwIllMiM TIM iMteii Mein mil Um IIm ViUk Hilifhutii

Rlohird Wagnsp in Mflnoken.

mm BBflkUiek «n G.

(Sohl«».)

So wenig wie der Theaterban eollte die Gesangscbule

nr Autfährung kommen, fär welche Hans t. Bfllov wnA
iAuKt V. Garollfeld als ente Lehrer bereits geweeiMii

nm. Aneli dieser Qedaake konnte erst in nenerer Zait

;3 Bayreuth seine Verwirklirliung' fincien, wo die Schule

la November 1892 am Geburtstag Luther s und Schiller'»

io feierlicher Weise mit dem schönen Chor „Wach auf,

« nebet gen den Tag!" ans den ,MeirteiMngem "

Mhat ward.

Wagner sah sieh vmmintt, München am IQ. Dec
1465 m verlassen, am erst nn Jahre 1868 auf Anlass

jiDir gllasenden, gleichfalls von Hana v. Bfilow gelei-

Men ersten AnfTührong dar .Ifeiiteniager'' aoeknab
dahin zurückzukehren.

In der „Allgem. Zeitaag* Tem 7. Deei 1866 las

un u. A. Folgendes:

„Der König hat w&hrend des gestrigen Tages (6. Dec.)

licht allein von seinen hohen Verwandten, von Gliedern

it» hohen Adels, von Staats- und Kirchenbeamten, son-

dern auch von ganz unabhftngigen PerNÖnlichkciten Beri<-lit

über die Stimmung hinalehtlieb der Wagner'sehen Ange-

IticenhfliteB eich eMtstteM leMSB, vai da von allen Seiten,

1 Bit gerioger Atunahme, aufgedeckt wurde, dass die Strö-
' Bing gegen Wagner sei, so war des Königs EntochluK-s

cluwU gefiust »Ich bin entschlossen^, so äusserte er

I

"ch gegen önea der Staatiminiatar, >dass Wagner Bayern

verlassen niuas. Es fällt mir dieser Entschluss zwar

schwer, aber das Vertrauen meines Landes geht mir über

Wem ee aaeh eiaer geringen Aasahl von Feradn-

liehkeitea, welehea ea dar btfiHniTmgWagner's aaslite»

chen besondere gelegen leia aieebte, gelungen war, auch

in weiteren Kreisen Verstimmnng gegen Jenen hervorzu-

rufen, so ist es doch als sicher zu betrachten, dass das

Volk aelbet die gaase Sache weit weniger tragisch nabn,

and den iaWirUielik^ ftr den jungen König gar keine

Gefahr eriiandcn war, „das Vertrauen seines Landes" zu

verlieren, wäre Wagner in München geblieben. In dieser

Hinsicht hatte ohne Zweifel ein aaderer Zeitungsbericht

«na jener Zeit das Biobtige getreffea, wenn es darin hiess:

,Das hayeriseheyolk aislit Ia den Beriehungen des Königs

zu Wagner ein Pri vatveiUttaisS, da.s der oilVntlichen Kritik

entrückt ist; das Volk wird mhig bleiben, wenn dieses Ver-

blltnias fortdaaert, tiad ebenso mbig, wenn ea aieh Uat.

Daa (ffimtiicha Inteieaw ist auf ganx andere Dinge ge-

richtet Das Vertranen dea Yolkea, der Friede zwischen

König und VeUi grtadet rieh aaf gsaa aadam Yovaae»

seuongen."

Ktaig liodwig hatta jeaeo» Drtagaa schweren Her^

zens nachgegeben, wie treu nnd fest er aber selbst in

den emstesten Momenten des politischen Lebens dem
Künstler und seinen Idealen zugethan blieb, davon konnte

ich mich eines Tagea selbst flbersengen. Es war im

Atallegr Eaalbaidi's im Jehre 1866 sar Zeit, als ebea die

bnyeriMiMD Truppen nach der Matniinic abgerückt waren.

Der KSaatler war im hohen Grade über die kritische

Situation erregt und vermochte kaum die nölhige Stim-

mung BW Arbeit finden. Auch über die Lage in meiner

1«
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Ilcimatk Kurhesaen, an deren traurigen politiüclien Zu-

ttod«n «r immer regeii^ Aotlwil nahm, sprach »r weh
lebliaft «u* vai bmaerkt« damaeli, m a^iH«» »teht ^e-

ringon Erit.'iiinen habe soeben drr Könip;^ zu ihm gesandt,

nm sicli von den Fortschritten der Compositionen ku

Werken Wagner*«, mit welchen er betchftftigt war, sn

naterrichten. Wohl mochte auch der junge KSnig seibat

vom Breit der Lage tief ei^ffen ma, aber daaebea
hatten dedi ia Miner gnMMa Seele aodi andere Diqge'

Knum.
Wem mm die Vollendung und würd^ Daretellang

der Werke Wagner'a am Harzen leg, dar mecfale da»

Sebdtcm aller jener tebSnen PiKtte aehmercKeb bedaeern,

wiewolil CS Jiiliiiigestcllt bJeibf-n iimg:, oh tiiclit Dhs, was

wir unter „Bayreuth" verstellen, durt sulicrcr geboigen
ist, als in der Groasstadt. Für München selbst aber hAtCe

die Atwrf&hniaf denelben ohne Zweifel einen bedeatemden

Fortiebiitt in leinerfJntwickelnnp alt Ennitatadt gebmebt,

ja CK wJiid gcradrzii zur Mftrcipolc des intPinattnDslen

KnnNtiebens geworden, wie andererseits aucli niciit bc-

swcifclt werden kann, dass König Ludwig in (lie-'^em Fall

mit aeiner Beaidcnz in nAlierer Beiiehnng gehliefaea wAre»

Bald nach dem Weggang de« Mentem von MAncben
tanilii' leb (liijHeni mir Hczicluiiifr auf das neue- Misspe-

aeliick, dn« ilni bctrcitien. uincn thc.ilnebmenden Briet in

sein Bcliwcizerischcs ArvI und erhielt kurze Zeit darnach

daa folgeitde Antirertaehreihen» da« hier «in<- .'>t(>lli> finden

möge, weil e* «oft Nene die höbe Ifeinuug bestätigt,

welche Wagiu r \ on Kdnig Ladwig hegte.

Daaaelbe lautet:

«Geeinter Uerri

Halicii ?ii; innif;rii Dank f Wit: nelir mich Ihr Brief

erfreut, erlatiren Sie daraus, das» ich ihn dem jungen
Kenig Ton Bayern zusende, um auch ibn an erfreuen.

Vor Allem bedarfte ieb jetst Eatfemnng von Auf-

regungen, um sn Teraneben, ob ieh mir und raeinen

Arbeiten wieder angehören kann. leli liabe im Ucbrigen

keiueii Grund, meine Hoffnungen auf den König anf-

jingebcn: wa* ieb damit Trostreiches sage, würden Sie

hegreifen, wenn Sie wissen, wie hoch sich diese Hoff-

nungen gesteigert haben. Die Zeit der Prüfung ist

fur ibii da: er wird sie l.iestebrn. Selten Sin ibn er-

aiarkea, dann rufen Sie mit mir: Heil Deutschland!—
Ton Henen

Genf. Ihr

24. Dcc. 1865. Richard Wagner.

Mancher möchte vielleicht im Hinblick auf daa tra-

giache End« dee Kdniga in den SeblvaaworteR dea BrielSw

eine allzu optimistische AunT^isüiinf: nur Seite Wagner's

linden. Wenn wir uns aber daran erumcni, waus Küuig
Ludwig II. in kritischen Momenten der neueren Geschichte

und beaendera im Jahre 1870 für Deatachland geweaen
und waa er aeben sovor Ahr die Nation getban, indem er

ihrpm pi^rö-isten Künstler die rottende Iland bot, dann
werden wir begreifen, dass mit jenen Worten doch nicht

BUTiel getagt war.

Kritik.
Dr. Hugo fUMiant. Vereinfaebte Hamieiiielebre odM

die Lehre von den tonalen Funetioimi der Aeeoide.

London, Augener & Co. 1893.

Enie voUkomaMa enwt gemeinte Kritik, d. b. eine

aolehe, Ten der Jemand Etwas hat, gehört ad d«n Atuaer-

ordentlichkeiten. Denn wollto man nn iillo vorkouimonden

Dinge den höchsten Moaasatab aiilegön, so würde man
zwar die edelste Abaicbt haben, aber — gesteinigt wer-

den oder, modemer atu^gediöckt, verhungern mnaaen.*)

Uaine ersten, aber gleieb roUkommen enclidpfbiiden Er-

fahrungen in diesem Puncte muaste ich vor etwa l'/j

Jahren in Cola machen, als ich ea unternahm, ffir dieees

Blatt die Cölnischen Theater- «nd Hnaikverhältnirsse emst-

bAft» d. b. ohne ein anderes Intereaie die Wahrheit
dabii lu haben, eu beleuchten, ünd daa mit Becbt.

Denn die Leistungen des Durcli^c'initta haben den edlen

Zweck, Geld %u erwerben, und wer diesem Zweck durch

eine noch so sehr im Intereaae der Sache liegende Kritik

ia den Weg tritt, i<t ein Todfeind. Wozu die allge-

meinen Redensarten?, wird Mancher fragen. Es gibt

eben Dinge, über die .«icli nielit. nlbi Metiselien gleicii

schnell beruhigen können, oder wie aagt doch Altmcister

I/essing: „Wer über gewiaae Ding« nielit dea Ventand
erliert, hat Keinen zu verlieren."

Werke jedoch, wie das vorhin angeführte, erheischen

eine solche vollkommen ernstkafie Kritik, sie einzig sind

einer aolebea ttberbaupt fthig, weil auch aie ernsthaft

gemeiBt rind. Ni«der mit d«m Eeeenaeatcabawi « der
Keine faden Witseloien andi nodi Ibrtaetit, wena d«a
Genie !>pricbt!

Was Riem.inn'K Werke und besonders auch t^ein

letatee, über daa ich spreche, so himmelweit Aber die

Prodnetienen eines Hiehter(?), Jadaaeoba u. a. w. erbebt,

ist die er-tn-n'i f " S^i biirfo de« Blickes, die zunächst un-

versiiiuJlieiie \ oruriiieilslosigkeit, die vollkommene Origi-

nalitit und innere Harmonie. Wer dieses neuHte Bie-

mann'eche Werk lieat, ohne den Verüaaaer genau zu
kennen, wird auf eine Beibe nnbewieaeaer Behauptungen

rissen . dir tbm falsch, ja absurd, idiotisch vorkommen,
und deren Gegentheil zu beweisen er sich jeden Augen-
blick bereit erklären wird. Daneben wird er allerdin^,

mag er aneh noch ao indignirt worden wtm durch £e
erwkhnten nAbeofditltea*, eine dunkle Ahnung davon
erbalten, das« es sich hier um ein geuiules Werk, um
eine Denk-Textur allerersten Ranges bandelt. Wu»stf
der Herr, dass Riemann den Beweis aemer Behauptuii^
der popol&iea faamng seines Buches wegea, aeiner FaS'
sung als Schulbuch wegen, weggelaaaen bat, und dass er
uiebt einmal so viel Rücksicht auf seiuc Leser nimmt, wenli^

»tens zu erwähnen, daas in diesem oder einem anderen Werk
von ihm der Beweis an derund der Stolle zu 6nden ist, er
würde anfangen, sich ein wenigzuSchimon. Kiemann istin der
Thatetn frappanter Beleg zu dem Ausspruch Schopenhauer'a,

dass dasTabi-tii einem Sc liüt zengU irhc, dem es die Anderen des-
halb nicht gleich thun kunnon, weil es ihnen an der dazu
erforderlichen Ge.ichicklichkeit im Scbiessen gebricht, das
Genie dagegen Einem, der Etwas trifft, das die Anderen
Oberhaupt nicht sehen können. Damit ist aber auch
zugleitli erklärt, weshalb diese „Anderen'- das Genie be-
kämpfen. Was? ein Individuum, dcsaen Vorzüge sie nicht

*) So schlimm, wie ae der Hr. Verfasser macht, liAKea
die VerbMltalaaa aiebt. D. B«3.
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bemerken könneo (was ein eleganter Aosdriirk i«! für:

du keine Vorzüjfo hat), erdreistet «ich, sie eiwas NVue«
lehren za wollen, ihre Lebr«n nicht su bdUkin^ea, ab»
sn hellebda, ri» nlso an dw ampladliditiM BtaUn m
treffen?! Vnd «in wlefaM Ibdividaitm wUtan iM lllebt
bekämpfen?!!

Nun zu den Gruudxügen der Riouiaun'sclien Lehre
Ten der Hsrmoaiebedealang d«r Ttee, wie n» in ihrer

alie«Ulrt«tten GwtAlt in der Vereinhehten Harmonielehre
vorliegt. Der Hau|itgrundsatz ist der, dass jeder Ton olims

Ausnahme eine bestimmte, geoau nachweisbare Harmonie-
bedentung bat; der Bweite, dass jenaBcdmtnng entweder
die det 8elbetlndi{*eiu <td«r die dasBesogenwerdens auf ein

Anderas, SelbMIndigfla iet Ab» äiemn Einen Prineip fliea»en

<!er Tonbegriff (die oinzclm ii Oc(avLtfj«Mi viTst luiK-hL ii zum
i3«!grifl' de« betreffenden Tons, sind seine Arten), der
AMordbefriff (drei Ttee von einem gewiaeen Verhiltnin,
iu entweder von nnten nach oben oder von obfiii ikuIi

«nien gilt, verschmelzen cur Einheit, sind die Auabi tiuuiig,

Bereicherung cims cinziirLn von ihnen, der Hauptton
genannt wird; die elementare Wirkung von hoch and tief

verschafft dem Dnrhnnpttoii eine fnodanentirende Ereft,
den Mollhanption nicht, Grund ton des Mollaccords
itt daher nicht Hauptton, sondern der, nach dem er

prewöhnlich benannt « ird i, der Tonalitttsbegi iff (mehrere
Aceord« rerscbinelzen zur Einheit, aind die Ausbreitung,
Bereicherung eine« etaiigem von ihaeb, der Toniea heisst)

nod der ModuIntiouHbeg-rift'i'Tnebrrre Nebentonalitfttf n wer-

den auf eine Haupttonahiui Wstugen). Wir haben also

bifr die Ausfuhrung des Ilelmboltz'schen Traumes vor
tue, die gcMmmte Musiktheorie auf ein einziges Priadp
aeriekmAlirBn. Wihrend die aUfdie Theorie ein Oon-
^oroerat von Rfgfln l^i, rlonon die Piaxih überall wfder
ipricht (so spasühafi i^h zu «Ägen ist, wird fast überall

rine Theurii- gelehrt, die auf kein einsqfet Werk eines

fisch oder Wagner oder im Grande geoommeB irgend
eines Componieten paest, wobei man sogar die Yerfasner
iii'rbctrefrenileriThc-orionnO(,'h untcTiiit'Coni];iini>ten rechnen
kduuj, ist dit: Kieuiasn'scho ein unendlicL kl«)n<>.><, ab«r
uaglaublich scharfes und bei «IJer Einheit und Einfachheit

«ompiicirte« Bild des ganieii mnaikaUachen Mahrokoeaioa.
So bat Rioinaira es nicht nSthig, sich zn Terscbanzen, wie
die übliche Theorie, die das nach beiden Seiten besorgt:

»ie verwahrt sich gegen die Anwendung ihrer Lehre durch
die Behauptung, das« zum Schönen ausser demBiehtigen
noch Tiüent gehöre, unr! sie verwahrt sich gegen Än-
griffe auf ihr« Behnii|i;uiigen doreh die Behauptung, dasa
dir Meister die Form /.erbret ben könne, mit weiser Flnnd

lar rechten Zeit, aber der »Schüler .... Schreibt nun
(in Coraponut Etwas, das widerspricht, so ist er ent-

weder ein aKsister, dar die Form" etc^ «der aber ein

Ignorant, der noch in die Schule gehen sollte, je nach
Bedarf. Sebreibt ein Sclmtör so Etwa«, so kricf^t er f^cbliige.

Probatum e»t. Zwar hat ein gewisser nomme G otttVied Weber
— der Hann soll am Anfang unseres Jahrhunderts gelebt

haben — ja eineni Buche, betitelt «Versuch einer geord-

aalen Theorie der Tonsetzkunst", den Herrschaften tnit

«inar zermalnicnden Deutlii.likeit erkliut, bewieieii uikI

danrt unter die Nase gerieben, dass sie „nicht umhin
kanten", davon wenigstens Notiz zn nehmen, dass ihre

sogenannte Theorie ein Gewfisch ist, das auf den Titel

.wintnBchaftlich" nicht den leisesten Anspruch machen
Ywu, weil es iiirbt nur an sieb falscb ist und der lebendigi>n

l'onknnst widerspricht, sondern ausserdem auch noch mit
tiseei K>)efaea Mangel ao Logik oder bester «o gesunder
Vcnunft djurgeataillt iat, d«a aiaa «ehr biufilg hnge im

Zweifel sein mtisa, was d«nu so ein Theoretiker überhaupt
mit einer (unsinnigen) Bemerkung gemeint hat, aber,

nun das iat eben die anvomehme Grobheit einee gewissen

Gottfried Weber. Seien wir vornehm, wählen wir unsere

.\usdrücke, seien wir Mtlounihig und, unter uns t,'es«gl,

machen wir die Tatcfaeo auf! Max Arend.

Tagesgeschichte.
Mualkhatelb.SSIMMHIii IWiWa

Hamburg. Ende April

Hirn tilgen wir die letzten SnweD des Wintaia und neben
dao 8ebeldsisoBaent der Saison in Betneht, dann ,^er Vai
iat da, dar Uaba Hai!*"

Mr Dirigael das 10«Abennementeoneerts war Anton
Bubinatein, dar alz aolaber aber bei dleaar Gelegenheit
wenig fllr sich einzunehmen vemiocbte und eine merkwürdige
Gleicheiltigkeit und Intei'Oieeloeigkeit für die von ihm heraus-
gebrachten Werke, seine ei^ue Dmoll-Syrophonio, ()p 95,

Glinka'sOuveriuresu „Ru»lari umi LnilmiHa-' und Elegie au« der

Streicbserenado Op. 48 von P. Tschiükowsky, betli&ti^te. Wir
raeinen, selten unfertigere, nnausgefeiltere Orchesterleistungen
beobachtet zu haben. — Prächtig trug der jugendliche Josef
Hofmann Bubinst^n's Clavierconcert in Dmoll vor, und
Catharina Rösing zeigte, obwohl sie sich unter dem Ein-

fluss grosser üuriuie und Aengstlicbkeit befand, in der Vor-
fUhrung von Gesangstücken von Schubert, Cornelius, niret,

und Saint-Sa^os hübsche Stimme, Talent und recht ansLbn-

licbes Können.— Wir sind f^pannt, Wt; sicli die .\b<.]unement-

eoncerte künftig gestalten wenlen.
TMe Pb ilb armon i ko r habüu ihr Musikjalir init. einer

Aul't'tUirunf; der f. jlymidionie \on Beethoven be.senln.<'ven, die

ihr Bestes im Finale und >;an7, Geringwertbiges m düu an-
deren drui f^iitzen bor. Der Chor fasst« seir.e .Sm he sehr
energitich an, und das Solotiuartett hatte in Emma l'iQdde-
mann aus Breslnu, Pauline M et zlor sus Leipzig, l'r Seidel
vom hiesigen Stadttbeater und .Anton Sisterwftus aus» Frank-
furt a. M völlig; geeiKuete Vertreter, aber die Hftthsel der
iusirumeutalen Tonbilder zu luseu, die polyphonen Gebilde

zu entwirren und dem Hörer klar zu machen, die gewaltigen
Gefühlsäuiserun^on des Bicaenwerkos zum Ausdruck zu bi in<

gen , ist der DSnnnt, JnL von Beratttb, niiclit im Stande
seweeen. Das Onr vemabm »or efat die Seala uibaittiiit

bseendes Oewtthl, ein Duehaiaalidor derTönOb— Zur wetteren
Fällung des Programms dientsn die „lCao&ed''<Ouvartnte von
Schumann, ein Duett aue .EUaa* und Brehms* gelungen
wiedergegebene Rhapsodie rar Alt und MSnnercbor.

Das tf. Populäre Concert im Saals Ludwig hatte tex^
lieh und musikalisch einen nordischen Charakter mit Brucb'a
JiMaaC, den Orchesterstücken ans der Musik zu -Sigurd
JomaUar' von Orieg und dcäson „Sulvcjg's Lied". Es war
recht anregend, di««e Compositionen zu hOren: die frische,

manches Ursprüngliche enthaltende und nicht nur von blosser

Koutino diclirte ^FritbjoP'-Musik, die in der Harmonie, so-

wie in der Tm>trumentation überaus pikanten Miniaturen
Qrieg's und das schöne, poesievolle Liea. Diese Werke und
ebentalls die Übrigen Munmiern des Programms, Mendelssolin's
,Sommoniac}it.'ätTaun."-( Juverture. das Liebcslied aus der, Wal-
küre" und Wanuor's ..Trüunie'', wurden von dem treIVI^llen

J«!. T.anhe'schen Oreliester, dem von Ohe v a 1 1 1 e r mit allism

Ge.sehick geleiteten Lehrer-GeMiiigveroin , der talentirteu So-

Cni&tiu Wassel Laulio und dem idine f'rugesebr verwend-

en Baritonisteu Rudolt' Kiclihorn , der vordem dem hie-

sigen Stadttheater-Persuual jingeliörto, zur guttiu Uelluiig

gebracht. — Hin 7 (Aincert. di^^s in Aus.'jiclit geuommen war
und Aofwerordentliclie-s verspraüli |.S.Ht/.e aus Cornelius' Oper
.Der Cid" und die Mitwirkung der genialen Hot~ii Suclier au.'~

Berlin), wurde iura lebhaften Bedauern Vieler wegen der Er-

krankung .Tcset Sueher'a, der diri^ien wollte, in letater

Stunde abgc^gtN
Die Chorvereine haben sich mit manchen hemeifeena-

werthen Leistungen verabschiodeL Sehr verdieDStlicb vre»
eine „Elias^-AuffUhrnng der Bsob-QeeeUsohaft naMv
Adolph Hehrkena; sie ariitfe nur einige BbuboMdOTcb di*
Ost beetindlg zn hoeb gswmgannn Sopaweoli, wlbtead im

Ii*
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AH Ad^e Asmann ana Btriin, im Tenor Nicola DÖrter aus
Mainz, im Baas Itndolf Sohmalfeld »n<< Breslau uud dar
Chor Ausgezeichnetes boten. — Dm ein -Orftnn-Erwecken"
bOinBbt« «ich am Donnerstag der ObwwOOlW der Kirchen-
ohor. Das alt« Pausiuntiuratorium ,Dv Tod Jeaa", das hier-

orts uemlich aus der Kunde gekommen und durch Theodor
Odenwald jetzt wieder herrorgesucht war, kam im chori-

schen Theile und im Solosopran, den Emma Faller gesang-
lich vornehm und edel-stimmungsvoll behandelte, zur besten
Wiedergab«. — Die Altonaer Singakademie unter Arnold
Krug veranstaltete zwei Conoerte, ein geistliches, mit Bach's
Cantatfl ,Gottes ^eit* und dem Requiem von Mozart, und ein

weltliches, wor;n es aui.sar verSchitdüiiL'ii klfiucrou vücalon
und instrumentalen Sachen Krug's hüliscbeu Fmuenchor .Die
Maikünipin" und Ilolniann's .Die GcbOne Melusint»" zu hcjrun

fab.
— im 3. Couctjrt des .lul. Spwn^i^l'schon (^aocilien-

ereins war das Requiem Op '2 von H. v. Herzofienberg,
dassen wohlselungene Auftllhrung der ComponiHt lt>itete, Vinn

bedeut&ame, nochintereasant« Keui^keit. Die-<*iii Werke folgten

eine Symyihonie in Ddnr von Tfayiln und Beethoven'» J'han-

tasia Op. 80 mit dum tüchti^tin v. BoItaBlt «tOtm VOMter
feinsinniffsten Pianisten, Klogcl

IIa« intnue Musicirtn iibten die hie^ipen Künstler mit
gewolmtfui EU'cr uud Fleiü-i. Zaji€-Scliloiuiiig-Lü wen-
nerg-Gowa hatten ihre 5. Soiree mit CompoBitionen von
Beethoven, den Quartetten in Fdiir, Op. 18, No. 1, in Fdur
aus Op. 59 und der Trio-Serenade Op. 25, •uuestattot. Sehr
ccbän klangen die beiden Fdur, ebenfalls die Serenade, deren
FtoKMMinM Wilk, litftcattk, den T. B/okm ttmnA «to
den —i-ifc-ifa-v**— ilkrFIttMwen pries, nalitBriiftft bÜH.—
Di* IlteM QWNMl-rm&diaa« uMerar Sladt, Mnwvf
Ob«rd9rfr«r-8ehmalil*ini«t«, die ne«bSMut%«r ehmB-
voller Th&tigkeit aus dem öSentlicben EnostleDaii za leheiden
beab«ichtigt, beendetem ihre Vortrftge mit DToilk*eEedQr,Op.61,
Terdi's Emoll nnd Haydn't. Ddur, Ou. 71. — Eopeekj-
JoliB'Brsndt-Eisenberg spielten Beethoven's Op. 5S, NoS,
und Smetana's Emoll, zwischen welchen beiden Quartetten,

als hervorragendes Moment des Abends, das Ciavierquintett
in Gmoll Op. 48 von Kliuhaidt eingefUgt war. Das charakter-
volle Werk, mit dem aüelrtigen, leidenschaftlich vorwärts-
drängenden ersten AUegro, wonach das ausdrucksvoll singende
Csdur-Adagio ganz wundervoll wirkt, mit dem milden Mode-
mtn in rinol1-<idnr und dem Odur-Finale voller Energie nnd
Kraft, hiitlt! grasstn Erfolg. Die DarsteUuiij,; de> (Juintftt-s,

de.Si>eu ClitvierpArtie der Componist unter den Hiiijden liatto,

war eine .sehr zwuckentsprecbe&de. Ge Ii rüder Kufjfl-
bo r -.1 i>li n - Hfteks erüBncteu ihre zweit« kajiimerniusika-

lisclie Unferiialtiing mit einem l'rio in Hdur t\ir/wei X'iulinen

und Vidloncel! von llämlfl, dpssen beriHerten Bas« F.mil Kraiim»

mit vieler Kiiisiclit und .SfiuhkunntniKü fiar Ckvicr aiis^^^L; i

I . :

hat. Darauf gab es Iieelli<jveir.s A dur-.Sonate Op. 17 und
das naroL^ntlioli in .deinem erst*-!; .Satz, .seines gedaiiklicben In-

halt wetzen, fti)7,iolieude Clavi«rquart«stt 16 vuu Arnuld
KniR Ter QtiKrtettverein Schradieck- K rii>«-Marsch-
Schwurtu&iudt lieferte mit eigenen Kr4it«u Be«thoTm'K
Cdur, Op. 59, nnd Amoll, Op. 109, Uaydn's Odur, Op. 17,

Mozart's Odur und Grieg's eigenartiges Omoll, Op. j}7, uDter
Mitwirkung des Bntenliieten Schmidt-Kcinecke das wenig
anmutbeode Quintett Op. ö9 von Uubinstciu und unter der
meaietieelMB TheünahmH von Wilhelmine Marstrand, Gl t.

Holtea nad Jul. SpeuKel. die von mftnnUcher Seite »utaan-
bringendar, «it von wetDliuier wu^ die dAviertrieeiHOdin',
Op. 70, von Beatiiofwi nid iaDomU TOB SidMunan«id die Gliip

vi«i>Vi<ilaiMMllBaaete Op. TB von tt. f. HMnogwaberc. Wfin-
•ehea wir ni gnterletit dea Kttaatlani, die ee mit iluem Be-
rilie ernst meinten, im nftchsten JabiB aeOMi Xnih zu neuen
Tliaten.

Im Stadttheater .sind die Vorgänge, wenn wir sie recht
beim Lichte begehen, eigentlich nicht der Erw.^ihnaBg werth.
Wir wollen sie nur nicht mll völuKem Still.sühwfigen über-

gehen, um nicht '.n d,-ri Verdacbr des .M.lilif'sslu hün Binver-
UUidniases mit dem Pollini'schen Thun und Treiben zu kom-
men.— Der „Bajazzo''-Paroxismu8 tobt ungoschwäcbt fort, wäh-
rend die Reihe der Freunde und Anhänger von Vordi*s „Fal-

staft" nnd Smetana's „Die verknafie Brant^ sich erheblich
gelichtet zu haben scheint, und die anderen neuen Darbie-
tungen das Publicum unaussprechlich langweilten. Die Abende
hatten etwas Peinliches f&r die Theateroet^ucber, an welchen
sie sich die italienischen FadaLsen von I'rauchetti und Puccini,

das Ilde Stück von Fr^d^ric v ErlRnpor und Alfred Zamara's
schwachsinnige „Weliaubrauf ^.ifallen la'->en musbten. Auf
die nach diesen ^jSiptmdon" ganz berochtii^tii Frage „iluter, ist

die Naeht Iwld Maf bat Pollitii mit der abgeorgeiien „Fle-
dormaus" geantwortipt Wenn der Hr. Hf>l'r»th mit daa
Herbeitragen der genannten abgeblassten Diugu kiiglidMii

Eindruck gamacbt, so hat er mit der Verpflaonutt der Xm>
mnsik auf seine Buhne das entschiedenste KOoetleneohe Tlaa»
erzielt. Wir sind begierig zu erfahren, was nun kommen
wird, waü eine Operndirection , deren Alpha und Omega der
Cassenerfolg ist, von der Ferdinand Ptobl neulich in dtn
„Hamb. Nachrichten* meint«, dass sie sich nicht Apoll, son-
dern Morcur zwm Schutxgott erkoren halte, noch fttr Verein
staltungen tretlen wird, um ihren Zweck m(iglich.^t schndl
nad gründlich au erreidten. Louis Bödeoker.

(Fortsetaung.)

Per Heid des Coücerlsaales war in Wien kürzlich AntOD
Bubinstein. Aber genau nur eine Woche. Und ausi^chSiess-

lich at.<4 Claviervirtuos, nicht ak (Komponist, obwohl er den
Erstöreu diesmal einzig und allein zum Ruhme de-s I.etzterun

^liinzen lie.ss. Ocwli vnr haben, ehe wir vöu den Leiden

l{ubin.'*tein-C<^incerten der zweiten Aprilwoche Sprechen, noch
fihüi einige diesen mtereusaiiteu Tages-Ereignissen vorauf^
gangene mehr oder minder wichtig« Concarte so faeriohtan.

Wenn die Leser unseren Miltheilungen aus Wien mit fkennd-

lichem InteresM gefolgt sind, werden sie beaMtkt*'
wir nicht in der Lage waren, uns gendn mft

BsB. W. '^arieke', ea awem. tUkt vM
ßilac WiUei IMm. Eiftr, i»§ttn wenig Sebwnn(nnd 2u,

lae iinpoBiMBd bedenteade AniBnanng. Nun bat une amiU

lieb Hr. Garieke einmal wieder dnrch ein« kanstleriseheTbat
versShnt: uHr ttieüien die AufHihrung das Deutschen Beqaicaa
von Brahms im 4. (ordentlichen) Oesellschaftsconcerte.
Wer die schwierigen Chorsätze des herrlichen Werkes so klir

und wirksam, mit dieser schönen St«i^rung herauszubrineen
weiss, wie es Hm. Oericke am Chardienstag gelang, der bat

den vollen Glanben, — ja, so weit dies in der Natur dea Diri-

genten li«gt selbst beeeistomng fftr die Sache, der muss
sich am dieselbe unendliche Mtthe gegeben haben. Und so

war es auch, und da ausserdem noch die Soli in berufenen
HSndftn la^n (d?P feinsinnig« Sopranistin Bamnpfise Lora
Hach um! der BarituniHt .1. Ritter von der Hofopt-r f?uben

ihr Bestesli. so emptiujcen wir wieder von Kvahms' Meister-

werke jenen tief ergreitenden und dann wieder mild trösten-

dfn, im (ranz-'-n walirhaft orhebonden Eindruck, wie es unr

wenigen Tcn.sfhopfunKen «hnlicher Art- ais Znnberpabe düS

Genius verliehen lat. D.t.s.'* <ler Applaus diei^mal etwas s<hwn-
iiur war, als bei der letsten von Uaus Richter geleitetim

Auffub.rung i Iß. Ddcember !RH8i, kiinnt«» höchsitanH auf den

überlegenen Schwung eben di«w«r DarHtcIluiii; gedeutet «er-

den, fttrer ge\s t98 nicht uuf ein vermindertes Inture.^so an di ni

Work pellist. Ah Br«hm.'>, noch ganz erschiittort von dem
Tode seiner Mutter, die hehreu K.hingu in Musikuoten tixirl«,

iiat er iiberbuupt wohl Alles eher angestrebt, als ftussereo

Erfolg, rausjcJieuden Ap-plaus des Publicums. Schade, dass bei

uns oie Yerh&ltnisso nicht erlauben, das Deutsche Kdiuiem,
wie es im protestantischen Deutschland so h&ufig geschieht,

in dar Kiieha aafiniAlirea. Im O—UMbaftacimoart wurde
tw dem Oeotsohan BeqtOem itaa aaMiam PataBoom aodi

1, knna Oeatala vn J. 8. Bndi «Dar Fried» Mi
mit dh" ndÜBaflkbrt, dia lafte ia dat madaneaba

naohteb Botanonglttiokte nnd daher wenig Eindrook macbta,
Ritter, naebber bei Brehms ao wacker seinen Haan «taUeiad,

sang in der Bach'schen Solopartie fast immeram aitlige Schw»>
buueen zu tief. Als Einleitung der Quasi-NoviÜt wurde im
OeseUsobaftaconcert eine Sinfonia aus einer anderen Bacb^
sehen Oantate (^Ich »teh mit einem Fuss im Qrab") gespielt,

die ttns persönlich in ihrem schönen Flnase nnd manener £m$
u'.od> rii klingenden Sequenz eebr intoiceiirte, wahrend sie an
dem Publicom ofienber völlig unverstanden vorüberging. Be-

zeichnend ist, dass der Referent der „Neuen Fr. Presse" diese

Ton eiDecn Musikhistoriker docb nicht ein&ob an if^norirende
Bkeb-Anfführnng in seinem Barieliii Über dea GaaeUaehafti-
conoert gar nicht erwähnte.

Noch des Erfolges bewnsst, welchen die Wiener Sing-
akademie im Vorjahre darfK ihre Tereintgung mit dem
Wiener MiiniierKe.->.ingvert iu J^ch u bor t Ü und und dem Hof
opprT?rirche>ter bei der .\uffuhrung von Riibiii.st<>iii's , Verlore-
nem Para<lieK'" errungen, thaten .sich die geuannti'u Kunstinsti-
tute heuer neuerdings zusammen, um ein möglichst glam-
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vflOat ]IaaBeoconc«rt im grtMsen Miisikvoreiossaal zu Stande
n bringen. Im Programm waren diesmal nur die Kamen
Bniekner und Beethoven vertreten. DaK«>geo h&tto gewiss

'!«r Dichter Paul HeTso in München NiisaU einsuwendon
^abt. da erja nach der dortigen EratmSUuiing der berühmt<>n
£dar-Sympnonie Brackner's sofort an seinen besten Fr«Dnd,
Mu Kalbeck in Wien, schrieb: „Könntent Du Dieb doch ein-

nuJ dazu verstehen, Deinen drei grossen >B< (Bach, Beethoven,
Bnhmä} das vierto ^rosie >Bi (eben Bruckner) anzureihen."

Ob anri dft pntliUNia-'sti.'iahB Müiirlictifr Vfirfihrer des grfisMi

Wisn-^r Symphonikt-rs ^enide iius dem im t'unctjrt Jor i^iiig-

»fcidijiv>ie (vorm. Sr)uili<<rt-Hnnrl; vor^tra^neti „'t^rnanen-

iSi" iMliisni^rchor mit fVchestcr) Jaa K^o^>iv _B' 1; rAu^^e-

li irt h-ltte':' Wir zweifeln ein Kiv?liC'i), Bn.n_-kner's „ijyruianen-

-.z' i^t vor etwa SO.Tahrcn bei einer Prpisaii.s,scbr<>ibi]ng des

L nior Münnerpeiangveroiiis mit «lern ersten Preise gukrutlt

warJeu und verdiente diese Auszeii'hnnng al'^ Kme der be-

d8ut«indiijt«n und kunstTolb«t«ii Ck>m}K)äiti>inen t'ur die deutwho
Liedertafel gewiss. Aber eben dieser durch da^ Gan/e )iin-

dareh klingende Liedertafelton ist «i, der un.s dos Werkeü im
CoDcertsaar nicht recht ftt)h wcrdi'n lasse. So effectToU das
Bl«ch schmettert, so krllftig der Scbluas auch im Chor, — mit
dem Maaffistab Bruckner'scher Symphonien oder seiner kirch-

lichen \\'erke darf der .Oermanenzug" nicht gemessen werden.
Trott der feurigen WiedMfibt durdi 4*b 8Aiibirt-B»d
and ämnen Dirigenten (Brn^ Ad. Kilteliß tmag im 1bMm oft so stttmiioli ambiiidirto W«tk diniul anr dam
AditiiBgMrfolg. y«tt BMin«v«n hortm «1r im Oomeert dar
^'iogakademie die reizende, Btimmangareieh« ChorpiMtntarae
Op. SO, bei welche» wie gelegentlich der letzten AafiRkhrmig (im

einem Geselhtchaftaconewt von 18S1) Prof. Ferdinand Löw«
als feinftthUgster Interpret vor dem Ciavier sass, sodann äm
Oratorium ,,rhri.«itn!i sm Oelberg", «in ÜBr die jüngere Qea^
ntion der Concurtbusurher weatgatnw ia Wien vollstHndilf

wschollenes Werk. Vielleicht h&tte man es auch jetzt lieber

ts .\rcbiT des Mnmkrereins weiter ruhen und nnberährt lassen

aolkzi. Jedenfalls hat man dem Huhme des unsterblichen

Meistere durch den Versuch einer känstlichen Wiederanfar-
vtcknng einer den heuti|^n listhetifichen Anschauungen
«idetsprecbenden Oompoeihon kein neues Lorbeerblatt zn-

p>et Wenn T(-5r nnrh nirlit so weit gehen wollen, wieder
ttrsturbeiif M usikp^elelirte A W, Ambros, welcher „im hei-

ft|,-*i: Zome.'Jtener'' meinte, ein .sieb bildender He<.-(lujven.

Tirem inü-sse vor Allein tracliten, jede Eriiniernng an ^Chri.s-tus

»m Oelb*!^" spurlos stn vertilgen, — als Ganzets ers(.'hoiui diese

Ton den ^itgenossen doe Tondichtft^ so liocbgehÄltene Par-

titttr bent« feanm mehr !eh*n.«fHhi^, ja die ranventionell

3»-rTibfifte Behandlung der meusten Soli — inslitfsondere des

eiUoUes belbät. uud noch mehr des von .Vmbros treffend so

genannten ^ColoratuT-En^jel-s" — in einem Oratorium ^erade/u

nnbegreiflich. Als Beitrag zu Beellioven's Biographie ist da.s

Werk freilich sehr interessant, und verrftth sich die Klaue des

L'wen (oder sagen wir besser: der Meister des „Fidelio") an
eioxeloen Stellen deutlich genug: so gleich in der erbelNnMi
Orehegtereinleitong, ixt der Soene der An&achung nad Oe-

I dee Sem (gkoe aad gw «ia Opvaaiiale, eher
ikoagmdliUB!),- ia dem iqgjiiaD SeUuMdhor,
Mer und da ia UabMO ioUiBWWt DetaikOgai,

«dehe Dr. ffmliMolmiai ia HiaeiHi traffUelMn ,^fVkrtr donäi
den Concertflul* ^Biund) als feiner Eenner und Beobachter
lieraasgreifi:. UnMr Publicum wusste offenbar nicht rocht,

was es aus dem ^hristus am Oelberg" machen sollte, es nahm
schliesslich das Werk hin als Das. was es im Grunde wirk-
lich ist: ein Curiosum, eine mosiknistorische Raritftt. Allge-

mein anerkannt wurden das von Prof. H. Gr&dener sorgtal-

tigst einstndirte Ensemble und die tQchtigen Leistungen der
Solistea, weiche rodUeh bemüht waren, ihre Partien etwaa
gtimmnngsvoller, individuell anziehender zu gestalten. Sicher

wire die» bei seiner deutlichen, ausdrucksvollen Declamation
cnd PhrasirnDje dem Sang^t^r dos Heilande.?. Hm. A, Dippel
«•gluckt, verftgte die^ier .strebsame und talcnlirle junge
Künstler über den stimmlichen .Scbmel/ und die nibrendeB
H< r.'TCTistone etwa un.seres unver\\'Ustlir:beii (riistav Wülfer.

-An eine lyrisch repri>:lu<'.!i ve Individualiuit wie die Walrer'.'i

-liieint Be^tliovcn fijeüacbl z:i haben, uls er seinen „Cliri.stu.v'-

äi^Jjneb- Was Hrn. Dippel anbelan^^t. der nach »läijiuai glvick'

liehen Siegfrted-Dcbut v..m 13 Februar 1 fi<*2 sofort fürs Hof-
Cfpemtlicatcr cngagin wurde, so war es ihm seltsamer Weise
erat dieser Tag« (also nach vollen zwei Jahren!) wieder ver-

eöRnt, die vorgenannte — seine weitaus beste — Rolle neuer-

aittus zu sinken. Kfinn auch Kr Uiiipi-l als Siegfried stimm-
lich nicht entfernt mit Winkelraanti wetteifern, mo hat er

daflrdiejugendliche Erscheinung, das leichte, lebendige Sfrid
voraus, fUr die glaubhafte I^rstellnng dee urwüchdMB
^Waldknaben" ein nicht zu untersclüttzender Vorzug, .wea
Hr. Dippel theils als Oast, theils als engagirter SAnger an
grösseren Partien in Wien sonst interpretirte (z. B. sein Lohen-
grin, Weither von Stolzing, Raoal) hat die Erwartiingen nicht

erfüllt, welche sein natnrrrisch liebenswardiger Jung-Siegfried
rege gemacht. Doch wenden wir »nf rmn nach düin kleiaen
AEstecber in die Oper dem eigentlichen inn.sikalischen Erdj*
uieae de« Ttm», des beiden Eubin«teia'Conoerten, zu.

ibigt.)

Berieht.

Leipzig. Wie alljübrlich. so bejfing das k. Coiiserva-
tori'.im der Musik auch heuer eine musikalische Feier des
OebiirtstAge-s seines hohen Protecbirs König Albert.- Beson-
derer UmStande halber tuud dieselbe nicht am 88.. sondern

erst am 24. April statt. Sie beeann >a emst^wilrdis,'*r Weise
mit Toccata und Fu^^e in DmoU von 8. Bach, t<*'-spielt von
Hm. J«lifiT5 Clifford aus Tonbridge in England, der mit
die.setn ganz trefflichen Vortrag die schon gelf^nthc)i Einor
diir diesjährigen Hauptprdfnngen des Instituts erweckt« guii-

Eti^^e Meinung tiber sein schönes und gewissenhaft gefördertes

TaJent noch steigerte. Die 2. Prograinmnummer bestand in

einem durch noble Oedanken, kbmglichen Wohllaut uud mx»
men Stimmungsgehalt sich aoszeicnnenden -Salvnm fac re-

eem" fltlr gemischten Chor, Soll, Oigd IHM Orobester von
OiiBt»T Schreck, das, von Hm. Klest*«or%eidl«t und gelei-

adttrck den SehUwdmr» da naMMoatw 8oHrte»nnertiott

dte joMidlidMB iMtniuieuteBetea da* »wbt MMadi»
md» Wiadetnbeerfillir. Ihm fol^ in »az ezqntsiter, von
JbUL Sltt geluMer Aa>ftl)i^ne ®u> ^ Jedem seiner Sätze,

BUnentlich dem zur Wiederholung vdriM^gten reizvollen Me-
nvett sehr wirkungsvolles Fdur-CoDoart rar Streichorchester

von Handel, an welches sich Solovortr&ge zweier Schülerinnen

anmihloasen. Zuerst erbrachte Frl. Clara Birgfeld aus Ham-
burg in der Wiedergabe einer Gdur-Fuge von S. Bach, des
Esmoll-Scherzos von Brahms und eines Gosdur-Improinptus
von Cliopin Beweise einor vorzüglichen pianistischen Bega-
bung, die infolge gewissenhafter und unter den Augen eines

aTiS(»cüeichneteT) Lehrer« petriehwen Stndien bereite zu schö-

ner kun.silen--c,l»=r Bltithe Relan^t ist, uud nach ihr erfreute

Frl. Flora Horzberg aus Moskau, die wir an diwser f^telle

schon einige Male als ZU Schönen Hotl'nuuf^uu bcirecbtigle

Sängerin erwähnen durften, durch die stimmlich iibeniU sie^'-

reich durchdrückende, durch frisches Temperament, wie Em-
pfindunE«wirmB sicli p^leicb auszeichneuae Wiedergabe der

Arie Adriano s ^(lerechter Oott! entschieden ist es «-hon'- aus

gEienzi" vcn Wagnor. Pas volle Schölerorchester, das ü hon
mit der Bethätiguug in dieser Opernnummev seine vorz.uglii he

Hm Sitt 7M verdankende Di.sciplin bezeugt hatte, gab
gleiclie Bele>:6 :ür suinu .-choiie Loistungsfltnigkeit auch in

der Uberaus zugvollen Ausi'uhrang von A^ber's aEorTantbe"*
Ouvertüre, ailt walcta«r dieFdw «liam fßKtiwSmJamMiam
erhielt. F.

Amsterdam. Abonn.-Concerte im Neuen Coucerthaas
(Kes): 8. Mirz. Cdur-Symph. v. Haydn, „Meistersinger"-

Vorspiel v. Wagner, SolovortrÄge der Frau Schmidt-Köhne
a. Berlin (Ges., vier Brautlieder v. Cornelias, „Sterne mit
den goldnen Fnaschon" v. Franz, „Draassen im Garten" v.

H. Schmidt etc.) u. des Hm. Prof. Halir a. Weimar (Viol.,

3. Conc. v. Bruch u. Concertallegro v. Paganini). 18. Mttrz.

Svmph. Dicht. „Mtava" v. Smetana, vierA'orwpiele aus der
Musrk zu Vondel's „Gijsbreeht van Aemstel" v. B. Zweers,
Solovortrtgo der HH. van 't Krays a. Rotterdam (Org., PraeL
11 Fi:pe iSn, .,Ad nos, ad .satiit.arem undam" r, T.iszt, pB6n^
diction niiptiale- v. Saint-Sa. ns U. Toec. i.i. Fu^e in OmoU
V. S. Bach I u Kr;i:iier v. bic-f i \'iol,, Conc. v. nvofäk).

Barmen. H. Kammermusikabi ud; l lavienpiart. v. Schu-
mann, A ir.olI-StreicbquMrt. v. Sveiidaen, Serenade Op. 8 v.

Beetliovi u. (Ausführende: HH Krause [Clav.], v. Pameck,
Alhier. Forberp ii. febmidt Streicbör).) ~ r». Abonn.-Coiic.

des Quartett\er. . Wickei mit H.mdel's ,Messias" uut. sulist.

Mitwirk, des Frl. Freyberg a. Cöln, 4«f Wirth a. Aachen
u. der HH> Heroeaa e. JEVrakAirt a. U. «od Wearaotta e.

Hanau.
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BufTalo. Conc«rte des BitfTalo Sympli i >ich. (Lund):
No. 1. Suite sytnph. ^Lnpr««wi»nK d'Ttfllie* v. G. Charnen-
tier, „Preghiem" a. der f>iiito ^MorHrtiiina" v. P. Tschai-
kowsky, .rKiTi^p in Walhall" a. ^Khein^jld" v. Wupner,
Rhaj-iM. cspapii. V. Chabrier. CiiiSau^vDrtrktju der l'rau Ma-
terim tl''i-aK'"'-''^* ...Tunnhauser-' v, W a^iie r .i, der ^Jildiü"

V. ilalivy). Xo. Ü. n uniU-Syinphiinie v. Schubert, ,,Li('hi>s-

goständuiss*" », ilcn ^rurnevaiiüscöueu'' v. Niiiode, l>iirK'< a.

,Xerxe8" v. HüMdel, Norweg. Rbaps. v. Lalo, Balletrausik'.i.

,Henry VIII*' v. Saiut-Sagns, Violonc«llvortr&«* dct. Hru.
Herlx'rt. No. 3. Sympb. V. Haydn, „Sylvia^-Suite v. l^eli-

hea, „Diu \'Liiüu de« Columbu»'' v. V. lierbart, Mala^uüia
a. „Boabdil" v. Moszkowski, Oeaangvortr&gedesErn.ßieger.
Xo. 4. Emoll-Sympb., ,Nu88knacker''-Saite und Krtounni-
marsch v. Tscbaiko wsky, Solovortttg« der HH. Hartmr
IMol) und F«a«Ui (Harfe). (No. & b. in Mo. 11/tS.} No. 6.

4. Byiaaät, Scbpawu«, «Sota« a«BoHtoiB«t* v. Jf«M«ft»t|
.Deotunliiid* T.llogikowi^ jLlÜairayiBliqBiT.STra^
aea, <l<—ngmttrtlg» das FrL Jnnb CFiagmtntd«. «TuabRn»
aw* T. Wai^nar wid JLk Batna de Sab** von 6oldnt*rk)k
No. 7. 7. fllymph. BeethoveD, „Danae macabre" Saint-
Saäaa, Vorapwl am „Mataavnotha" t. X. Scbarwanka,
Danaa petBane t. Ouirand, Elegie f. Strciohorcb. v. J. P.
Caarwlnski, GesangvortrAge des FVl. Hall (Fragmente am
.Samson and Dalila' v. Saint-Saöns u. „Carmen" v. Bizot).
No. 8. 4. Symph. v. DvofAk, Orcbesterlegende „Zorahayda"
V. Svendsen, .Pbantastifichar Zog* t. Moszkowaki, „Fa-
randole" a. „L'Arl^^ienne" r. Biaa\ KTrAamerei' f. Streich-

orcb. V. Schumann, GeeangvortiHge des Hrn. Anton Schott
(Fragmente „L iheugrin" u. „WaUcare"). (Diese Progranun-
aufetellung keniizeiclino. wie maa Tins schreibt, recht rfpntlirh

dl« Stufe, Hilf welcher dji.s dortige Mu-siklehen steht. Dur
zahlreiche Eksucli diesor Coneert« bewoiso ilag ftligemeir.o

luterease, das der eifrige Dinjjent Hr. T/jnd fiir diese

Orcheefcrdarbieluiigoii orwockt habe. Obwohl zwei Gjücertc
mit gleichem Programm an Kiuem Tnge gegeben wurden,
ist die Kr<>i>tiä MubiinbaUe doch immer derart bu.stit/.t gewB.si n.

dass mehrmals Viele keinen Einlass erlHugon konnten.)

carlaruhe. a.PopuLKammennnsik der Uli v. Bosf (Clav
i

u. Waesmann i; Viol.j unt. Mitwirk, dt» Frl S<;liafh (Gc3.' u. des
Hrn. Kiegei (Viulonc.): Gdur-Claviertrio v. Brahma, Soli £.

Ge6. V. Liszt („Mignon'O n. Sobnbert, f. Clav. v. Scbnmann
(Phant. Od. 17) u. i. VioL t. Bruch (Adagio appaas.).

OelUi. & Abma.'Coas.darConcertgeBeUaofaaftrMttller-
BaDlaa) m. & Baakli UattkUf-Paaaion ont aoUak Mitwirk,
dar IVk Boada^w a^ BrnMi n. Baak a. nBiikfiwta.M. n.
dar HB. XaunMUUi BMaal xu HPihitih n» Bnlfin«

Danzlff. 6. AbomL-Coma. (Sebanaim): §. SjrmplL} ,1!^
monf-OuTert. Q. Eadnr43bTieroono. r.Bmbona. (SouMeo:
Frau Köster, Frl. Suhr u. HH. Beutener u. Sebnaider [Ges.],

•owie Hr. Schumann [Clav.].)

Genf. Oottc. der Sängerin Frau Scholz unt. Mitwirk, der
HH. W. Rebberg u. SchuTz (Clav.) am 9. April: Kouumze u.

Variat. f. zwei Claviere v. Grieg, Gesangsoli von Schubert,
Schumann, Grieg („Zwei braune Augen", „Mutterschmerz",
Waldwanderang", 'ne Dim ich erblicKt" u. „Ich liebe dich"),
JaqHos- Dal croze („Die Fischerkinder"), Lalo („LeRouge-
Gorge") u. A. (Ein nns vfirüegonder Bericht spricht sich ganz
be^istort Uber die durch wahra Ge.saugskunst, .sowiii Vornehm-
heit und Wärme der AuiYiL&suug sich auügczeiclinot habenden
Vortrage dieser excel!ent«n Kunntierin aus,)

Haarlem. 2. Autüilir. dor Miuitjycha[)]iij tot liovcrd. der
To' rikunst (Eobert): .,Fftust"-ScfBC'n v. Scbuiimnn i.nt, sollst.

Mitwirk, des Frl. .S<'!iauseil a, I-'usseldorf, einer iiiigen. Alti-

stin u. der HH. Kogmuna a. Amsterdam, Prot. Schmidt ttus

Berlin ii. de Tsobel a. .\ni.st<\rdain. — o. Soiree music. deä
Hrn. .stt-cuman i Viul ) unt. Mit wirk, der Frau Bosmans-Bene-
dictü iClav.) u. de-s ilrn. Mt's.sclmert iGes.): Soli f. Gesang v.

Beethoven u. Chr. Sindmg „Mar-.a Gnadenicutter"*. Wiegen-
lied, ,iät4iubwolkcu aUiigcu", „Nirwana", „AUmutter, gut und

foss" u. „Ein Weib"), f. Clav. v. BaatlWTCD CBoo. Op. HO) n.

Viol. V. Spohr u. Schumann.
Bambarg. 9. n. 8. Soirto des Hamb. StreichquarteU-Var.

d«rBB.Sehnidieck, Kruss, Marsch n. Schwormsitadt: Streicb-
qaartatitoT. Havdu(Gdur).fidv.0rieg(6moll), Mozartl&ditt)
o. BaaUiOTen (Op. 132;. (äanartrio Op. 70, No. 1, v. Baallio-

T«n (Clav.: Hr. v. Holt««Oi DnuiltClaT.'VioUoaoa. r. H.
Harsogenberg (CUt.: IVL Uantrand).— OamainHama Aofr
fttbr. der Philharro. GeHellschaft n, der Singakad. unt. r.eit.

daa Hrn. v. Bernutb v. hier u. solist. Mitwirk, des FrL Plüdde-
nasD a. Biaaka, dar FraaMatslar a. Laiinis n. der BH.Dr.
Seidel V. hiev tu Siatemaiis «. Fmokfiirt a.llt.i 9. Synipk. v.

Beethoven. ..ManlVcd"-t)avci t, \. .ScLuiuatju, Uh.ij—.'iie i'ur

Alt»do, iUüuercii'ir u. Orch. V P.rahni.-^, I >ue»t a. , Elias" v,

Mendelssohn. — 6. Kamiiieruuisikaljünd der UH. Zajic, SchlcH

mmg, LAwenborg u. üowa Streu li&r.i UDl. Mitwirk, dfe« Hru,
Tiüiirur.k i PI.): Streich(iner:*»tt.' i)].. 18, No. 1, u. Op '>^. No. 1.

.sowie -St reu, f. FL, Viol, .i. Brats<:be Op, 95 v. Beethmeii,—
Conc. der Pianistin l'nin Purniei.ster-Petersen am 8. Marz ib.

Cüiflptis.tinnen v. S. nach-Ta.i>ig ^l'ucc u. Fuge in Dmoll/,

Chopin, Kubinstein Romanze u. Valse-Capricej, Schumann
(„Carnaval'-j u. r.i.-;zt '„Liebe-itraum", Legende „Der heilige

Franciscus über die Wogen schreitend", Valse-Imjirornptu n.

12. Ungar. Rhaps.). — ei. ^k>pnl. Conc. im philhaxmuu. ätil

I^Laube n. Chevallier) unter aohat. Mitwirk, der Frau Frieda
Wessel-Laub« u. des Hrn. Eifibhom: Drei Orchesterstücke a.

der Musik au ESSmaon^« .SinMJorüalfiu-" v. Grie^ „Soni-

memacbtattaimi'-OttWt T.lnBdailasohn, „Frithjor' frM&nner-
ebor, Soli . Ondt. t. Brnob, TaaaiaoU v. Wagner (Liebes-

Had B. dar „WaUttt«" n, .Trlntna") und Grieg (..Solvejg»

JM*). — 10. Abonn -Conc (BtibinateiD) : DramaL firasph. v.

Bnbinatein, Onvert zu „Btnslan undLtidini]lB*T.Olink%
£]eg;ia f. Streichorch v Tschaikowsky

,
Solovorträg« det

Fri. Bfising (Ges., .\rie a. „Samson tind Daüla" von Saint*
S&üna, „Aus dem hoben Liede" v Cornelius, Vieille Cbaft'

wn . Bizet etc.) und des Hm J Hot'maDu (Clav., Dimli»
Conc. V. Rubinstein). — 35. PrivatanffUhr. des Geeangvar.
V. 1880 (Prof. Bödecker) unter Mitwirk, der Frls. Faller und
Remschol, des Hm. Kugelberg u. des St. Georger Orck.-Ver.
(Cortum): Ouvertüren v. Glndk u. Beethoven („Die Geschöpfe
des Prometheus''!, Fdur-Messe f. -Soli, Chor, Orch. u. Org. v.

Mozart, „Frilhlingshotechaft" f. t'hor ii. Clav, v, Gade, Cnor-
h>der v. Rardtr i,Bitle"1, WcUsr und Hauptmann, „Elf«»-

frageu"' f Frauouchor n, Soli m. Clav. v. .Stern, fünf Voeal-

duett<j V. F., Frank, Soli t". Ge«i, v. Haydn, f. Clav. v. Chopin
n. W. Rhode |

Conccrtwalzeri u. f. Org. v. Schweutkc
i
And.

reiig.). — PassioDscunc. im Citicerthans unt. T.eit. des Hin,

Woyrsch und Mitwirk- des Alti.naor Kirchuuchors. des Frl.

.Towicn, der Frau Bün/. ;i. der HH. Dauueub»rg u. C. Sc:hraiÜ<xk

Ges.'. sowie des Ilrii. Kleinpaul (Org.) am 22. Marz: ,In

memoriam"' f. Circh. v. Heiuocke, Orch.-Einleit. zur ,Legende
von der heil Elisabeth"- v. f.is/t, „Charfreitagszaaber" ai.--

„i'anufal'* v. Waguer, ümuil-Coiic. f. Orgel, Streichorch. u.

zwei Oboen v. H&ndel, Meditation üb. das „Stabet mater" f.

Org. u. Orch. v. Ouilmaut, „Die sieben Worte des Erlösers

am Kreuze" f. Sob, Chor, Streiohorch. u. Org. v. H. Schutz,
Cborgesänge a cap. v. Eccard, Palaatrina, Lotti, A. Beoket
(,€mc, dem es eigen ist" u. -Bimiiwkianil«a aoi^daiDaaa Ueki*}
F. Woyrsch (Motette) u. llawlalaioka flPlmlBdn.—S.Kbb-
mennoaikabaind der HH. O. Kngalbaag (Olav.)ju J«k» (VivL)
ant Mitwirk, dar HH. Backs (Bratacha) o. H. Kngalbar» (Via-
lonc ); davier^oaictu Op. 16 v. Am. Krug, Bdur-TrioT zwei
Viohuen o. Tidlons. T. H&ndel, Clav.-Violiusou. Op. 47 von
Beethoven. — 3. K&mmermnaikaoir^e der HH. Kopeclcy, Johu.
Brandt u. Eisenberg: G moU-GlaTierquint. v. A. Klughardt
(Clav.: der Comp.), Streichquartette v. Smetana („Ans mei-
nem Leben") u. Beethoven (Op. 69, No. 2). — Am 3. April
Auffuhr. V. Mendelsaohu^s „Elias" durch die Bach-Geeellscbat't
(Mehrkens) unt. Solist. Mitwirk, der Frls. Kunkel u. AflnanB
a. Berlin u, der HH. IWrler a. Mainz ti. SehmaUeld a. Bres-
lau. — H. .Ahonn.-Cnnc. de.s t'ai-ci)ien-\'tr, :Spengel): Ddur-
Svmph. v. Haydn, Chorphant. v. Beethoven tCUvier: Hr. v.
Holten), Ke.iuiei:) t Chor a. QndL. H. v. Hana|>eal»erg
(unt. Leiu des Coui[),,.

Leipzig. .\bei.duut<;:rhaltuugL-u im k. Cv.m'^rvat. der Musik:
IS April. Fi.siMoll-* irgel.son. v ICJte tu berger — Hr. Hillor
a. Breslau, l ' moli-Clavierronc, 1. Satz, v. Mozart — Frl.

Everaertti a. Brüssel, Variat. u Scherzo f. Streichquartett v.

Mendelssohn = HH. Hegewald a Langhennersdort, Kaiisch
a. Ratibor, Engelke «. 9t. Andreas berg u. Wun.scliu a. Plauen
i. V., ^tenuett n. Rondo t, Streiobnuint. v. Roceherini — HU
Pirriiiaun a, C^ucdiuibuxg, Hegewald, Eugelke, Schlem&ller a.

Leipzig u. Wamke a. Wesselouren, CmoU-Claviercflncort v.

Beethoven = Frau Busch a. Kansas (City;, Emoll-Violoacell-
oonc. V. Popper = Hr. Beyer a. Lyon. 17. April. Claviersoa.
Op.3te V. Be«tiioven=FrLJenseaa.Töuung,£sdar-Clar.-Couc.
r. Weber s flr. Bdwnidt». Beriiau Cjhw»qiwl<ttrio v. Haydn
:= lU. Smith a. New-Haf«n u. HH. Harmnma. Leipzig u.
Eannaa ». ICeiu, Oontraha—eli v. 0. Soliwfth« (RomuiBai)
n. Botteaini CnutmleUa) s Hr. Falka a. Eanndiw^ Eador»

Ciaviertrio v. Beethoven =s FrL Sebmidt a. Leipcig n. HH.
Herrmatiu u. Bever. 90. AjRÜ. Bdnrfitreichouartw v. Haydn— FrL Rhoda a. Leipaiif n. ml. Hamnaim, MlanaaUi n. Brnek»
nar a. LeipdiTt YiwoiMeltoali v. 8. Baeh (Air), J. KlaoK«!
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(Wiegeuliad^ v. C^. Oolttrmann (Capriccio) s Frl. Stock«
boefer a. Washington, Draoll-Claviaroonc v. Moeart = Fll,
Hennan a. Colorado Sprinrs, Bdnr-Trio f. Clav., Clar. imil
VioIoDC. V. B«ethoveD = HU. Fehling a. Lübeck. I40th W
Abtnaandorf n. Hennes, EmoU-CIavierconc. v. Chopin = FrL
Oypger a. Nordhausen. 24. April (Nachfeier des Geburtstags
Sr. Mai. des Königs Albert). Toccata o. Fuge in D moll f. Org. v.

S. Bach = Hr. Clifford a. Tonbridge (England), ,Salvam fac

regem" f. Chor, Soli, Org. u. Orch. v. G. Schreck (unt. Direc-
tion des Hrn. Klesee), Fdur-Conc. f. Streichorch. v. H&ndel
(unt. DirectiondesHru.Sitt), Clavier«oli v. S.Bach (Gdur-Fnge),
Brahms fRsmoli-Scherw)) u. Chopin (Gesdur-Inspromptu; —
Frl. Birpl'tld a. Ilftiuburg, Arie „Gerechter Gott * a ,, Kien?.!-

V. Wagner = Frl. Hertberg a. Moskau. ^Euryiuithu'-Ouv.
V. Weber (uiit«r Dircction das Hm. Sitti,

Linz. Am 11. Marz Au Hüll r v. llaydn'.s „.lahitssieitpn"

durch d.:-» Mnsikver. (Sclireyeri um. s.jüM. Mi;wirk. Jlt Frau
Braudt-Furster o dpr ITH. ! la.shngej- u. KeichenlxTg ii Wien.

Lübeck. 4. KHinmwmiLsikabend des FrL Eerrrnann unt.
Mitwirk. den Frl. Dugge v''^** wnd der HH. Zajic a. Berlin
Viül u. Wille a. Leipzig iVioidac): Claviertrios v. Ooetz
irimoü) u. Mendelssohn fCmolli, .Soli f. Oes. Brahms (..Von

ewig«r Liebe"!, Ilildach (^ilein I^iebster ist ein Weber'') a.

A., 1. Viel. u. I. \ ioluuti. v.Üavidülf iiVudanieju. .1. Klen-
gel (Scherzo).

^^MeiJllngen. 6.AbonB.-ConcderHofcap.(8t6inbacb); Cdur-
C^a^yb. . Schobert, Vorspiel zum ]Urob«upiel „Hinsel und
QiVttl* £. Haraperdiack, GavoMa a. .Idom^eo" v.Mo-
Mrt, TunlNnzia v, Woek, TteUavartelge de* BuLBtteMa.
Loiiiiott (DaolKIgaii. t. .wiamtawski, Gdor-don. Xwtial
0. Yalse dlafcoUqm BUm).

Paris. GaanrvBb^OoBBarla (TVifhnel): la n. 9B. Fabr.
Ddor-Symph. t. Monit, .Da« Paradies und die Peri" v.

Schamonn (SoUstant Dauan Chrttien u. HÖKlon, sowie HH.
Vagnet a. Manoury). 4. u. H. März: Ital. Symph. v. Men-
deksobu, „Egnionf-OnTert. v. Beethoven, 3. n. 4. Theil der
Legesde saintes Maries de la Mer" v. Paladilhe (SoU:
Tnün Boaman n. HH. Clement n. Fournets), „Zigeunerleben*'
V. Schumann, Oboocono. v. H&ndal (Hr. Gillet). 88. n. S4. Milrz:
8. Symph. v. Beethoven, „Freischütz" - Ouvert. v. Weber,
„Gesang der Purron"' v. Brahms, Es dur - Claviorconc. v.

Saint - Sat-n.s i Hr, I'eiabordei, Heqmeni v. Oouiiod iSo-

ligten; üamiiii Blaiic u. Biiidiii - PuLäaiü , sowiü HH. Wanu-
brodt u. .Auguez,. — Colontie- Concerte ; 11. Febr. Ouvert.
u. .\rit> a. ,Lo lioi d'Y.s", .suwie zwei ML^lodion v. E. Lalo
(pes. V. Frau 1 le-^chainpti-Jehin), Bruclistucke aus .^Parsiial"',

MarHch und Chor aus .^Tannhänser" v. Wagner, Violinvor-

trA^t) des Hru. ?>arasjao {Conc. v. Beethoven, lutrod. u. Kuudu
V. Sftint-8a. hh:. iö. Febr.: Ouvertureti v. Beethoven i .,Co-

riolan") u. Buriiu« („Le Carnaval rumaiii-i, Brautchor aus
.Loheugrin" v. Wagner, zwei Stucke i'. Pedalclavier v. Scliu-

mann. iii.str. v. Dubois, Solovnrtrkgo des Ilm. Sara.sate
i
Viol..

luirod. u. Koiido eapricc. v. Saiui-Sucus olcj u. der Frau
Marx (Ciavier, GmoU-Concert von C. Saint-Saöns etc.).

Febr. ^'Arlteionne" v. G. Bizet, „Taanh&user''-Ouver-
tora tmd Voiapial soin 8. Amt a. „LohengriB** Wagoer,
Solovutelfa das Mtn. Sarasat« fVioL, 3. dooe. Saint-
8mm* dpHam r. B.6uiraad) and dw Faa Mus (OkT.,
Com. t. Sohntaatm, C Tlog. Rhaps. t, Lint, BtvA» iaWab»-
form T. Saiiit-SafinaL 4. u. IL Min: Baanlam Barlios
(Solo: Hr. Warmbrodt). t8. Mftrs ont. das Hra. FaUz
Mottl a. C^lsrohe: Werke v. Berlioz (Oavertiiren zu „Ben-
venuto CJellini" n. „Camaval romain", Bruchsttlcke a. „Bomeo
nnd Julie", Duo a. „Beatrice und Banadkt" (Damen de Mon-
talant u. Plante) u. Wagner (OavartUNB zu „Tannhftuser"
n. Vorspiele zxt den „Meistersingera", „Tristan nnd Isolde"

n. „Parsiia.l'" 23. März nnt. Leit. des Hm. H. Levi a. Mün-
chen: 8. Symph. V. Beethoven, „Siegfried'*-Idyll, Vorspiel zum
8. Act u. '„Isoldens Liebestod" a. „Tristan und Isolde", Vor-
spiel n. S.Bild a-deoiL Act, Eiuteitangsmskrsch, Eintritt der

Ritter, Heiligung des Ural n. Liebesmanl a. ,. F'arsital", tiowie

Huldiganffsmarsch v. Wagner. — Lamounsux - tAiuc«rtc

:

4. Febr. Ks dur-Syuiph. v Solmmaun, „Oberon'" -Ouvert. \ .

Weber. „Le Carati de Wailen^tmn" v. V. d'Indy, Bruch-
stücke a. ,1'arsifaf'' \ Wagnor (SoÜ: HH. Engel, Augucz
u. Fourcetsi. t*. Fehr. Onvert, zum ..Fliegende« Ilollander",

^ erspiel zum 3. Act a. , Tristan und Lfolde'", „Walkürenritt'.

Vorspiel zum 3. Aot, Lahrbubtint^iu/ u. ...\utzug der Zunl'to'

a. den „Meistersingera" v. Wagner, Claviervortruge de-^ Hrn.
Vianna da Motta (Eadur-Conc, „Dan« Ibs Bois - u. .,Liet«ü-

traam" v. Liszt a. No. 3 a. „Soiriies de Vienno-' v Sohubert-
Liwt). 11. Febr. 4. Symph. v. Beethoven, „Oberon-Ouvert.

y. Webar, Intvod. mm. S. Act a. .XirtheDgrin-', Mwia Bmdi-
mek» a. .FMaifia* . Wagner (SoU: HH. £ngal, Attgoats

n. FobinMa). 18. Ftabr. 4. Symph. v. BeethovMt, „Daaaa
macabr«'' v. Saint-Saftns, „Los Eolide»" v. C. Franck,
,Tlod dar Opbelia'' f. Chor u. Orch. v. Berlioz, Spiunerchor
a. dem „Fliogeudeu Holländer" v. Wagner, Ungai-. Phant. £.

Clav. v. F. Liszt (Hr. V. da Motu). 26. Febr. „Dause ma*
cabre" v. Saint-SaSna, „Freischütz" -Ouvert. v. Waber, JLoa
Ivolides" v. C. Franck, Chor der Spinnerinnen a. dmiaFUe-

fenden Holländer", Trauermarsch a. der „Gotterditmmemi^'',
orspieL „Charfrtiitagszauber" n. letztfS Bild a. „Parsi&l^

(SüH: HII Engen X . ,
. u, Fournetsi v. Wat^uer. 4. M&rz.

I . -Syinph. V. Si'l'.umaiiii, Bruch.'-tuok«- a. „Nainouna" v. E. Lalo,
Sylpheutaii/ u. riigur. Marsch a ..La Damua'ion de Faust"
V. Hcrlio/., Trauermarsfh a der ..Gutterdiiinuieniug'" v.

Wagner, (.ieäangVürtrHgu dur Frau Boidin-Puiaai.s lu. A.
Chatiiun proven^ale v. I{ Mandl;. II. Marz. 1. .Symph. v.

Schumann, Snit« jioetinuti v. C. Galeotti, Festmarsch v.

Wagner, Soliiv.jrträgo der Frau AugUGZ-de Montulant '(Jos.,

„Jeaiiiic d'Arü au Bücher- v. Ijij«!ttii. „Trftnme" V- W agn

e

n. des Hm. Lederer (\'iül.. Inirnd. u. U.iudu caprict iosM V.

Saint-Saöns). 18. Marz D trmll Symph. v. A. ßrucktier,
„Coriiilan -Ouvert. v. Beethoven

,
Brurh.stür.ke a. der „Gutter-

daraniGruu^^ '^i'iL Marcy u. lir. Ulbert) a. „Tautiliäasiir''-

Marsrh v. Wagner, Gesangvortr&g« des Frl.Marcy („I/Amoor
de Myrto" v, F. le Borne) u. des Hrn. Gibert (Preialied a.

den aUaistocaiitgam*' t. Wagner). 28. M&rz unter geeang-
soüal. Mitwirk. dar Frau Marcy u. des Hm. Gibert: Ouvert.

mm «FUMaild«!! Hol]ladac"| Ouvert. u. Gebot der Elisabeth

a. ^TkBBUVHr', Gnta-bMlnng a. „Lohengrin", Vorspiel

IL JaoUant LieMtod* «. >Triat»& und Isolde*', „WalkOreiiK

ritt- a. dar „Walkttra", „Wald-wabra" a. „Siegfried", gross«
Dno a. dem 1. Act u. Traoermarsch a. der ,Ofitterd&mmerang'*|
Ouvert. u.Walther's Preislied a. den ^MeiatarsiBgern'' u.Vor-
spiel zu „Parsifal" v. Wagner, VioHnconc (welches '0 v.

Wieniawski Hr. Houfflack — J'Harcourt - Concart«:
II. a. 18. Febr. Vollst&nd. Aufftlhrungen v. Beethovens
ftFidelio" mit. Mitwirk, der Damen Blanc u. Lovano, sowie
der HH. Fürst, Manourv, Nivetto u. Berton. 25. Febr. Jubel-
Ouvert. V. Weber. 3. Tnail der ,.Fau8t"-Scenen v. Schumann,
6. Act B. ..Arniidf" v. Gttjofc, Clwr a. „.ludR« Maccabitus" v.

B&ndel. i.Solisten: Damen Brun. U6ray. Colombel u. Montigut-
Montibört, sowie HH. Mazalhert, Niveit<i. Quirot u. d<> Baroy.)
11. u. 18. Mürz. Bruihstm:ke a. der. ,,MRiHter.singern'' v.

Wagner. (Soh'stijn: Frl. Blam; u. HH. Gibert u. Augue-'-.j

(Aiticert der .,F.uter]s^" unt. I.eit. des Hru. d'Oiiiuue u.

soli.st. Mitwirk, der Damen MouLalant, Boidin-Pui.saüs u. van
Wetjueu, Sowie der HU. Warmbrodt u. An^ez: Hcqu^em v.

Schnmaim ^1. volktÄud. AaffUhr. fttr Pom), „Bebecca" v.

C- Franck, „L'Lufauce du. Christ" t. B**IiO*| Muaeh u.
Chor a. ,,T«Tmhanser" v. Wagner.

Pforzheim, («nc de.'- fostrumentalver. am 12. Mürz:
StxoichqujixtetUsAlz v. HA^dti, Chiv.-Violinaou. Oy. 47 i.Uii.

Ferrier a. Berlin u. Baal) und Variat. a. der Seren. Op. 8 v.

Beethoven, Solovorträge des FrL Olsen a. Stuttgut i,Ges^ „Mur-
melndee Lftfinbao* Ad, Janaaii, JKomm. wir wandeln zu-

aammaa' C«»«lta«, MslUad Bainecke, JL« FoUatu*
T. Marekaai ato.) imd dw Hol Faniar CToeo. a. FQg»
& BwhFlüaaalg, m«! Etadeii v. Iiiast «to.).

Tfibingmi. Gono«rte des Akad. MoaikTer. (Dr. Kanfl^
mann): No. 1 ont. Solist. Mitwirk, der Frls. DüuceladMr xl

Sdnrabe v. hier u. der HH. Koloff n. Faiw a. Stuttgart (Ges.),

amria der Pianistin Frau Klinckerfuss a. Stuttgart: Dramma
per musica „Der Streit zwischen Phoebns and Pau" von S. Bach,
Chorphant. v. Beethoven, „Camaval* f. C3av. v. SchumanOi
No. a. Dmoll-Seren. f. Streichorch. v. Volkmann, Ddui^
Streichtjuart. v. Havdn, „Nänie" v. Brahms, Herbstgeiaiig
f. Chor u. Solo V. Em. Kau ffmann. And. a. dem Viuhucouc.
V. Meodehaohn. — Am 14. Febr. Ck)nc. des Hm. Hugo Wolf
a. Wien m. 22 Liedern eie- Comp. unt. Mitwirkung des Frl.

Czerny a. Mainz u. der HH. Diezel a. Constanz u. Faisst a.

Stuttgart. fDa-i; Concort gah Veranlassung nt gleioban autbo-
siH.sti^liOji Kuudgebutigeu , wie achv Tage VOtbtT glklgWit»
lieh seiner .\bliakung i» Stuttgart.)

Vevey. Abonn.-( 'uiic/fcrte im Theater (Lang»inhan): Kl>. 1.

V Symph. V. Volkmaii 11, .Sc-'Ik s pittores<)ne8'' v. Massenet,
„Luhengrin''-Vor»piel v. Wagnur, Me'.odi«« ,A la norvfe.
gicuno"' a. «Rencontru" t'. äireicbörcb. v. Grieg, Vuilinvot.
trage de.s Frl. Smitii a. Brüssel (Fant, appass. v.Vieuxt>Jwp^
Zigeunerweiiieu v. Sara'^ate etc.l, No. 2. 4. SyTOpivuiUi
Beethoven, Frühlingsouvert Ctolu/t, 4 Soren. f S-.r. if \ ^"^

orch. V. R, Fachs, CHaviervortrAge des Hm. d'ÄIbert (.H^ij^
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ap)ia!>i7. V. neethuVL'i:, A inoll-Bat^ÄroÜp v. K i Ii i ns t.e i u, AV.il-

zer „Mon lebt nur tmtiial" v. Strauss-Tansig etc i Ni->. 3.

H inoU-Sjniph. v. Stihulirt, „P«r*iül--V<irs]i;e; v. Wagner.
„Sakuntala''-Ouvort. \. C. (Toliimark, S^rtir. printnniiip v.

A. Holmes, 2. PoloB. v. Lia^t, Gusnugvortrügt daa Frl.

Kotten a. Genf (Ritournelle v. L. Ketten etc.)- (N*ch ver-
schiedeDen uns vorliegenden Berichten schweizerischer Zei-

ton^fOi sind diese Conoerte in racht gelungener Weiss tod
Statttn eegiuagcn, und kkt aieh Hr. Lragenban, ein frOberer
Schaler des Lenngn' k. OaoMmtoriiiiBBdarMnsik, altlOeh-
tiger Dirigsnt Mwftbrt.)

Vcinii! aiusiiK voUiiäHiiig uttitttckifi UMm!

Engagements und GMste in Oper und Conoert.

Berlin. Nicht weniger rIs v.cr LiyJt-rabonde h»t kilr^-

li( h Hr. N'jJuagul liier gcf^olfcn. In den T^rugraniinrn war
iieb«u Beha, Corueliiuä, AI. Jiitter, R. Slrauiss Wcingiirtuer

und Wolf sehr stark auch der Ck>ncertg«ber selbst vertreten.

JuDfih in Berlin haben Aufikssung und Declsmation des S&n^rs
TOBM AMrkHiBung geAinden, wogegen das stimmlicbe V«c^
iQ&m iBs «Im crtaaw« Oeffmtlicbkeit geradem tuunl&ogUoh
iSr- mmumT JXm k JbunaMiMiigHinI>ii.LiUl>raMUr
•wHttadNB Mfltbtesiw «ntM MUsu dir BramerOper itiiA

tnld.t« mit umn L<{iIdqmd nU BUaHibetli, Orstcben und
Pnnrio» einen flbneadtti &fotg. — BrÜttel. Ton dem l«b-
hnftcitjten Erfolg« waren die CUviervorträge der Frau \fari«
.Till 11 aus Paris begleitet, Vorträge, welche aDsschliesslidi
Werken von Lisst zugute kamen. — Budapest. AU Capell*
meister au der k. Oper wird demnüchst Ur. Grossmann, dar
in gleicher Stellung am Cdlner Stadtthester verdienstlich ge-
wirkt bat, in Function trot«n. — Crefeld. Kinen kolossabn
Beüall entfachte im letzten Abonnoraentcoueert der Concert-
eetäellscfaaft Frau Moran-Olden mit ihren nach Macht and
Füllf i3w Or)»:!«n:? uml Kraft der Kmpfind'aiig «tivorploich-

licht'n Gps.insvortr.i;;iTi_ — London. Trii Crystal Pnlace Coli-

cert wn '^l.A^^iril erscliiuu Frau .S^plue Menti'r uml t-ntziln-

dete mit dum \ ortraj^ do.s E.Hiliir-C'oucerlM, suwie zweier Trans-
»criptioniji: .Schiibcrrscher LioJer von Lisat, welch Letztere
sjp aiiis K<istlirhsf*' auf dt ni Fluxet sang, ungeheuren Beifall.

— Monte-Carlo. Frau Marculhi .Symbrich hat hier kürzlich

ein Openiga-''ts[nel lit-i-nilet, da.- für -.in eiuo Hi ilie VOM Trium-
jiheu l>iliJo-.(^. - New-York. Im letzten Cijuciwt der PhU-
iiiO'.iionic Sp''i«;ty eruarh sich die ju^'jtidlii'ln- (.iri^Brin Frl.

MaudPuwyil mi» ilm-r KiJjliniöch wie göislig rail'eu VorfUli-

rung des ArooU-( ' iin ei t<-- von DvoUk die w&nnsten Beifalls-

bezeui^ngen. — Remscheid. Im 3. Concert des Vereins
„Euphouia" hatUr.ConcertmeisterUöscl aus Weimar Furore
mit seinem ebenso virtnoa perfeoten, wie fein abgetönten and
einsebmefahelnden ViolinipW «nagt

Kirchenmusik.

Leipzig. Thrtmafäkircher 2S. Anril- „Wie lie^dirb *ini!

deine Wohnungttr' v Reintliak-r .Fiire sc-: Outf v. N:coUu.

S9. April. ^Saget den verzagten Herzen" a. dpm Orat.irium

„Christus* V. Schreck.
Altona. St. Pptrikirche: 90. .'\pril Ch..re v. 8. Bach

(„Es i.st ilir K''^*^'. Mensch"), Lützel eine Seele ist stille'^

u. „Christus ist iiuferstanden" ; iind .Met.dtd.'isohn fPsalm 43),

Orgelwerke v .Arcadil'-T.lszt \.\vo Maria"; .i iihcinberger
(Meditation a Op. l»>i). i Ausführeii Jü: der Altoiiaer Kirchen-
chor iWoyrsi lr o. Hr. Organi.-t Hepple.!

Hamburg. St. PefrikircUe: 2-i. April Cb. re v. Mendels-
sohn iFsaliii 4.'.! u ..Heili;<"i und Marli ;.Komni, lieiliger

tteist" !, Oif;rdwerke v. Si;hutuiu.ji (3. ßACIl-Fu^e) U- S. Bach
i( 'hüralvor.'-piel -Kf>mm, heiliger Oeist"). (Austührende: der
Hamburger Kirchenchor [Th. Odenwald] und Hr. Organist

AufgefDhrte Novitäten.

Albert (E. d'j, ä. Clavierconc. .Ziiric^i, 5. Abonn.-Conc. der
Ällgem. Musikgcsellschaft V. He^^ur

B«rli07. (H.), Symph. fant. (Hamburg, 4. {H>pal. Conc. im
pbilharm. Stil [Laubu].)

— — Ouvort. ,.Der Corsar". ^Frankfurt a. M., 6. Xfusc'Ums-

«onc. [Kogel}.»

— — Balkde auf don Tod der Ophelia f. Franencbor u. Orob.
Zurii.li, 5. AbomL-CaDO. der Aligem. ICinkgeadlMhaft

,F. HegarJ.)

m. Orob. (Frankfort a. M.,

Blockx (.J.l, ,Kermes«» Hamande". ("VLnviers, Conc, der 8o-

ci6t6 d'Harmonie Ket'.T ;

Brfthros IJ.I. Orchester vanat. über cm iiaydn'fiches Thema.
i Wie>iliadi!u. Kiiustlerconc. der stAdt. Ciirdir. (LllstnerM

— 3. SyuipL. I Zürich, 5. Abonn.-Conc. der Allgem. Musik-
g«(ieUechaft [F. HflMr].)

Conc. f. VioL u. violoDC.

7. Mnamniomw. (Kogel!

)

OdnfStratebant. (Leipzig, 6. KaaimamvnknBlhaia
Ommadhaus.)

Osvferquint. (Hamburg, 8. ffiMmumiMmwiiiä dir
HH. ^lo u. Ovo.)

Adar-Olavierqnart (Genf, S. KMnmewmiaftwfat» der
BH W. Bebbew n. Oem.)

Cdur-Glaviertrio. (Eeinbtttf, & KManmuaikAtaA
des Hm. KrOss.)

~ . CkT.-ViolonoaUaoo. Op.M. CHamburg, 9. Oooe. der HH.
Fiedler u. Prof. Hansmann.)

Bruch (M.). „Frithjof' f. Soli, M&nnerchor u. Orch. (Altona,

Conc. der AUgem. Altonaer Liedertafel 'Woyrsoh] am
19. Febr.)

„Od^-sseas". (EMeinacb,'i.Gonc.desHasilnrer.[Tfaiu«att].>

Bfilow (H. V. . ..Nirwana" f. Oldl. ^iliprif, 8w OOMS. d«
Lisrt-Vcr R. StraussU

Dvorak A I, Ouvert. „HiMHtAa*. (IVMlkflutft.]L,7.1IllMBB»>
cunc. [Kogl»! .*>

— — A dur-«^lÄvii'r.iuint. (ZUricli, 4.

der Tonhallc-tresoUschaft.)
— - Esdiir-Streirhfinart. (Frankfurt a.H.( 7.

abejid der Mu.seunMgesellschaft.) •

Fuchs (R.), b. S«roti. 1' .Streirhorcli (Wintartkw, S.AboMl«»
Conc, des Musik-C-oll [Ilatlecktsj.)

Gerushe i m I F I, Wm hterlisd f. Mknnercbor Q. Orcheeter.

\AiUjua. Couc. der AUgem. Altonaer Liedertafel [WoTiwh]
am 12. Febr.)

Goldmark (C), Ouvertüre som nGefeeselteo Proniet.hsin*.

Pambow, 4. popuL Oone. im. «kilbeni. Ml (LMriMl)
Or&dener (0. O. P.), BidwChmitria (HMMRg, GoM.

des Frl. Hambrock.!
Grieg CEdv.), Ouvert. „ImHtitef. (Wieabaden, S. KltfiStler-

OODC. der stAdt. Cnrdir. [TjttstnerV)|

Drei Orchesterstacke a. der Musik zu Björnson^ „Si-

gurd JorNalfar". (Baden-Baden, 5. Abonn.-Oooe.dM Itidfc.

Curcomit^ [Hein].)

(Leipzig, 7. Kammermoslk im

(Hambarg, Conc. der Frau San-

zwei Claviere. (Kfel, 2. Frida

(Tdattiljurj;. Conc

— — OraoU-Streiclirinart^'tt.

Neuen Gewaudliaus.
3. Clav.-Violinsonate.

derson.)

Romanze u. Vnriat f.

Srotta-Conc.)

Hanibrück (Mathilde, Kiiii>ll-Claviertrio.

der C<iini>

Ilarlmann i Em Symph Dielit. „Hakan .l.irl''. (Düsseldorf,
X. Corie lies städt, Musikver, Buths;.

IIi'gar<F.), „Manssee" f. tioli, Chor u. Oreli. : .\lteuburg,

183. Auffuhr, der Singakad. (Sitt].)

Holten (C. v.l, EinoH-Clav.-Violinson. (HamburR.'J Kainmer-
rousiksoiree der HH Kcipecky u. Gen.'

Holter (I.), OrchbÄiersuit« nach Ooethe's „Goti von Berli-

chinäen" (Halle «,8., 8. BjmjIbAknn. dee Stadtorak
[Friedemann].)

Jensen (Ad.), „Adonis-Fatar* t Sopransolo, Chor u. Orob.
(Düsseldorf, 4. Conc. des etldt. Hnaikver. fBathsj.)

Kahn (&.), Edur^wtrfo. (Wteterüuir, Kmiii
des Htttifc-ColL)

KroBMk (ML). Oomrt n «Jgu»*. (Zwiohm, B.
Gviie. te Mosilnrer. [BobUteb].)

Lassen (EX Featoavert (Twim, Conc. der SociAtA d'Hnr*
monie [Kefer).)

Liszt (F.), „Mazeppa*. (Zittau, 3. Conc. dm Concertveraiafc
Hamburg, 7, Aoonn.-Conc. [B. Straussl)

— — „Les Prelndes'. (Aachen, Versamral. des Instrumen-
talver. [Schwickerath].)

— — „Heroide funfebre" f. Orch, (Leipzig, 8. Oonc. de« Tiiszt-

Ver. Tl. Strauss].)

Kaff (J.), „Lenoren'-Sympb. (Zwickau, S. Abonn.-Cono. d«S
Mnsikver. jRochlich].)

X'ioloncellconc. (Uambnig, 4. Ab<»n.-Ciuio. (S*lünl.)

Adur Clav -VioliBM». <ZwidHni,9.KHBnanaui]Bb«Dd
dm) Musikver.)

]lauchenecker(G.), CmoII-Stn i<<h pmrt. (Wintartbar,

]

mennudk des Muaik-CoU. iBadeckej.;!
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Rciaaclce (C), Ouvert zu „AlU^Hn". (Zwiofcaiif B. AbooB.-
CoDC des Muiikvcr lur C\itnp!.].)— Prologii^ S'jküimi- f. Orch. (BadeB'BtdiB, 8. About-
Conc. das stiidt. C-irf <jiait<'s [Hein].)

Hbeinber^er (J.), Esdnr-Cla^'iur.juart. (HMnblVg^ 9,

mermnmkabetid <1es Hrn Krnsa.)
^CbrisUilorus-' t'.Soli, ( 'h(ir u, Orch. (HaiBlniX]gi 9.AboUld-

Cfü>'. des Cuecilieii- V'er. ^Spcuge)).)

BttbioR'-t in I A ), Ddur-Clav.-'Violoin ellsoii. Charlutteiiljurg,

3. pu^ul. Kammermuaikabend der IUI. Ail. .Scbulu« n.

r.en.)

ätiDt-Sa^ns (C), Fdnr-Claviertrio. iZwii-kau, ä. Kammer*
iiii6ik*b«ud des Musikver.)
Tariat. Ab. ein Bcetbovea'scbes Thema f. zwei Claviere.

(Sie), 2. Frid« Seotta43oa«J.
ScboU (B), OrdiMlinnito .WuidOTiiD^. (Wiesbaden, 7.

K&nstlercono. ime tMt, Otirdir. TLiMBK].)
Smetana (F.), Oovatlitta snr Oper „Di* ^«ridUift« Kink*.

(Düsseldorf, 4. Cono. dw aiidt Moakrer. [Butbs].)

Suvenhagen (B.), EnwU-CliiTieraliiio. (Leipzig, 3. Oone.
des Lisit-Ver. [B. Strauss].)

Straass <R.), Symphon. Phant. ItaUai''. (HuDbnrg,
7. Äbonn.-Conc. [R. Strausal)— Esdar-CIav.-VioliDBon. (Frankfurt a. M., 41. XtnuMr-
muüikabend der Mnnnnmngnnnlliinhtft )

Sv uiisou (J. s.), a. Svmph. QSwielmv, 8. Abottii.-Ooiio. dM
Mosikver. [Vollhardt].)

Thaille (L.), Septett f. Clav. n. BlatiostrumeDte. (Aachen,
8. Versamml. des Imtrumentalver. [Scfawickerath].)

Tschaikowsky (P.>, Ouvert. zu „Romeomid Julie". (Aucheu,
I. Städt, Ar>onti.-Cr>n{'. ''Schwirlci'rat}!! f^rtrich, Benefi?-

cor]L\ f. Hrij- Dr. llujjar F livf^ur,.!

Cdur-Seieri f. Streichoirli. Hamburg, 7. Piülharm.
Couc. [v. Bernuth];;

Volkmann (K.}, 2. ^iviuph. (Ebendaselbst.)
AmoU-Strei>-h<{üart.. (Hanbaig, fi. QuarMtfoitnc dar

HU. Marweptj u. (ien

)

Wagner (K i. tine i-'nust-Onvctt, Hallo a. S., 8. Symiih -

Conc. des stadtorch. ^FriedeinannJ. H»Tnbiirj{, ti. Phil-
harin. Conc. [v. Bemuth].)

VoTspiel 7',i den ^Meistersinpem", sowie Vorspiel und
.Isolden'ii Lifbeätod" a. .,Tri^Un und IsoIdS'. (t4lpa(g,

3. Conc. dm Liiszt-V'er. [R. Su-aoasJ.)

~ - „Parsi&l'.Vof^iel. (Zittao, >. Omm. äm Oonettt*
vereine.)

HaMigannoHUBah, sowie Tmcnnamh 4tr «GMIiar^
dinmerang". (Tsrasra, Com. tar SodM d'Hwmonie

Ksiaer'lliBWb. (Baim-'Budua, 5. Abouk-OmMCt dM
stkdt. CuKomiUs ^siB]^

.OlukriMtagasMibsi* s. .Phnifid*. (Tnnkfart a. IC,
«. Maseamaeoiio. [Kogel].)

Wieniawskl (CL), S. Violinoonc. (Badso-Bsdan, 6. Aboon.-
Oonc. des Stadt. Curcomitte (Hein].)

Woyiscb CF )j Ouvert. zur Oper „Helge", sowie „Der Vandalen
Aiuang" f. Soli, Mknnarebar n. Orob. (Altona, Gono. dsir

AllgBDL AltoBMr LisdflitRfitl (Woyiwb] un 18, Abr.)

Musikalien- und BUohermarkt.

Eingetroffen:
Hartmano, Emil, Clavierconc, Op. 47. (Copeuhagen und

Leipzig, Wilhelm Hansen.)
Hartmann, J. P. E., „Die Weisen aus dem MorgeDlHade"

L Solostiminen, Chor u. Orch. (EbsndtMlfast.)

OeUuer, Brano, „Der firautgang", Oper in einem Act.

(Leipzig, M. OeLsner.)

Selmer, .n>ban, „Cameval in Flandern" f. Orch., Op. 33

(Leipzig, Constantin Wild's Verlag.)

Norweg. Phant. „In den Bergfin" f do., Op 35. (Eben-

daselbst.)
— — „ZvB der Tiirken gegpn Atfien" t. Orch.ni, Hantoiütotu

n. Si'hfuBSchor, Op. 7. (Ebuuda.'^ulbst.;

^Der SelbstüH.rder und d;o Piit;f!r" I Hanton- U. Altiäolo,

^viu Cli.jr, i 'iil: : '"^rg
.
Op. 27. i F.bendawelbst.)

Sfifinpr, Alfred von, Fdur-C^laviuriiuartett, Op. 2. (Berlin,

Kies &, Erlür.)

Strauss, Richard, Burleske f. Orch. (Leipzig, Steiogräbor

Torlig.)

EUis, William Aihton, )M9. \>f-r Aut-t;ind in Dresden. Ein
geschichtlicher Rückblick zur Kucbttunigung Richard

Wagner'N. Deutliche Ausgabe iu üohereinstiiumung mit
dem Verfawwr r<»digirt von Hans von Wolrntren. (Leip-
^^i^, Ffodor i\o;iibnth.)

Engelhardt, Leonhard, OrgansfrhB Refiirraeu in dri Rede»
und Gesan^kunst nr.t Uisuiidfrer BerackhitU:i>,'uiig der
gegenwärtigen Zu*t^indf Berlin, Carl Dunckor.j

OrigRS, John Cornelias. Studit n über di« Mnrifc in AmSrikiu
(Leipüiß, Braitkonf & U&rtsl.)

Kell( r, Otto, OMohwhta dar lisaik. (Loiimg, P. FrisMa-
hühu.i

ßCir{itnmu.u:,::i-,-h.': '/.ihriurk fUr dsü Jahr I8tt4, Herausgegeben
von Dr. Kr X Ilaberl. (Beronsburg, Friedrich Pustet.)

Pfeiffer, Theodor, .'^tudiea bsi Baas Ton Bttlow. (Btdia,
Friedrich l.<uckbardt.)

Pfohl, Fatdimuid, Dia atodariwOpar. (Letpsig, Oail Beias'
ser.)

Planak. XioL Dia naMrKdM StiaimaiiK ia d«r modsmaa
YMdmtiAc. ^Miifi^ Braithopr A Birtal.)

8asd bargar, Dr. Adtd^Baitilga sar Osaobiebtader bayeri-

aebsti H«fcapclIo ontar Ortaado df Lana. 1. Btich. (Leip-

fig, BreiÜcopf tu Hkrtel.)

Spitts, Philipp, Mnsikgeschicbtlteb« AaftHUe. (Beriin, Oa-
brüder Paetel.)

"Wolfr an», l>r. Ph,
,

Rhythmisscb! Eine bymnologiacbe
Stnitasfarift gsgan PruEeosor D. CorniU in" Känüsbats.
(Laisaife BneiSff ABittaL)

Vemnisdite RUHheiliaigen und Notizen.

* Die Symphouieconcertc der k. mosikalischon Cii-

pelle zu Dresden werden nach ßeschliuts der Generalinten-
uns dar k. Theater daselbst in n. Saiüon in doppaltar Anr
aabl VBiaastaltet werden, die eine Hftlfte derselben anter 2b-
siabttBg VOB Solisten, WM als eine wesentliche Neuerung zu
betrsolitSB ist. Daa Paldieiim der akcfasischeu Residenzstadt
wird nun zu zeigen baben, ob der in Aoasiobt gestellte

KTöst^ere Musikconsum selaeu BedArfitiMan sntapriebt odar
dieselben übersteigt.

* Bndliob aebeint doeb ooeb ein lan^ahriger beisser
Waaseb dsa Bn. Anton RubiBstein in ErMIm» gehiR
SB M^leB, oKmliob die Erbatinng eines eigenen Tbaatera
för seine geistlichen Opern. Zur Renlisirong dieses WHB-
sches hat sich in Bremen ein Comitä gebildet, an deseen
Spitze Hr. Dr. Heinrich Bulthaupt steht, und bei der gössen
AnhiLugerscbaft, deren sich der Compouist aus verschiedenen
Ortinden erfreut, ist es nicht unwahrscheinlich, dass das
Unternehmen glückt. Neben dem weltlichen Bühnen festspiel-

bans in Bayreutb wird znkOnftig mOgiicberweise auch ^
geiaUiebeB Peabq^ielbans in BranoB «a ÜBdsn aeia.

* Dia Oedenktafol, welche am Oeburtshause von Peiter

Oornelius in Mains (Mittlere Bleiche 38} angebracht wer.
daB«dL wild am Todestag daaDicbtt«<to«iM«iMaB(M.()e«.)
ia fiieiliA wttrdiger Walaa aatbflllt wariaB. Dans iori^MB
Mliiedarkiana" gebahrt das Verdienst, nicht Bar die InitiaSva
iB dieasm Brinnerungszeichen ergriffen, sondern sucb die
Mittel fftr des.'ipn .^.usführung bescimlTi i.w (mben.

* Tu MuBclscii brachte der Porges'äcljv r;iorvert-;ti unter
Leitung; seines um das dortic;e Musikleben vi-niioriti n Grün-
deri umi Diri^?nt«n, d*;;- k. .Mu.sikdiroctors Heim ic'ti l'orjjes, am
24. A prii P-e e t h II VI- M ei lirtbyiie M Issa soleir: tn n /it einer,

wie man M.;:hr*!ibt, g;ktiz lu-rvorrayt-uden , zum Tl.e'.I >;r»tidio-

seu A I ; lYii 1: r ung. Der Wui.si li niiijli cii.er Wiederholung der

AutTuLraug ist um so berechtigter, ais das Werk nur sehr
selten in dar bajadaohaB Hauptatodt aar Wiadetgaba ge-
langt ist.

* Eine iutoresijint^j ^^riisaere NovitÄtbra 'ite in Massennt's
t;>:>i>tHchein Drruna ..Maria Maedaiena" der Philharmonische
Vf iem i.vi CarLsruhe unter B&boarls LaitaBg BBltaget SB
gelungener Aufführung.

* V«nt 98.—M. Jnoi wird im Hadiaoo Square Garden itx

Maw-T«rk aia deutseba» ftftBeerfaat; etsttfiadeu, Cttr
wdoboa aoaterordendiobe VoAerncnngen getroffen werden.

* Am II. und 13. April wunleii in Boston zu woldtii;, _

tiRem Zwecke R.Wapner's „Walkuie" und „Götterdünumj,^
runj;- uiit«>r Leitung' des lirn. W. Damrosch und Mitwirkur^rw
dui Daiuuii ilttLörua, Kgurl-Kronold, Wolf, Lind und Maur^^^
sowie der HH. A. Schott, E. Fischer, E. Steger unri C. Bahrt^^
gegebiiu. Die Darbietungen btsroitaten, tioiz uiancher Uns^.^^^
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llnglfelilEeltoii uad ti-ota i»r dflHUgen Dseortttonen , tillen

Frouudcn Wagupr's f^ro?se Freude.

* In Zürich halun die von Hri:. KompUir K^It>tU!t«n

WaK'if' Aufführuii;;>Mi, Miit welilio:) thui Sudttneater die

Wiutersjaiion beschliest^C, bi» jetzt eineü tmlir glücklichen Ver-
ianf geuomtneii.

* Verdi'« .F«l*tofi* Iwt meh in L«ipsic, wodieOper
am m. April afallevittt •nddan, laUiaftoB BoSUl geftmdMi.

* Zu den Openmovittten, ^vr tr he die k. Op«r zu Dresden
as£ftog» oikchBter SuBOii ro bringen ^denkt, werd«n ia erster

<- E. ä*£lUTVM .nSibi« adMiaiW Hm. Hofialh SelniA
MHt Ia YngausahuLi nnäNa n Min. litt das W«rk nil
oow «cht nantaelien Art vieUeieht sn gewagt für das Mu-
ca^i-iuficirtC' I^rosdoner Publicum?

* Im Stailttliüav r /ii tiorliia ist iiucli vor Schluss der
Saison ("iu 1 -Si- h ruil i-r\ dnactige 0[>f-i- ^\^^T Aak^* mithlkb-
schom Krlul^ aia Kuviut herauügekc>miiieii.

* MaNseDCl's ,Werther" hatte in New-Yorkbei ihrer

ErstaDfiubrunK ohicri unendlichen Erfolg. 40 Hcrvorrufo
konnte man sülhkn IV u Hauptanthoil des Erfolges hatte Hr.
Jean do Rei>r.k^, welcher nie anf einer sokheo üüho stand,
wie in der beregten Aufführung. — Audi Id BiziarB (iud
die Oper eine sehr wanne Auinalune.

* Im Ofsnd-ThMtre in Bordeaux wnrde Beyer's Oper
^SiKilrJ'' wifder anfgproTnnuni unfl hnttn ungpheuren Erfolg.

' iir. Anton Rulihisteiti hat in I.eif»/,ig ans.^er in der
von ihm selbst ^gebei.oti M;itin<W> Ni utn Gewandhauü noch
ein S. Mal in einem A l euihdm-i i i. divs ihm zu Khrf-n von Frl.

FricdläuderoderderC<iUCr-rtK6;t-iit .ir IaiIi nlnirf^joil. r von Beiden
vereint — die Pres»« ma'. lit ub.jr du m-u I'uiict vi rschiu'ione An-
(;;itii'n — ,ini 2'\. ,\]\r\] im Alton (iow.ni'iliuut, Uu c-iu eiiis>e-

ladfiici l'ublicum veriuistaktjt wvidrn war. ^-fs[iii''.t , zwar
nicht progr«ninif,'Liiiii4-s . !<ondcru in F ^rm ihm fttivcrlaiif^tcr

Zugaben. Wenri der Reterent der „Sj^tiak--, Iii-. Ed. li«!Ua-
dort. villi duiri man. l ingedeuk seinem »onnt blöden VerstÄnd-

BfaM Ar allea nur irgendwie van der Sehablone aWeidwod«
Nene, docb armirteu sollte, dass er mit wahrer BensM-fcerwnth

gerade di« Ifehnahl der Bubinstein'scben Compositioneo veN
reissen mOsste, trotzdem drnselben auch in dem neuesten Fkll«

Weihrauch streut und i^'idäm noch behauptet, dass der Ltif-

xiger Concortäaison durch RubinsteinV Erscheinen ein Abtschluaü

geworden sei, wie man ihn glänzender kaum sich wüngcbeg
könne, so wird natürlich Niemand die Wahrhaftigkeit sein«
Lobpreisungen und die Richtigkeit seiner Behauptung in

Zweifel ziehen, der die eieenthümliche Stellung des Senff^schoo

Notizenblüttchens zu Kubinstein kennt und weiss, mit wel-

chem reclamehaflen Hnrhdrurk dasselbe und der genannte ia

dessen Solde stehen'ii- Kritiker seit .Tahrzehentcn fUr jeneo

Känatler und dessen zahlreiche im SenfTscbea Verlage er-

Werke artnitam.

* Hr. Gottschalk in Rudolstadt begincam 14. April da»

25jahrige Jubiläum als dortiger iÜntlicher Ooncertmeister.

* Wenn wir von VerlobuttgaD in dur Kuuatlorwelt sonst

auch keine Notiz genommen haben, so glauben wir Aoch dt«

von Dresden koranieude inleretütiante und zugleich ul^ir-

ra^.hende Mittheilung. daKS Ur. Prof. Fei. Draesek« den

So lange behaupteten Junggesellenstaud nunmehr doch noch

aufsugeben beabsichtigt und denalchet «ich verhetxathen

wird, den Leeara nnsarea BUsl aieht «ofantlialtaii sa dtrfea.

* König Albert von Saclison ixit dio llurfeiii-iln Frau

Bauer-Zioch zur KammerviiiaijAiii und die IUI. Anthet
und Perron .'i, Kammersängern ereannt. I>iu .\u

neten haben bekanntlich ihr Dotnicil in Drtädeii.

* Der König von Schweden hat dem Pianisten Hn.
Siavanhagea ua Bittarfcteai deaOtteUY Waaa•OrdeB•Te^
Heben.

Todtenlistc. Armand Saintis, beliebter Chorcomponist,

t in Montaubau, 78 oder 74 Jahre alt. — Victor Fkneatio
El bei, Musikdiiigent and Oomponist, f, 77 Jahre all, am
l. April in Nixza.

Kritische
Anton Maler. ,Weihnacht im Walde". Ein Festspiel f&r

die musikaliaefieJagend, Opb 66. Qnedlinbnfg, (Sir. Friedr.
Viewpj;

I>ir Franz i httmar'ischpn Dichtung diesem Stuck hat
rill Imlisidif-, Miuclii'U Iiis Vurwurl' >;('du'nt: Es ist das lu.stif^c.

hii-.vcj^lich« Treihr-n der Zu>-ri^e .im \Vl-i hDRchtsaboiiii itn

Wnldi- ^'--iclnldi'rt. das eiu h<'isr'r Kiialtp. di'i zur .'-Ii .mriit'iH.'eit

Strauch, Baum und BuslIi nri; ^^eritausl, die \'.jK.>.'ii, daa Ha»-
chen und daH Reh geplaj;! und gejagt, dio /vver^^e geneckt
und ersohrcckt hat, zu Ni-iren versucht, und dur liun t .irspini"

Mi-si'tlmrni von dem ^VnIJKti^' und der -Nulurii, de* W.-ihlf--

Hef;ijrLu, die gerechte Snate einpEangeu soll, aber ttiu Eiidu
doch, da er Bessiiruti^ vtsrspricht, in Gnaden onlhuiiien wird.
Das ist sceniscb utid mit einfachen Worten recht niedlich

dargestellt, und da die Musik Anton Maier's in ihrer Art und
Weis« durübaua dum Gogoustandü entSDricht, no dQrfta sich

die fieniitsnu des Festspiels in kiualichen Kreisen wohl
empfehlBB. Zur AnftUiruog bedarf es, ausser dem Aocom>
pagaemant am Oaviar, eiaea kiaiaen Kindetcbot« und «Infgar

S r i e f lt.

F. F. in G. Der Bno» JbUt* e« Jhnn geeehUaten
Beifall finden, so werde ieh aieht VBrfbblen, sofort nach er-

fo^ter Beh-|)rechung du loMrat an Ihre Expedition gelangen
an lassan" in dem gedrttekten Begleitbrief an dam Tnuiaaga-
lied von Ä. B., welcnes Sie nr Bej>prechung Tereehieken, soll

yngm der beleidigendeo Tovanssetsnag, die ihn dictirt bat,
hieimit blosagestdlt wordea. Viallelebi unterlassen Sie im
Isterease Ihrer Autoren illr qpfttar derartige Takt1o.sigkcitcn.

F. .S. in j. Die Fatti-'Natia ist in Terschiedonen Ver-
aionon durch die Presse gegangen; die grö.«äte Wahrschein-
lichkeit dürft« aber doch wohl fur Dollars sprechen,

/I. y. in /i. Hat in dar „Zcitschr. f. Instruranntenbatt*
auss«r Ihnen seibat noeh Jcmaud mitgetbeilt und behauptet,
dMB der von ihnen ecfandene Geiganlaek dem echten Gremo*

r Anhang.
jugendlichen SoUatea, deren Kunst aber keine weitreichende
m nein bnuahi, Leoia BOdeok«».

Theodor Drath. l'es l.rln.-rs l'iltjcilaul". Bm Cyklus \<m

Chor- und Sologesängen mit verbiadvnder Dociamatiou.

Op. 76. LaipaiK, Garl Meraabuigar.

IliT (ii'daiiki', d.'t; I.clu n.snof; des l.ohrcr.»^ in Wort urjd

Ton schiUicru, )sl uu liUU l'Ur f-ii-h ^f' i fi'< hiili.sclior,

aber um seine .'Vusfühning im j,-e^-i-ii\Mirtif;en Falle war es

nicht Sond'Tlirh fjut bestellt. Ikr \ LTlaä=aür duö Textes,

(, mi;ss riih den Vorwurf tcefnUen lassen, da-'-s erder

Wuito vitile uud darunter manch« gewöhnliche, luehr v(»n

der Prosa, als von der Poesie des Lebens beoinilusste
,

ge-

braucht, um seine Sache zu erledigen, und der Componi^,
daKs seine Musik sieb unfein, stellonweiae SQgar trivial aaa-

nimmt. Von der Letzteren hatten wir schon aaeh der Bs*

tnehtong der vierten Nummer, einer abgeschmaaktan Buitoa-
malodla mit Bnunmcbor-Begleitung, genug.

Xonia BSdaakar.

a, 9 t e n.

aaaar gleiche? Abar aoek im bnabendea nüle wftr» aocb

stark aa dar BbMi^t ditaar Behanntung zu xweifeba.

0, H, Aa unserer intltttaillehen Angabe des l^ertreteia

der ETaBMlisten-Paitie bei jener AoIRttirung sind zumeist Sie

aalbat achuld, indem Sie «a nsterlaaeen haben, uns reehtaeitig

attf die Unrichtigkeit daa betr. Concertzettels aufmerksam tn

machen.

J. I'. in A'. Die Aeuaserung Ihn« boruirten Counarranten,
da.ss Ws^nor'scho Musik hörcu zu miissen, faat der Zucbtp
hausstrate glcichkftme, hat in den Wer Jahren, to. welcher

Zeit derartige Dummheiten noch au der Tagesordnung >«'areii,

schon der seliec Richard Wuerst getban, dsr trota aeüaar Be>

aditkakthöit Wagner gegentiber oder TieUeicht g«r«da iktet-

ivagaa vielfach auigeaeiuinet wurde.
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>»v»;:-xjwi»Qi»)»9p«w<*>»>X'^::-:'X-:v^:x«^^

Danh j«d« Bidi-, Kmt- uid MMikrilwiliniBMg m 1»w1«Ii«b:
^«53 ]

Richard Wagner,

9. AiifllMn» (Volkeansirabe.)
^(Volkeanssabe.)

I
Oomplet in zehn FSünden«

l Broch. ^ 18,—. Geb. Jk 26,—.
Geb. in fBnf Doppdbtaden Jk 99,—.

\ Inhaltsverzeichniss gratis und franco.

I
Veriag von E, W» Fritzsch in Leipsig.

C. Beolistein,
FlÜ£fel- und Fiauiuo-Fabrikant.

U.oiliefera.iit
Sr. Maj. des K«iam tob D«Btie1i1«iid wad Kflntgi tob Pmunb,
Ihrer Maj. der T\nist>rin vnn Dcutschlnnd vad KSlN|gtB TOD FtMUNO,
lhr»;i' Mftj. disr Küiugin von Kugland,

i:r. Kaiser], and Königl. Hoheit des Kronprinzen von DeutMUnd uaA TOn PrCMMill,

8r. Ktoigl, Hobtit Priaseo Friedrich Carl tob PienM«,
Sr. KüBigl. Hoheit im Henoga tob BdiBbnigli, (654 ]

Jktsr Siüif^ Hoheit der Prinzesain lionise von England (MarchioBMi of Lmm).

I^ondoTi W.
I ,J J*^'?'?^ firl

ioh*nBl8-Str. and ^ ^^S^^SÜSHL I
Berlin :>J.

40 Wlffmore Streot.
j m. Fabrik: 122 "i——-»-«*^ I

*—' Joh«nal9-5tr.

Steinway &: Sons,
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. )fi^Jaetät des Kaisers von Deutschland und Königs
rhrer Majestät der Könipin von England,

Itirer ^fnjestjit der Kdnigin-Regentin von SpainOB,
.Sr. Königl. Hoheit dps Prinzen von Wales,
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales,
St. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steiiway's Pianofortefabrik, Hamburg, St Pauli, neue Roseistr. 2t—24^
(•Ij ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.
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Bedeutendste ^Aiiefepte-Fabpik Karopiuil

FlOgel und Pianinos[658.]

von »,iierUa.uiit iintit>ertrofieii.er> 11^1tl>a,rkeil
und edlem* Muagreiolteuar To».

Pribniirt mit II ersten WeltaMSstellungs>Pi*eiaeik

Dia Fabrik besteht »eit 7. November 1853.

SusiavSSarcAers,
Gneerf slln<r(>r (Tenor) nl Gesan^threr.

Leipzig, Hohe Str. 49.
Concertvertretang H. WolflT, Berlin,

(657-0 ^ Qu^OmA. 18.

Frau Martha Hohlfeld,
und OratorlensAngerlQ
(hoher Sopran). [668mO

Ii«! p sie, WAM«tF«i»«« Ve.

3frma SSettega,
Ctuift- 1. OraUrkitftigtril (itt i. l«tnMprn).

LelpaÜg, Sophimutr. 26 1. [659—.]

C<HH-.erl-Vf!rlri!tur;g: H. Wolff, Berlin.

w^om 1 TfHstave Tilly,

ConeertaftuKcrln (hober Sopnun).

Dortmund, Kaiserstr. 44.

Ida Junkers,
Oratorien- u. Liedersängerrn (Alt).

iftöly ]
Düsseldorf, Hcrzogslr. 12.

SüiUif ^eMerg,
herzoj;!. fciu Ks Huiiujmiht

, Profefiseur

supeneur am Coiiä«rvat<iriutn zu Genf
(Schweiz). [««2—.]

CoDeert.VertntoiiCi lm.Wllf,iMim.

Anna Schinun-iiiigao,

UJirerio für .Sologesung an der k.

Akademie der TonkooHtfees-.]

Münclieai Jügerstrasse 8 III.

Frieda Xriele,
€»Mtft- nnd OratorieiRligerm

(hoher Sopran). [flUn.]

Helle e. S-t FontertIrMM 16, 1.

Ernst Schneider.
CoDteH- ufld OratoriemlRfer (Bvitn).

Leipslg-Beudnltz, Seoefelderstr. S2 n.

P. Pabat's

im Leipitiff

hält tUA einem geehrten auru/är-

ligtK wuitiMMun J^Mkim tur

ighmttttm Mßd Htttgtn Buer-

Musikalren, mutüMiMhen
Schriften dB. [M6.1

fsttm fmtt-^h i'f rr

.

wdcbe nach nanen und daokbarea
Uedertaxtan andien, saiaB auf die

Ocdidite von Dietrich Eckart, betitelt

„In der Fremde", aufmerluam ge-

rriiuht. Dieselben eignen aidl Wftgcn

ihreB rein lyrischen Charakters vorrÄv^-

lieh zu Liedercompogiiioneii. 6ßTa
|

Preis broch. M. 2. elegr. ffeb. M. 3.

Zu liL/.iL'!ien ihir- h aUe BuchhandlunKeu,
süWK iHroct von ConstsntinWIM*»
Verlag;, ij«ipcis.

VerUg voa Ries k Erler ia Eerlii.

Una Famiglia f)na. (Einef«iieFaijir.)

Parodlstlsohe Oper in > Act.

naatk von Franeeaco Heniii«.
Claviaraussue mit Text 6 Jl netto.

Zum ersten Maleanfgef&brtam 91. Aprü

in Berlin. „Die „Vossische Zeit." iKbre><

darüber: „In diesem merkwürdigen Opa
sind die breiguisje von >Mara<, den 'K«-

jazzl« und der »CaTallerianisticana- vns-

dersam durcheinander geschoben und lüi

dramatischen ond musikalischen TMt<Sr

mittel dieaer Stocke geschickt verspät«!;

es fehlt nicht Posannemgescbniettar nü
Harfengeeäuiittl. das oblig^nte Intemeo:
und dasKukiik, RS t'ehltt'n nicht r>olrh.Gi5.

Schnapp, Kliehrnch und sonsti/s^ AuneK.-

lichkniten cle.s nuisiknli schon .Schaaer-

Stückp-s. Mit der .\nftuhruiig diewr ikr-

leske entfes.selt.en die Damen Hernjgwi
CrntzH und die Herren Krolop, Lieh»no»i

Krasa wahre Ueiterkeitssttlrme.*
'fi&^.

Veriag von B. W. MtaMk Ia ttipii«.

Studie
aber datt Walzer Op. 64, No. 1.

on W. Chopin
von

Moriz Rosenlhai.
Plr. 1.4M4.

Harfenist.
Bedeutender Harfeatat, routinirt is

Solo-, aowie Opera- md CoBcert«p^

sucht nb Herbst 1804 an -is«

grösaeren Institut Engagement FiiM-

Referenzen, OtiVrtun aotot aBarfe" u

die Ezped. d. Blta. |61i;

Verlag von E. W. Frltzsch in Lelpdf'

Kavnkil<le,lll,2ä.^,!&r
Jt 3,—. («71

ala Beilage: Rdolw^ariolilt-Urllieil fgteieu die Firaia F. BÜlUner in Leipiig'.
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Leipzig, am 10. Mai 1894.

Buch raimiiicic i'iic:-, liust-

1311 losna.;eBliäD'!iiiDgfa, -mi
IBA UM fMlÜUU U IWIUkll.

rir das luililiBtiieWxintlatl

öKiiiütt i;!.!L(lüD^E^ s;ic aa

dMU Rilacuu » lismim.

Tenrntwoftlither BedMleur und Verleger:

B.1K Fritneh,

T)$»WaakaXM»W9äm}iMtimiMa^ Dw Abominiieiitsbetrac
ftrdiBQiiwte}Tral8H«BB«niMillHk;dii»«iiiadulfamiMrlmM« Bai

m. , _ , Jirector ftwifcirtT gjwiAnidwiijimg twtan a>elig|<ii>pto TiectalUhrKtJw Abonnemente-

. J&nr^. preiMinBMft:t]fKrk60P£flxdH]>BolidraB«iehaiidO !\in9.0^'J weitem lAndar das WaUyeMffweias. - JahreaabonneiMnta ynOm utar ^q^miid». n^'

legoBK vontdunto Besugsbedingungen bareehnet
Die Insertionggebnhren fttr den Raam einer dreigespaltenen Petitzefle betragen 80 Pt

lakkit: Z«r KUrung Jer rbnuirnriKifrat: \ on Di. liaaa Rieniano. - 1 i'liilijii, «(.iil« ;Mit i'i.itriiu . TÄKMKescIiicht« : Berichte. - Oonccn-
Mdwa. — £icu{«Buiit« and Uiat« in Oper nud CooatfL — KirohettiniuilL - OMniaa/riUiruBgM. - Aatgetühn» Kortuten. - VaimiMiito
IHMnUum M^ltattwB. - KitttMfear Aafeuf: nawataiiliiiiliiMi«ei>> vm Miittai BaK ArnaiM Oitta, Hetao Hagm Blee Oaia» wat

KiBning der Phrasirungsfrage.

Vou Dr. Hugo Riemann.

I.

Obgleich ich nun aeit l'i Jahren mir redlich Mühe
gcgebaa habe, kl«mil«feD, was ich eigentUeh mit dao

.HwiiinBfiemtnB* wiB, Mngt mir doeh eoeh imwar
jeiei Tage Beiq^iek von einem so <,'änzlichen Missver-

slehcn meiner Absicbteu, Ziele und MiUoI 2U deren Er-

rcichuDf: (näiniiih der angewandten B«zeichnung^weigc),

dasB ich die Kothwendigkeit «iaaabe, noch viel mehr,, ala

ich biaher gethan, di« denuntaitten Ormdlagm anfkn-

iaekan, an/ dcntm die ^eoanimtc Phrasirnni^ horuht.

Ich bin von Anfang an gleich viel zu sehr ins Urogse

gegangen, habe durch ineine ersten PoblicationeB: die Ge-

•ammtanagabeii der Oaviemmat« Moaan'a und Beet^

kovan'a unA «Viittkaliaebe Dynamik und Agogik", wettere

Knise mehr verblüfTt als nber/.euijf. Vau gewisse Mitsrhultl

daran triü't allerdings nieinii Verleger, die vielleicht etwas

tn schnell Zugriffen; ich selbst war damals verwandert, ala

Hr. Frits Simroek mich aa£fordert«, Moiart'a Sonaten fSr

iki fertig so atenen. Ab die Stelle efnea allmlhlichen Darek-

dljngens von mir angeregter Reformideen trat so mit

ESaem Schlage die Parteinahme für oder wider das „fer-

tige' Neue. Mein erster eigentlicher l'arteigänger, Dr.

Caii iWia i» Dansig, der aicb mir schon am Ta^e dea

bsehdoena meinea ersten Phnuirungs-Anfsatsea im ,Hiiri-

kalischen Worhetiblatt •' Vk-iti istert anschloss, Iwhandelte

in der That die in den ersten Phrasirungsaaagaben an*

gewandte Be^ceichnungsweise ab etwaa Fertiges und achnitt

durch eine, wie nich durch die Weiterentwickelung der

Lehre bald genug heranaatellte, allau kategonache Uinstel-

hmg dea Neuen ala dea «intig Riditigen derfMeo Diteniiien

da» Wort ab. Ich habe daher Grund zu der Annahme, daoa

schon seit dieser Zeit der Herausgabe der ersten Phraai-

rungsauflgaben jene halsstarrige passive Opposition datirt,

welclie noch heute daa Haapthiademiaa tat eine allge-

m«{ae Anerkennwig dea geamden Kenia der Pkmaimig«-
Ichre ist. Meine wiederholten VciitTulie ,

dicFf nnM-iivp

Opposition in eine active xu vttrwandeln, sind äilmnillich

resultatlos verlaufen: nicht einer der Gewaltigen, welche

ihren SchOlem den Gebrauch meuer Auigabea unter,

aagen und tot der Leeture meiner Bieber warnen, hat

sich herbeigelassen, seinen Widerspruch lu begründen!

Dennoch hat das Feuer der Fhnisirungsbewegung auch

ohne das krftAige SdlflrangHmittel der sachlichen Be-

ktaipfting sich langaam aoweit durchgefreaaen, daaa a»
verteliiedenen und von einander weit abgelegenen Plltaen

sich kloine Krater rjebildet Imbcn, aus denen es lustig

brodelt. Es gibt heute bereits eine rmht erkleckliche

Anznlil von Phrasimngsansgaben neben den meinen, iddik

nur in Leipaig, Dreaden, Braunachweig und Berlin, aen-

dem auch im Analande, die almmtHeh uut mein Bei^iel

zurückzuführen sind, .sowenig .sie anch Bchlie8.4lich mit den

meinigen zu thun liabcn, wie ich gelegentlich auafinhr-

lieber beweisen werde fiiur soviel will ich einstweilen be-

merken, daia der Mangel innerer X^ogik und Gonaequenn

diese pBendo>PhrBsimng.<iau8g;Hben den Oeguem der Be-

wegung viel wenig-er gefährlich orscheinon lässt 1

daher eine freundlichere Aufnahme sichert).

ao
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Die Mscbt jener ptamven Opposition ist nun aber

dnrch diem Umticbgreifen der Phndnugabewegung kei-

neswegs gebrochen, — im Oegentheil, aie üt atarrer, als je.

Den Gründen soltluin ablehuendeu Verbaltens von Leuten,

die zn den Spitzen der Mosikwelt z&blen, gegenäber dem
ehrliehea Strebe nach einem be<l«ataaiiHe Fortschritt der

Kunstlehre und Kan«tübung nachzuspüren, ist nicht meine

Sache; Bequemlichkeit, Liebe zum Hergebrachten, Scheu
vor dem Neuen als solchem mögen dxv Hauptfai toren win.

Um gogeo die Fbraainwgabettrebttogen erfolgreich offen

rm^Sbm m ktanan, inttoltefl fk'tlHeb die G^er «nigw-
tnaasscn auf oincm Oßbiote sieh heimisch machen, dem »ie

bisker weaig oder keiue Beachtung geschenkt haben; sie

mössten sich entschliesaeti, cingeliendc Auatomiet he Studien

an Iflbaiiuligeii miiaika)t>cbeQ£aiutwerkea*) su treiben, an-

taM wie UdMT mit im B«tnditaDg vad AvMncMnmg
dürrer Skelette sich zu hegnügen. Ratten wir diosp

Hochwohlweisen erbt soweit, Ja&s sie ero^ibaft aufiugen,

im Detail zu analysiren, so wäre es freilich mit der Op-

poritioB überbaut Torbci; denn jad« Beklmpfiug eines

Bfant«lf«11a der PhnriraBfriMieiebiMiiig vttxdeüitfnieiaer

Rt'tlificalion ff^lcichviel ob einer nur versuchten oder einer

geglückten) der gemachten Anwendung feststehender

Priocipiea, niemals aber zu einem ScUige gegen die

Phniintngalehre eelbit fahren kSnnea.

Di* Fhnrinmg iit üi ihrem Orandweeen niehti An»
deres als Analyse: eie zerlegt das Kunstwerk in seine

Elemente, um dau Gauze wieder au& ihnen zusammenzu-

setzen; dnrch diese Synt hese nach vorausgegangener Ana-

lyae briagt aie da« Detnil der mnnkuliwheB Oeataltnng

zum BeinuMMb, todeis des Oaase sieht nekr aitr ab
compacte Masae oder (ganz ohne Analyse gchts jn. doch

nicht!) nur in »einen gröbsten Umrissen, sondern bis iu

das feinste Geäst der FigaratiOD Uiieb ab lebensvdler

OrgaaiaBMU begriffsn wird.

yi ellelebt fibt ei in dieaen Sinne gar ketneo
wirklichen Gegner der Phraslrunp; denn Jeder,

der mit noch so vornehmem Achaekuckeu sich von un-

aeren Bestrebungen abwendet, wird doch für sich in An-

praebnehneB, daaa er ein imuikaliaoliee Kimatwerk ancb
in Detail Teietefae. Behlleaalieh linft daa Oaase daranf

luuaus, daas dem Einzelnen Ineim flüchtigen Einblick in

eine Fbrasirungsausgabe di«!«er oder jener Bogen miss-

fallea oder dass in einem Zeitungsartikel oder BvcIm ein

Gktn aainea Widenpnwh geieiat Iiat, dem er nm auf

aeine Haaier dnreh kategoriaehe Negation obo« Begrlin-

dmg Ausdruck gibt.

Vielen mug es auch ein Stächet iu MeiHc-hu sein,

das« der nun von seinem rastlosen Streben für immer
anambende Haue von BAlo« die Fbnwirang ana der Tauüa
gehoben bat.

Jeder Kenner von Bülüw'ä Ausgaben ivfisn, wie

schwer derselbe gerungen bat, dan Detail zu verstehen;

eine schier unoraellApflicho Fülle von Anregungen bergen

aeine Anmerkungen zu Beethoven s Clarierwerken, Cra

mer'a Staden n. s. w. ; ganz neue Beg^rifTe hat Bfilow g<-

schafTen. Das« er trotzdem nicht zu einem festen System

der Fhrasirung gelangte, zu einer auf wenigen, in Worte
foranilirten Sätzen aufgebauten Lehre, hat einen beaon-

deren Grund, den ich zufolge wiederholter persönlicher

Auseinandersetzungen mit Bülow genau zu deiinircn ver-

mag. Bülow war trotz aller gegentheiligen

seiner Neider, die ihm stets den Didaktiker vorgeworf^iii

haben, keine theoretisch veranlagte Natur, sondcm viel

mehr stets der intuitiv verstehende Musiker*), und wenn
er lehrend auftrat, in erster Linie ausübender Künstler.

Er aelhat ftaate die Oegens«tz1icbkeit seines Staadpüueles

gegen den meinen einmal knapp in die Worte znsRtnmen:

„Für mich gibt es nur (fiXla und växog der Töne ',

was er weiter djihin erläuterte, das AVielitigste sei ihm
zu wissen, ob Töne mit einander zu verbinden oder von

einander ta sondern seien, d. h. ob sie legato- Fortgang

von Einem zum Andern oder aber Trennung diinli AVist tr.fn

fordern. In der That sind auf dieses Prinzip alle seine

ztini Theil 6chr weitgehenden Abtnderangen der origi-

nalen Bezeicbaungsweise der claaeiachen Werke und eben-

falU alle jene AnnraikongeB lelner Ansgnben anrOekin-

fähren, welche mit der Phra^irungBlphre in scheinhAi

BchrofTstem VV'iderspruche stehen. Dabtii &iud ea baupt-

süchlich zwei Gcsichtspuncte, welche für die Entscheidung

Über Verbindnng oder Sonderang der Töne fQx Btlow
maaaigebend sied: die bamoniaebe ZuaanmengebS-
rigkeit und die Consequen/ der Fi's.thaltung einci

rhythmischen Motivhildung, Letzteres in einem vul-

garen Sinne verstanden, den meine I'iirasirungslchre wesentr

lieh eiaaebrtknkt Die Leser des „MnsikaliaoheB Wochen-
Uattea** erinnem lidi noameinem Aaftatnüberlkr.ShadhMk^
Gramer- Ausgabe mit Beethoven's Anmerkungen, welche

Wichtigkeit auch Beethoven der fortgesetzton Feathalluag

eines rhythmischen Motive beilegt; z. B. würde Beetboven

fidgende Stelle au aemer Sonate Op. 90

wahrscheinlich knismif «bi „im dakigrliachiBii Bbythanu
(- ^ u) abgefiMtt** beneidinet haben, md ancb Balov
hatte sich ebenso ausdrücken können, ohne «eine Prin

cipion zu verleugnen; doch finden sich gerade hier in

Bülow's Ausgabe starke Anzeichen, daM «r eicib der Ant
fiMiong dieaea Daktylna als Uotir an erwehren vnaate;

er weift nlmtleli zweimal (S. 173 und 176) auf die Anf-

taktbedeutung der ;inf ins dritte Viertel fallenden \<>le

hin. Allerdings war ihm wulil dabei der Anfang der

Sonate mit dem Anftaktaviertel

nnd «a iit daran aogar wSglidi, daaa. Beetitoran md
Hülow von einem jambischen, nnstatt «iaem dak^
lischen Rhythmus gesprocheu hätten:

(Ji J JIJ")

Gerade Stellen wie diese sind geeignet, zweit« der

Ar Bükiw bestimmenden Principien (das der f^tgehaltenen

Lerle mir einriiKl.

on Neueiii

Juss er 1

stua
u jedem Jahre
ui d siB nicht

•) D. Severo Bonini C«-. l(>."iOi heriehtrt nnrh ITaberl *) Bülow versi

(K.-M. Jiitirbijr:;i |HS7, S. HCi| ühtir Kru-cüt.ai.ii, <ieis(>lhf> hahu Boethoverj's .Symiiiioineii

jMusikanatomie studirfj diese lange eingeschlafen gewoeene zweinud gleich aufgefnhrt habe, da sie ihm jede»Mal anders

wiiwnuffbaft aanmi irir heato Fhinairaag. «laofaianan und er Beoea an ihnen entdeeke. l

Digitize ä )OgIe



289

Ehrthmen) dem Verstandniiis nalie v.n bringen; denn

pju ^adatim fiübrt uns Beethoven von der Fonn

waldier Bfllow dnidi Hiuwds auf ümlg« Beiitt-

liung [(f
ikia] des letzten e auf das &a noch die jambische

Anffussofff festzuhalten scheint) zu der am ecliwersten ver-

(»Undliclii'u oben zuerst notirtcn, welche durch VeiladA-

ijug der ÜAnnmii« oder wenigirtens der Octaviag« v«n
I nkt m Take fkäb notlnrendi^ dun drängt, dei

I rTc 1

1

ijs rhytlitnipclies Motiv zu vorstehen. Da aber gerade

««nige Takte vor dieser Stelle BiUow von der Mothweo«
dtgiksit «eeurater Untenebeidong der AaftaktTierlel und
Anftaktachtel spricht, so neigt; iclj dazu, .inzBnelimfn,

iut ihm trotj; der Erschwerung der AulViissuug durch dio

iit.rtwioso!icii Umst&ndo der jambische Rhythmus auch

hier als weitergehend galt. Der Untersehied des Bfilow''

triotüfu ymt der dtmh neiiie ,J>ja«ttik und
Ä^-,r;ik" hi'frr.fj.r-ri: T.r^lire Idi-ibt freilich «noh dann Boch
ein rrheblii-Lcr; lur mich gehurt in

its Uli nicht zutn prstcn, sondern zum zweitnti Motiv,

'udarrh au die Öcelie der Fortführung eine« rhythnii-

- lt«D Motivs die ConbiMtion sweier venchiedenen tti»t

de» iambiaelien

IJ. nnd d« nepMi.ehen ,
| , i

(Fordatnuig folgt.}

Philipp Spitt«.

(Hit Fortnit)

Wiederum h.it der Tod bei einem der hervorragendsten
Vertreter unserer Kunst farchtbare Ernte gehalten: der

,

Moüikhistoriker Geh. Regierangsrath Prof Dr. I'hilipp äjpitta,

d«t bekannte Beob-Biograph, ist in Berlin am 13. April Mit-
I t&gs 18 tn» im noeli «iebt TOllendeten 68. Lebemjabr dabin-

eeraft iniidBii. Eni Hennlila« hatte aafaiMi aihattp und

'hampL
TUtigkeit atiagefiültet Leben itt mit ibm dahingegangen.

In Philipp Spitta verliert die musikalisciic Welt einen
InschichtBgelehrten höchster Bedeutung, desg'-'ri .Arh^iten ale

Matter hietorisch-kritischer Forschung oleibenden NVcrth be-

laltan «erden. Die Universität Berlin betrauert den \'i rlost

«MS mit eindringlichster Beredtsamkeit beg:a1it<']i I-ehrprs.

4ie k. Akademie der Kdnate ihren ständigeti zwt:ittiii Socro-

*t und die Hochaohole ftr Muik ihren doroh Milde und
QsiecfcHgfcelfllebegliiahOT

Besonders sehmerslich uber wird sein Tod in denjemeen
Krüia«ii empfunden wBrden, die das Glilek Lart*n, mit dem
DahingeBchied(«i]Oti eugu porsönlicho Beziehuiip>n unterhalten
zu dürfen. Im vejlrauten Verkehr tible Spitttt's i'tir&ualioh-

hait eine geist- und berzbezwingende Gewalt aus. Er wusste
an Sünden und mit sich fortzureiasen, sogleich aber auch
duroh fiohe nd Zar&ckhaltuag so tmpooiran. Seine Fwebr

sen, die «Kb mit ihm sn

. Moa hNOBden aber nfne Bd&Uar fn eageien l

die Hitglieder des von Spitta bacrikodalain unsQchistoriaQhea
Starinan, verdanken unendlich Vid niDer anregenden,
hllftberaiten Fördorune. Spitta beeaae eine emmente Lehr-
beAbignng, und stattucb ist die Zahl jougerer Kräfte, die
er zu musikwisGenschaftUcber Tbttiglmt herangebildet heti
Im besonderen Maasse war Ihm ^ Kunst des \^>rtrag8 vei^
liehen. Seine Darstellungsart war nicht nur voll seltener

Klarheit und treffendem Ausdruck, sie war auch volleudet

in der Form und erhob sich nicht selten zu dichterischem
Schwünge. Wenn es galt, den inneren Oebalt eioee Musik-
stückos m Worte r« kleiden, wenn es palt, dio cliarmktortsti-

scheii Momente l<e.stimniter Musikperioden lierauszugreil'en

nnd böHchreibend darziwteHtin, üffentiarte .«ich Spitta in seiner

ganzen Meisterscbiilt. Den Blick unverwandt auf das weite

Gebiet seiner Forschunf; richtend, suchte er die einzelnea

Erscheinungen im C5anzon zu oitaSM--n und durch trellcnJ»

Gleichnisse und Bilder rinn V eratiludoisBe luiher zu fuhren. •

Wie Spitta dieso .A.utgaben zu lötien und dabei in die tieCsteu

Tiutou der Kinz,elheiteu Licht nnd Klarheit zu bnngeu ver-

mochte, wird schwerlich iibertrotten werden kOnnen. Seine
vurzugüweise iiiätoriücheu Studieu zugowaudtä Neigung mag
wohl auch die zurdckhaltende Stellung veranlagest halieri, die

er zeitgenössischen musikalitiichen Fragen gegenüber einnahm.
Mit vuller rcberzeugung vortrat er den Grundsatz, dass man
über eine in sich noch nicht abgeechlossene Periode känst-

leriachen Strebens and Hingens kein objectives Urthoil fUlen
hOnaew So liaaa er denn die Strömungen nnd Ereignisse der
0«MBwart fohif «n tUb TCcObanieben und trat seibat daw»
aiont hervor, weon Hina f*g"— Schöpfiingen anliv Tii^

" - . — - -

wiaeetischaftllehs Wahrheit rieh sndUeh doch aum _
durchringen miisae, war aein 'VOrMfamstes Glaobensbekennt-
niss als Gelehrter, an ihm hielt er vertrauensvoll mit eiserner

Energie fest. Und Spitta hat recht daran golhan. Statt im
Kampfe die Kräfte nntzlo« zu verbraaebea, arbeitete er mit

unf;eschwllcht^a^giak^anYerm&gen an seinen viel-

aafttgea Aufgaben als QelehrMir nnd Beamter. Nun, da die

Summe seines Schaffens gezogen werden kann, werden die

Differenzen — waren sie berechtigt oder unberechtigt —
schwinden, und auch seine einstigen Gegner werden dem all-

zeit zielbewussteu mannhaften Wirken Spitta's die Achtung
und ATierkennnn^ nicht versa^a können. Grosses and für
die KuiihtwiSNcnschiUt nnver^'kn^felMa geUfltet an haben,
ist diia Kcfuhfii seines fjuin-n?

Philijip Spi'ta wurde am 27. D(»cember 1811 zu Wechold
bei Hoya in Hiiiinover als .Srjlm des bekannten Dichters von
.Psulti-r nnd Harte" Rehmen. Nach einer überaus Korpf iltif^'i-n

Krziehunf; im KitcrnhausiU, vvu .scinu mustkaliscbeu AulHgen
gclioü t'rilh^eitiff hei vortiaten und liehevollgte Pflege fanden,
bc£«g er die UniversitAt Göttingen. um dAsalhat fla.sRiHche

Philologie zu studirou. Nach BeendiKuiij^ seiuer Studien

ging er 1h*U als Gynina.''iallehrer an die Hitter- und Duiu-
schule zu Rmal, spätt-r ilsriUl an das Gymnasium zu SonderB-
bauseu und eudlitli zu üs*ltru 1Ö74 lui das Nicolai-Gymna-
sium zu Leipzig. Die Mussestunden, welche ihm sein I>ebr-

beruf gewährte, fOUte er mit eifrieen musikwissenschaftlichen
Arbeiten aus. Smn blonderes Interesse erstreckte sich auf
Job. Seb. Bach und die Entwickelung der evangelitttheo Kir>
cbwunusik. In allar Stille sammelte er MateriaHeo ftr eine
hiait angelegte Baoiii-Biographie und übergab ISTB doa eiaten
Aud deiiJiien dar Odfeamlkdikait. rwa Vjmittbitm diMea
Werkes erragte Sensation. Oer Wa dabin völlig nofoekannte
Sohnlmann zog mit seiner Arbeit die Aafmerfceamkeit und
Bewunderung weitester Kreise aof sieb. Hatte aaeh schon
vorher durch MondclsfKnhn's Bemahen und durch die 1837
Tom Verlagshau.se Peter.s in Angriff genommene Gesammt-
ausgäbe der Schc>p:ungen Job. Sab. fittob'a daa Yerattedniwa
f\ir die gewaltige Gro^ des alten ThonatCbntotts eineheeh
bedeutungsvolle Förderung erfahren, ao war es doch erst dern
geistvollen Buche Spitta's vorbehalten, das gesammte Wirket^
das Meistera nicht nnr, aoodan Äie Mosik-, Kiieben- nn^~

Bacbtehen Zaitalteis Ua in Ai^
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TCrborgansten EmnllHBteD hiiwiit kubnlnlliiD and doreh
tatketisch-kritische Wardi|;unj; klar KU Itelleu. Sohon war
dar erste Band der Bioerapbie araebienea, ak Spitt* dtt
Leipziger Lehrftmt übernanm. Bevor er iiidesaen seine neae
Stelle angetreten hatte, wurden schon Unterhandlungen mit
dem preuissiBchen Cultusministerium gepflogen, durcli welche
er Osteru 187Ö an die Berliner TJniversitAt als Profe-tüor der
Mufiikwisaenschaft und an die Hochschule für Muaik als

deren Verwaltuugsdirector und als Lohrer für Musikgeschichte
berufen wurde. In diesen Stellungen hat Spitta mit allem
Fleisse und reichem Segen bis au sein Lebeusendo gewirkt.
Im Jftbre 1880 pubücirte er den iweiten Band seiner Bach-
Fur.H(^huii^en, die wenige Jahre spitter auch inK Englische
lilrrsolzt wurden. Im Voreinö :iiif Frie<1rir*h Chrysander
.1. Ouuio Ailer gründete c-r lH8ri ,iif .X'irrtf-ljahrs.'icViritt

tur MLisikwieiMenBchaft" und Itiitpt^i iny-t /.fhn Jahre hindurch
dio üiisirengenden Rodactiun^^m-K luittr dio«c*< vornehmsten
aller rli*' Mu-sikwi^anscbnti htt teOV'niieii Facbbljltter. Eine
(^anzL Fiillo nerthvülltr Auisutzu v» nl.uikt diese Zeitschrift

aeiuer Fed«r. Kleinure Artikel brachten unch die ^Deutsche
Rundschau", die ^Allgemeine Deutotlm Itingraphie*', die

„Grentboten". die „Sammlung Musikalisr licr Vi .rträt»«'' n. A.
Ein Theil iii^sier Arlicitru n !sr in HurlitMiiii iN^'t^ un:t>r

dem TiLcl „Zur Musik" und ifilU, \vi'u;ge 'X^a uacli ^.laam
Tode, aU ,Mugikgeschichtlicbe Aufsätze". Als Herauggeber
prakti.scher Musikwerke bethtttigte 8pit(a die gleiche Frucht-
mrlteil wie als Schriftsteller. Er veratustahete eiuu kritische

AaMabe der Orgelcompoutionen Dietrich Buxtehude's, eine

U Wild« «mftMwd« jQwHDiiDtaMigiRlw der Wwln von Stbt'
rifih Sekitti und TtraghBtMohte »«Maidtin dl« nuaikAlifiAiiB
Werke FrMrtah^ d« Onaan. TMoalmlialt aoiatr Aare-

Sung iat «adh jaat* ««itgreifeade ÜDt«nieluii«a m danken,
w ali »Danlmillar Pantaebair Tbakanafc" tot swai Jalunm

iiia IicilNiii {fwlivlan iat.

Milien im em»igeu' Weiterschalfen — er arbeitete an
einer fast vollendolon Geschichte der romatatischen Oper in

Deut.<chland — ereilte ihn der Tod und vernichtete mit Kinera
^jchlage alle die Hofinungen, zu denen eein reich begabter
0«ist| aeine amfaaaaiidaii KanntJUflBB und eein rastlocicr Flefaa

batcmtigtaa. USge «r aanft rohoo. Ehr« seinem Andenkan!
. Dr. Emil 7ogaL

Tagesgeschichte*

Berichte.

Leipzig. In der Morgeumusik, der wir am 3. Mai im
Wiiusc einer Ii' iiMiory.iKeu

,
ganx besonders auch durch ihre

stille und optV-r volle Furdpning der iTi«i»ik«!ischpT! Kuns.t und
deren .Tiingor si< ii ii; .-iiiltiTiiTii (imdc aiis,mrhiii-ii.!eii ii:iil ver-

dienten Mitbtlrgenu unserer Stjui' imt aiij»jr€'u EiugyLuilenen
beiwohnten, machten wir die H>-l,'a)j:ieachaft zweier vortrefl-

licheu, hier noch nicht bekannt gttwasenen Kunstler und er-

fireaten uns eimr mobinaligen Uegi^uuug der jungen 8an-
Mffitt FrL 0»fliseb, welche kQrsliofa in dem Concort daa
Frl. Kobinam in Leipzig dobutirte uod bei dieaar dmibb
gegnung mit dmaelben grossen, bal einer KtUtatnovlM adle-'

Mb jnaancUdi«» «ad intoUeotaelien Torattfm dfo Uädar
„WddtiniDlntC, „Liab«traue-, ,WI« IModiaB iMi«* und
almner leiaar wird mein Soblnmmar* voa Brnkaui und, da«
«eUiebt« nAU ich geatem in der Herberer* von E. v. Benogen-
baiilf tang und mit ihren horzorwärmenden Yortrttgen die-

selbe uunittelhare Wirkung aaf das erlesene Auditorium
ausübte, wie in jenem Concert. Die homines novi der Ma-
tinÄ« waren der Violinist Hr. Prut. Kruse und der Pianist
Hr. C. Oberstadt MM Bremen, welche gleich in der Erölf-
uungsnummor, def Xientzer-Souate von DeethoreD, vollgiltigc

Beweise f&r ihre anagereifte Künstlorschafl ablegten, indem
sie das Werk niobt nur in ausi^zeichncter technischer Aus-
arbeitung, sondern auch mit feinem masikalischen Verstttod-

lu! dessen poetischen Oehalt zur Wiedergabe brachten,
lir. Prof. Kntw ^piRltp. von Hrn. Oberstadt begleitet, dann
noch solo <J»> AJaj^iu iv.is dein 9. Concert von Spohr. die
Adnr-Polonais«? vou Wionuiwski isnd das v(>n »iiri n-:ir im
I, Satzo K'jhörtO Coni ei t ynu lii:f!ttiii\>-n uiiil liO>:niHlL'tr ;iiiili

hicrm ^f.tte Moisterscha:' . dit- ihiuij Sr|i\vfr]m}i' t mehr in

der gei.-tigen Vortiefunjr iji < i;is.s:.«.;hc .\iu>ik. «I> im blenden-
den Glanz der Virtuosität, wie sie das Stück von Wieniawaki

erforderte beeitat. Sass der Ton in gewiasen Pamgon etwua
flaich nna schartig klang, lag wohl mehr lui lU r Akustik, dar
BKnoie, als am Bogenstrich. Die Perle semoi Vertrag tebte
nns das Adagio von Bpohr zu sein, in welchem aiek aoine
Empfindung zu wirklichem KrgriiTenaeiD a^igerta.

Am Nachmittag desselben Tages veranstaltete die Teootn.
mirte Geaangspüdagogin Frau ITnger-Haupt im Saale des
Kaufmänniscnen Vereins die übliche Jahrespriifung ihrer

Schülerinnen. Dieeell>e war sowohl nach Seiten des Eu-
scmlile- wie Sologesanges von schönen KesuUaten begleitet,

wen Ii m uns auch scheinen wollte, als oh .'le He?, des stimm-
heben Materials, das zur Prli-srntatinn Ki laiigte, nii ht gani
auf der Huho früherer Jabrf,-uiiKe >;fitjiuiien luitt*. \va.s einige
vpr^prprbpndp Rpanlapnrif^pn iiirlit .iii...-ir!iliR.-ist lime Solch«

li!Ls.s im iT.'.tcr .Strilii FrL Klis.j KIlmuiii vou liior, der wir
boreiu» goiegeuUn-K einer vvirjulirifjcii < 'pernprufunp des k.

Conservatorium.s dsr Musik n;i(i «inr-s Com-Brteh des Or;iip_-^lr-r-

vereinsder Musikfreund« lobend LTwabnon konnten, in (iem tur

Frl. Hedwig Schlanskv aus Leipzig gesungenen Weiter-

sehen Duett „Schelm, halt fest" und der Sujiranarie a l>.

„Hans Ueiling'' von MarS' fiiivr urkenneu Der antnutliig.

natürliche Vortrag wurde in der Wnkiuif; vnn eineiu warin

:in:brirten und sclior. i\ti;3geglichenun nrganu, reiner Into-

naüüu uuJ luljeikswcrüier TexCbohaudlung unierslülil. Ein

vorzügliches Talent, namentlich für dramatischen Qeaane,
scheint Frl. Marie Kookel aus Leipzig zu besitzen, nie dies

aus ihrer Betbatiguitg iu der Uodinen-Arie vou Lortziug

und dem Dameoqaartett aus der .Zauberfldte" von Mozart,

j« dam «ia di* Aunin» vastraft, «rhallte; mm Cakit flmr
fttaaiae nr Zeit Dooh die leobte' Laoehiknft, die eh uSlL

Uaxerer TonbUdnag eber wobl soob erraiebm witd; enobiit

die Auamtaelie nfaht ehne Tkdal. Eiae aabi venvaodbaia
Ommsoubretto wird eweiMloe dae eebon genuinte FrÜ
Sohlansky (aie aan« aoaaardem noch die Pagenüie aus Herer-
beer'-- ..Hiisenotten" und in dem Mozart'sehen Quartett mit'i

mit ibrcia irischen Temperament und ungeschminkten Ge»

fUhlaaiudruck werden, sobald ihre Stimme an Auagibigkat
und BgnUaation des Klanges noch gewonnen haben wird.

Von weaODtlich geringerem Belang waren die weiteren dn>.

BMrtiseh-gana i iglichen Darbietungen der Frls. Else Büttcbdr
US Leipzig (Chentbin-Arie aus „Figaro's Hochzeit" von Mq-

aart.) und Martha Fitzau aus Dessau (Arie „Die Kraft ver-

sagt" aus „l>pr Wi.üprspiiustigen Zähmung" von Oaetzl Kr-

»tere war wehl uiieihaupt für ein Auftreten bei .solrlier üe-

legeuhcit niehl rr il, wfihrontl im Solovortra^ de.s Frl. I'it.au,

die vorher im lln^elier/etr in:s \Ii r,.lel,-.s.j|m'e ..l-^liits" re-.hs

ansprpehend ilie er'-ti' Stinin:e ^esuiiKen liattc, .'er «torenil«

Weulisel Yen tei li ii i><!i Minder- i.ii.d Be,<,^.er\veTtbigem Uud
vor Allem der .Mutige! an ileutlielie! .-\iiss|iiurl:e nnn enprgi- '

Schern Ausdruck «Mt' uIk r;;;r,jsse .\en;;stl clikeit /.urnrkzHt'ulireii

fmn mochtßu. Kui l dem wn uMi-h erwiitmt. Imlieti, .inss in
,

Mc/iiM's (^iiiurreti iiusser den FrK. Kni kel iimi Srlil.iri-skv mit

gut<nii <ielini,'<>n liie l-'rls Marj^aretiia Cuurad uusi Halle a. S.

und (Jeririel .Scnt't lA-\]'.'it^ mitwirkten, körtnou wir un.s

di'n Lieder vortrage« /,uwenden. Hier iibprrapt« mit ihrem
wohlgvbildeten und sympathisehei. , b< -onriers in der Hube '

ganz köstlich ufl'ectaircnaen Supr.in und slircui uugesuchi
'

meistens ilüs Richtige trefiendeii .^UHdrucksveraifigen Frau
Hildugard Körner aus Leipzig iu Grammann'a ^as urste

Lied* und d'Albert's .Die l)rossel und der Fink" ihre Mii-

aebOlariltnen am mehr als Haupteslänge, wie sie überhaupt
wa den nürtan Slevianau, die Frau UoMr^Hatupi diesmal

Torftbrte, alUta. Eine Mi«ge«<prockoiie CoHRSturDefUiigtirig
doeamaatirta mit eUerdiiMn» «erlagen Stlmminittelii uad Wa
aaf aiae hAehat konlaohe Baluadiaiitg daa Trillovs FrL Liddv
Blanhnth aas Leinrigia Procb'achen Varletioneii. fVLSenS^
welehe Ueder rem Schubert und Laasen vortrage, hat damaeli
zu trachten, dio höheren Töne ihres Alturgaus so wohlkUn* '

gend und ergibig zu machen, wie das tiefe Ucgister, um
zunächst stimmlich mehr zu befriedigen, als jetzt. Die übrigea
Liederaäugcriuneu können wir, da sie noch ^ar zu sehr im
Anfangerthum Mich befanden und vor Allem in Bezog auf
Auffassung wenig oder kein Interesse zu errei^on vermowteii.
rahig Ubcrgohen. Zu vortrefflichen Eusembleleistuugcu in

ihrer Art geatsltateu aicb die von gegen dreissie ScliOlerinoen
ausgofübrtou Frauenchöre von Bargiol und Uiller, welclie

Anfang und Ende des Programms bildeten. Die jungen MaJ- i

chr'Ti wettfitVrten , ihrer verehrten Lehrerin anch in dpr^r
K:>;eiisi tiilten n Is Ohorbildncrin und Dirigent in lieti niOKluli

»{«n Hiiluii ;'.n liereiten, und dsm Hpsnltat wiu dit-seru rühm-
lichen Bestrnl en entsprecht nd. /.ulet:'t sei noch der überatU
feinfühligen Clavierfaegleituug dos Hrn. Dr. St»de, dem '

I

Digitized by Google
|



241

si. Ii siitiini'lii ho Vortriij;e /u i rirt nen hatten, in aufrichtiger
Ai -•r^.ciinuiig f;(»r}ai^ht I»iT i\iisi^i>zeic.hnef«n ]>üd»p;ogischen
Brhihi«iJti>j ilcr Fr.iu UrjH'ir-Hii'.ij'l wiiii--i )]ru wir !'^^Jli^•^^lich

»uea tur lerucr »Lrclisaine und st.immhof^ahtr- Tiiloiitf' F

Posen, den 1. Mm Ikiu T*tr Heanig'&chu Gesaug-
vrrtin tVif-rtt' iu ilifsiii Ta^cii s«-in 35jilhrige8 Besteben
•JE!«.- rtgtr Tho-.lnfthmi, uMit inu^*i klitbMiden Kreise der Stadt
aDd der Pnivin;'. Der Verein t iUSet liic-r Juri Mitt«lpuuct
des Musiklebuiiä uud liai lasbewojider« dski» Verdienst, eine
Unat Aauhl classischer Werke ersten Kanireis in der Pro-
liii mnt aufgeführt zu haben. Die JubiUniaafoier war
dM iomilte. Am 20. Märx wurde die Matthäus- Passion
TOB Bmb attfgefilhrt mit den Frlg. tiover und Schacht
wi deo HH. aC«nn (Evangelist), Rolf« (JaBOs) ond von
Bwejk (klcinm Buspartionj ala doUstra. Der Tmm hat
in des 25 Jahm Miiics Bastehtiis M aaÜAD AolttliKMlMn
ki)]i«Q einzig«! JlÜMBrfelg m vWMidnMB; albut 33» Jvbt-
Udinsauftiihruni; wtr die Krone aller fHtlNtMi und vatei^
»chied sich von denselben besonders dnreli die wtfhevoDe
SHmninTig b^i Hörenden nnd Auaflthrenden , die durch das
BwuasJst'iu erzeugt wurde, auf 9A Jahre schönen

,
erfolg-

withen Wirkens «urttckblicken zu können. Der Verein hatte
&T das Concert das Textbuch neu herausgegeben, ergSozt
dirch eine kurze Darstellung der geschichtlichen Entwicke*
haf der Passion nnd durch Bemerkungen, die das Vcrständ-
nits der einzelnen Partien vermitteln nnd auf besondere
Srhdnheiten aufmerksam maclien sollten.

Am 2fl. April Mittags feierte der Verein sein Jubiläum
lurch einen Festactus, aus Reden und Gesängen bestehend.
IM« Aö^filhrong der Letzteren, bis auf eine Au&uahme lauter
i :iistiin!iii^.- a capella-Chöre, wahre Prüfeteine für das
H i:rn;u Pinns Vercfiif'S, li f^'t-i» wieder Zeugniss ab fdr die
hd'j" StiiJ'' (i(_<r F.nt\virkeli;iif^, die der Verein orreicht hat.
Lief .AbcLid i5<_'sM.-lliiTi Ta>;es vfir-iammfilfp di»r! Verein noeh
(iDnial; zum Kivscn 'itid ^;i-iui:tlilich(-i> HLu^Jimmcuscin- Un-
MCrilbt, wie die ^5 Jahre des Bestehens, verlief dio scliOue
nier de« JaUlluBafl. —'t.

Concertumschau.

Aachen. T.VersaraDil.desIastromentalver.CSchwickerath)

:

^ Symph. V. Beethoven, Ouvert. „MeereattUle ood glückliche
Fihrt" V. Mendelssohn, Ein Albumblatt £ Orch. .Wagner-
iitichelt, Oesangsoli Brahms („Ww W«t d«, neiiieSA-
nigin"), Bangert (,Bin kleines Lied") B. A. — Keaumer*
matkeniRdirmigaii: Mo. B. Adur-CSaTiwqiMrtii Br»1iiii^
fiatoU'StnialiqiiKt . Uejdn, 1. ClaT.'TioteiNniii. v. Griec.
No. i. AnaoU-BteelehaDairt. v. Schnbert, Claviertrio Op. 70,

Ko. t, BBethoveii, AAigio f. YioloDC. . Bargiel. fAoi^
fahrende: HH. Schwickerath [Clav.], Koch. Rennetahrt, For-
mer 11. Sicmanu [Streicher].) — 7. Stüat. Abonn.-Concert
I.Schwickerath) m. S. Rach's Matthhus-Feaeion oater aoUet.
Mitwirk, der Frls. Pinddemann a. Breslaa a. Bieser a. Stnlit-

firt u. der HU. Litzin^er a. Düssoldorf und Sistermans a.

nuikfnrt a. M., sowie eines nngen. Bassisten.

Altenbur?. Conc. des i>-tädt.KirchenchorN(Scheer) unt. Solist

.

Sfttwirk. der rrau Klinghardt v. hier u. des Hm. E. Schneider
a Leipzig (Ges.), sowie des Hrn. Fxinger v. hier (Orgel) am
33 März: BACH-Orgelfuge v. Schumann, Ein deutachos Ke-
'jaiem v. Brahms. (Um dio als „vorzüglich gelungen" ge-

rühmte Anfftihrung des ergreifenden Brahms'schr n \\ erke8

haben sich neben dehi Dirigenten der 140 Köpfe zühlütit!«

<^0T und dio beiden Solisten gleich verdient ^macht. wie
aach der orchestrale Theil durch dip wf^pntlich verstärkt«

Hoicap+'lle zu seinem vollen lii!cht gclanf^ ist und Hr. Fungor
sich HUfh bei dieser Gelei^t'nhot Äiis>;e7fichrieTer Kitnstler

Stilles Instrumenta bewiihrr hi\t

)

Amstepdatn. H. Suirtfo i. Kammormusik der Maatsehappij
tot Bcvonl der Tonkunst: FmoU-Clavierqnint. v. C. Franck,
Eäur-( 'l;i Viertrio v. Mozart, Clav -VioloncellHonaten Op. 102,

So lu.2, V- Ik'othüven. lAusluln uudi : IJ ii. Huntf^i/ii [Clav.],

Crurncr. Frowoiu. Hot'iiifi->t;-r ii:id BiSisiiiari!* lÖtreitber].) —
5. Soirt* dp.s Stre]<~hnn«rt. d.>r III!. Hammer, Togni, Coster
ti. du Maüiu uut. Mitwirk, dur I'ianifitin Frl. G. Tak: Adur-
Streichquart, v. Schamann, Ddur-Clav.-Violoncellson. v, Men-
delssohn, Sonate f. Viol. u. Bratsche m. bez. Ba$s v. Leclair,

BL CHav. bearbeit. v. F. David.
Baden-Baden. Geistl. Musikaufführ. des Evang.Eircben-

K«8angv«r. (Werner) nat jneang^olist. Mitwirk, dee RrL Hei*
tiing a. Oarlsnüie n. dee Sm. Görgcr am SO.Hin: «IMsaia'

lieti Wurtf Jesu Christi am Kreuze" f. Soli, Clioi- u (>rg. v.

H. Scliist/.. ( 'hdrgesilngo a cap. v, F. npc»r (-'^«i mir ge-
grib-st, u stiUc AVoche"), Palfstriim ii S, Kucli, „In inemoriam*
nach einem Motive v. C.A. Fischer v. C. Wprnpr, ^ßsptplt

V. Hm. Werner, n. A. m.
Bamberg. 119. Mnitiknbend dps Mnsikal, Ver.: 8ni!« in

Kivnoiit'orni t'. Si rcicSiorrti. Vdii .). (). firimtn. 1) moU-Clavier-
Violinsoii- V. Gade, „(.iebst" t', geiii. Chor u. Clav. v. öchubert,
„Frühlingsleier" f. Fraoenchor o. Violinsolo u. Ciavier von
Meyer-Olb ersleben. Lieder f. Sopr., Viol. n. Ciavier von
Schumann (Abendiiedi u. G. Golt ermann (,Ver aeternum"),
Violouceüsoli v. Ituinuckö [„In Lenzesnacht") nnd Martini
(Gav-nf

Basel. 10. Abonn.-Conc der Allgem. Mnsikgesellschaft
(Dr. Vulkland): Ksdnr-Symph. v. Mozart, „Abenc«ragen''-Ouv.
V. Cherubini, Dmoll-Codo. f. fltreichorch. v. HiUidel, Solovor-
tcBce da» IM. SUMmk (Qe*., fieene «. .AehiUeiM* v. Brueb,
„Imamt tataer* . Brahma, ^m Uftr das nnrnm* Ad.
Jenaea «to.) > i^'^ Hm. wctaal (dar., t. «. 4. Site a.d«B
EadorOene. v. ^fpuhr;.

Bielefeld. 4. Kammermusikabend der HH. Nachtmann t.

hier (Clav.). Sahla a. Bnckebnrg n. Tvorleberg aus Hannover
(Viol. u. Violooc.) uut. Mitwirk, der HH. Metzdorff (Clav.),

Meuche u. Kugler (Streicher) a. Hannover: Ciavierquintette

T. B. Metxdorff (Emoll) u. Schumann, Streichquart. Op. IS,

Ne. t, Beethoven.
Blnfren. runc. des Caecilien-Ver. (Lonwerse) am S.April:

E8dur-S\ ii.j h V. Haydn, „Die Kreuzfahrer" v. Gado (Solisten:

Frl. Schaefter a. Frankfurt a. M. n. HH. Francke-Förster a.

Cöln u. van Rooy a. Rotterdam), Solovortrftge des FrL
Schaeffer („Komm," wir wandeln" v. Cornelius, Wiegenlied-
chen V. Sommer, Kmderlied v. W. Berger etc.).

Blttepfeld. Am 1. April Aufführ. der „SchAptung" vou
Haydu dnii h Mitglieder der Cantorei um Leit. des Um.
Wf'rij^T u S' ilisi Mitwirk, des Frl. Martini u. der Uli. Trauter-

inanii iL Lcidcrii a, l^eipzig. (Die „BitteriVld.T Zeit." brinf>t

puien in Sii|ir:l,ili\'Pii c;f>hRlt«nen, Rn«<rheinend aus der Fi-dsr

i'iiifH lUli'ttanfL'u st{vim:ieijdL'n ücricht über die Aufiülirung,

der sicL bis mif dir /laiioist nus l.ehrlnif^en bestehende S»«dt-

oapelle ausdp'nut.

I

Boston, (.'onct-rtp dijs H. >t<Mi .Syiiipli. Orch.iPftHr): Ko. 19.

G moU-Syuipli. v. Mu?.art, 6. u. 2. Satz a. der 9. Symphouip v.

Beothuveu, „Überün"-Üuvert. v. Weber, Gesang vorlriige der
Frau Blauvelt. No. 90. Faust-Sympb. v. Liszt, Ouvertüre
„Meeroesülle und elttekliohe Fahrt* t. Mendelssohn, Berceuse
u. Sehano £ Stnulioiiidi. . Gl. Jobs«, .Kol Nidr«* f. ViiH
lone. Braak (Bt, S^mlx).

BrandMIbWff. 96. Stiftoonihat daa IttiiBamiinngvar.
(Prof. Stniba) nat. aoNab XHwirk. dM Frl. IVanta USr tt.

dee Bni. Savariu a. Baribu aAleeati«* t Utamaaelu^ BoM n.
Oreh. 7. Brarabaeli, 6. Soene a. „Ziatorog* £do. T.Tbiei^
felder, Männerchöre v. A. Dregert („Des deutschen Mannes
Wort und Lied", m. Blechmusik), J. H. Stackeuschmidt
(gZa demen Füssen will ich ruhn'-. m, Baritonsoln; tind

A. Sobmldt („Sehnsucht nach dem Wald«»*').

Branen. 6. Kammermusik dcrHH.Bromborger-Skalitzky
uaL Ktwirk. der HH. Plank a. Carlsruhe (Ow.), DUsterbehn,
Biomo u. Becker a. Frankfturta..M. (Streicher): Esdur-Streicb»
quart. v. Dvol^k, Streiohqoartettstttze v. Mozart u. Cbani-
bini, CmoU-Clav.-Violinsonate v. Beethoven, GeaaogaoU von
Brahms („V^on ewiger Liebe"), Ad. Jensen (nAnalUirt"),
Lisst („Die drei Zigeuner") u. Schumann.

Bremerhaven. Charfreitagsconc. des Bremerhaver Ge-
sangvor. (Spiolte'-i «nt. sollst. Mitwirk. d(w Frl. Btisjae^er a.

Bremen u. des Tim Severin a. Berlin; Siniunif» pnsr. n. dem
„Meis'iia'!" V Ilandwl, Ein deutsches iiequieni v. ,1, Brahms,
zwei .Vrien h der Matthäus-Passion v. 8. Baeli,

Brünn. 2. Ordentl. Conc. des Mnsikver. (Kitxler/ m. Men-
didssuhn's ..I'aulus" unt. Solist. Mitwirk, der Frau Tttrk-Rohn
a. Wieu, dus Frl. Fuchs n der HH. von Zur-Mühlen a. Ber-
lin, Sistennans a. Frankfurt .\ M , Blau u n<iine-'«.

Carlsruhe. Ära 2 '<. .Marz Aulfuhr. v. Ü. Bajh'a Matthäus-
i'ii-sii;n uul. Leit. dos lini. Mottl u. soUst. Mit wirk, der Frls,

Biüiiclii u. Fraiik u des Hrn. Gfttze. — Mu.sikal. Aui'tuhr. m
der Schlcxsskircbe nm Mur/: SolovortrÄge der Frau Consul
Köllo (Ges., «Vater unütsr" u.Weihrjachtslipder v. Corneli us)
u, des Hm. Reuss 'Org., Vorspiele zu „Vater unser im Himmel-
reich" u. „Vom Himmel hoch" v. S. Bach). (Die ^CZ." schreibt,

dassdieeinstgefeierte, jetztleidernur noch in Pnvatkniaaa tielL

hören lassende SikiBerin die HOrer durch die ,voOendato Xlmat
Hires Gesanges, die laafarkelt nad daa «dein Aoadnwk ibiw
Vortrags, at» walafaem «a gaaia Poeais «od GaftblaläoA dair
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Comelms'wlifin Lu'JtT ffusiralilt iMsi, i^fecLM-lt und dass Hr.
RcuBS .sich lJurch seine- iV'iu i-mptuoapno BegluiiuiiK der Q%-
s.iii^vortrHS'? '•'^'l 'li;rcb sein vornehnies unii seeleiivollÄSOliO*

üptül um die AutTübruujj; %'tirdiuut Kfuiaclit liabtj.)

Chemnitz. Am 'JH. H&n Aunuhrung v. Mendelssohn's
„Paulos" durch die Siiigskad. a. den Kircnenchor za St. Ja-
oobi unt. L«it. de« Hrn. Schneider u. solUt Mitwirkung der
Frau Wunscheid a. Dresden, des FrL fidhine v. hier u. der
HH. Omr v.iütr n.I<Ml«r OflrUta.

donstUnlft. OonaHto Ab Huikm. (Hoher): No. B.

HmolMxiBpb. .Sdrabart. OaTerk'FhwtjJtoniMand Jalie"

V. TmlikiRowsky, Solotrortflg* HB. Kloti (Oesang,
.StiUe Sicherheit", „Aufbrach* o. ^Mldohea nit dem ratboo
Hfindcben* Frans etc.) n. Knvtmn (Olkvfer, 9. Ooae, t.

J. Brahms). No. 6. .Meistersingor*'Vorspiel v. Wagner,
Ouvert. xu „Uedda Gabler" v. A. Andersen, „Erlkünig* v.

Gade (Soli9t«n : Frauen Moe u. Nansen n. Ur. Sclijett), Ddur-
Tioloucellconc. v. Lalo (Hr. Leroy).

Cöln. 12. Oürzenichconc. (Prof. Dr. Wftllner): 7. Symph,
V. Beethoven, ,Don Juan* v. K. Strauss, -Loreley''-Finale

V. Mendelssohn (Solo: Frau Moran-Oldon)
,
Solovorträge der

"Fnu Uoran-Olden („Ich liebe dich" a. „Waldwandernng" v.

Orieg, Das LaftMhloas" v. Beineoko etc.) nnd dee Hm.
Grüumacher a. Budapest (Violono., OMiMrt . Tolkmanii,
pElfertnus;'' v. Popper etc.).

Como. 1. ('üi)C. dfci Club musicjilc: Strcicliijuartettc v.

Tschu 1 ko WS k_v (U'iuv; n. Hayiin iX.Jd'.iri. Qunrtetts&tze v.

Schubert u, Meildulssolin. (.\u.stuhrende : HH. Pnj£ fiftUr «.

Weimar, MkriiMiA, MuDcr ii. üectiLTt .-i. Hrrlin.>

Copisnhaffen. Beethoven-.Abend des Pianistfi) Hm. Hi\rt-

vigHon nnt. Mitwirk, des Violirutjten Hrn. Choi.sy um Ö. April:
CUv.-Violinson. Op. 2-4, Claviersonuti-u t)p.27, No. l,u.Öp-iA|

. Rondo f. do. Op. iil, No. 2, u. Fdur-Violinromanie.
Crefold. (i. Abonn.-Conc. der CoocertgeKellM-.haft'rMäller-

Rtnittr : 3. Sjmph. V. Brahm 8, .Rionii"-Ouvort, v. Wagner,
Adventlif'd f. Soli, Chor ii. Orch v. V. \U fn-svkf , „Todicn-
Volk" 1. M&nnercbor v. F. Htgar, Geeaiigvortriige der Frau
Uoran-Olden (,Oc«an''-Arie v. W«har n. HnhhiMWWM a. dar
i^Gätterd&mmerung" t. Wagner).

Greilznaob. 4. Abonn.-Goiic. dar CoucertgeBellscbaft(En-
siaB): Oan. ChAra v. MaaddMohn and U. Urban (-£r ists"),

.Ava Ifftiia* £ Viauenchor u. Org. t. BrabM Sol»v«rMfe
dw Frl. Vati7 hier (Ges., ,Filr Hwik" v. Frana, JPtüh^
ling Ist da* t. Hildachetc.) o. des Hm. Fmahlader «. Saar-
brücken (CiaT.. Son. Op. M v. Beethoven, Oaioll-Pbant von
Brahms, 6. Ungar. Bhapa. . Liaat «tc].

Danzlg. Alu 98. Min AnfAhr. t. 8. Baoh's MatthUus-
FMaion durch den Gesangver. (Schumann) iiiit.aQlitt. Ifilwixk.
dar Fmn Kaster, des Frl. Brackenbaiuiaar tuod dar BR Skt-
neckow a. Berlin, Fit«aii u. Seebach.

Dessau. Concerteder Hnfcapelle (KUighardt): 18. MArz.
8. Symph. v. Boethovea, Vorspiele stu „Parsifal' u. .Tri.stan

und Isolde" ii. „Charfreitagszauber" a. „Pttrsifal"* v.Wagner.
No. 7. 9. Symph. v. Beethoven (äoliüten: Fri. Gleiae, Fimo
Marken u. HH. Feuge u. Krebs), „Gesang dar Panen* tmd
8<"hipk"uilsHed f Chor ii, Orcb. v. Brahma

Detroit. ">. Kiiiuinerconc. des Fh!lh;irnnjii. Club: Adur-
Clftvieniuiüt. V. ^teinocke, StrBifhfidtutett*- v. Haydu(ümoll)
u. F. Smetana („Au» meinem Leben-'

, Chiviersoli v. Lisst
(Petrarca-SouPtl., G<5iJar<l '^l'un:, i'lute'') u, Moszkowski
i(!oncertwalziT,, i .\u-<tVilirc-iide: HH, [.it-blm^- 01av.|, YuDck,
Bruckner, \'i,-i;tlaiid('r u. Hüttn;iijii |StrL'icht.-r|.,i — Schumann-
Kecital de» Iln:. Lielilin^ aru 27. Mi.r/ tu der Son. Op. 19,
den „Kreisleniüift'* u. Ava Pii^mtjusie.-itui'kf'ii ( iji 12.

Döbeln, il. „FrohKitui^-Couc : il ( Kivcrt. /u „Li-onore"

v. Bm i1iu\ L-ii, (Iroi Nummt-rn ;i. drr IhillctöUUe „ Di» H;uini''n-

S}>rn< lif-" V. K, H. Cowen, z.wci Slav, Tftn7.e v. A I'vo

Sülovijrtrd.jSu des ^'rl. Ojtbortie a. Lsiijizig (Ges., Ark- a. „Mi^-
non" V. Thomas, „Hingegeben" v. Siti, »Waldwanderung"
V. Orieg u. „Uas Mttdchen und der Schmetterling" v. d'Al-
bnrt) u. des Hrn. Zajic a. Berlin < Viol., Cono. Beethoven
o. Cbacoune v. S. Bach). (Orcb.: die Cap. das 184. Inf.-Beg.

[Jahrow} a. TiVtptlgr)

DortnuadT lKammarmankaband dwflni. JanaMn unt
Ißtwirk. des Frl. Hindermann a. Berlin (Gm.) vad daa Hm.
Sahla a. Bttekeburg (Viol ): 0laT.'yia]in8anatan van Voanl
(Adur) u. Orieg (Odur), Soli f. Ges. v. Brahma («Dia Mal-
nacht"), Bungert („Ein kleines Lied"), K. Beeker („FMh-
liugH7,eii"; u. A. u. f. VioL v. 8. Bach (Adagio und Face in

Gmoll) u, .\. — -1. Conc. des Musikver. (Janssen) mit Vier-
liag'a Oratorinm .Conatantin* nnt. aoUat. Mitwirk, der Fisu
BouT'BnyiiiB, daa Frt. Staphan «u daa Em. Bttttnar.

Dresden. Aosserordontl. Uebtin^aViend des TonkQnstler-
ver.; Bdur-OIavierquint. v. F. KHi Ini l'retzsch, Drechsler,

Sclirainm, Kiihneu Schinnor;, SirtiuliquarL v. Ed. Zillmann
(UU. LAnge-Frohberg, Brückner, Scliuiid u. Stenz), Drooll-

ClaTiertrio v. G, Tyson-Wolff (HH. Schmoidler, Rappoldi
u. GrUtzmacher). — 4. Kammermusikabeud der Frau otem
(Clav.) u. der HH. Petri u. Stenz (Streicher): daviertrioa v.

B. Kahn (Esdur) u. BeethoTou (Op. 97), ClaT.-VIoliBphaDL

Op. IM T. Sgikiihert. — S3riB|ph.-Oonc. des Hm. Trenktor an
T. ^ril: Dmoll-STiDph. r.T. Oolberg, 1. Suite gL'Arit-

•ianna* v. Biaat, ,TKnnh*naa(*-Oiivart.T. Wagner, vongM
an „Dar Buhin* E. d*Albart, Gooeert f. Streiehotdi. v.

Hftndel, Violoncellconc. v. Saiai-Saöns (Hr. Listemaun a.

Obicago).
Dundee. Conc. des Pianisten Hm. Siloti a. Paris am

30. M&rz m. Coropositionen t. S. Bach (Praeladien u. Fugen
in Gmoll u. Cisdur und Oavuitc). H&udcl, Rachmaninoft'
(Prölude), Arensky (Baaso ostiiinto u. „Esquisae"), Scria-
bine (Et), Tschaikowsky-Pab.st („Eugeny Onegin"-
Phaut,), Chopin u. Lisst (St a 14. Ungar. Khape.).

Elberfeld. 3. Kammermusikabend der HH.Haym(CIav.l
T.Dameck, Allner, Forb«rgn.Schmidt(Streicher): Ciavierquint

V. J. Braliins, Streicliquart. Op. 130 v. Beethoven, 1-lsdur-

fltreichtrio v. Mozart.

Esslingen. PaüHionsconc. des Oratorienvcr. (Pro)'. Fink)
Aut, boliat. Mitwirk, der Frau Fink v. hier u. der Frlt.. Dlatt-

macher a. .Siutf^rt, flang n. Häp<>le ,C}es.), sowie des Hrn.
Schill idluibt'r lOr^r.) am 11. MUrz: üom. Churo V. Paleistrina,

R. l'iirrant (»Die HeiliKUiif; der Cliri.st«!!"). S. Finrh. Huimliuii

u. Vulpius, Chorduett t', S<jpr. ii n&s^ v. (^lari. Mäuuurchöre
V. ('hr. Fink (,Schaut hin, durl iii UotiiÄeiilttUe'' uud »Nun
aber ist Öliristus miterstaudi-ir ) u Mendelssohn, Vocalduett

V. BartßiARstky, .S>di t'. Ge.s. u. f. Org. (Die Zusammenstellung
des Programms uud dc^n Durchführung finden in der
„Schw&b. Rundscliai;'' wurme Wort« der Anerkennung.)

Forst I. L. Wohltliäti^'k<-it>conc. dc^ .\kad. Geaangver.
(Gaebler) am 16. M&rz: „Ireischütz'- Üuvcrt. v. Weber, „Der
Rose Pilgerfahrt" v. Schamann (Solisten: Frl. Martini u. Hr.
Pinks a. I..eipzig, sowie Frauen Schrödter, Bügel, Mohn und
Stiohel, Frl. Hammer u. HH. Stichel u. Dr. Neomann hier),

Sdovofftrftge des FrL Martini (.Im Walde lockt" Beinaoke,
«Bat dioh die Litbe barObtt* F. Pfttaaar ata.) uad daa

Fnaknirt a. > Com. das «Uadarkranzes" (Ol&ck) am
1«. Min: übSn r. Sdhabart, L. Lteba (,Bar Morgen"). G cid-
mark („Frühlingsnetz*, m. vier Hörnern u. Clav.), iäilcher,

Attenhofer („Vale") u. F. Hegar („Rudolph von Werden-
berg"), SolovortFkge dar Frls. Sdiaeko (FtObliiunlied v. Hil-
dach etc.) u. Bode (Viol., Adnr-Gonoertatagkv.Baint-Sa&ns
u. »Hejre Kati" v. Hubay). — 13. Museumaeonoert (Kj||gal):

7. Svmph. T. Beethoven, „Peer Gj^aVs Heimkehr" u. „Solvii^a
Liea' a. der 2. »Peer G?nt"-8mte v. Grie^, Ouvertüren v.
Wagner (»Faust") u. F. Lamond (»Ana dam scbottiaclien
Hochlande"), Violinvortrage des Hm. Auer a, St. Petersburg
(8. Conc. V. Spohr, S6r^n. mölanc v. Tschaikowsky und
Tarentelle de eoncert eig. Comp.). — 10. Kamiiiermnsikabend
der Must'unibf^etiellschaft: Streichoct. v. Merjdel.s.sohn, Gdur-
J?tTOieliniiiiit. V, rtr i\hm.-5, Streiohqnart. Op. 136 v. BearthovOtt.
l.\ii.--t'a)ireiide: HH l'rnt'- Hwriiuiun, Bajssoriaann, Marafc Ko-
ning, Packer, Hess, Leiiner, Welker u. Riedel.

1

üera. Am 14. Mar?. .\uttTihr. v. Li.s7.t".s ..L*^-LDdi von
der hoil. Elisabeth" dnn b don -Mn.sikal. \'er i KU-<>iiiann ) uut
sulijt Mitwirk, der Frau Stavi-nlia^^f n, de.s Frl Tiiiprti und
der HH. v. Milde u. Bacha h. Weimar.- — i'euäioiistx>ac.

Stadtcap. (Herfarth um Mitwirk, der Liedertafel (Graff) &m
19. Mir«: 8. Symph v Ite^tiioven, »Phftdra"-Ouvert. v. M»!»-
senet, Interme^xo t dreh. u. »Gedenkblatt an Robert Schi;-
uann" f. Strt ichori hefiii r v, Th. Qraff, „Landkennung" l"ur

M&unerchor u. dn li, v. (inug, Mftnnerchöro a capella v<'ii

F. Hegar («Die beiden 8arge"), Speidel (,Wenn die Lerchen
wiederkomniaii'') o. Donati, VioUBOOBB. t. Baaaiai (.Hr.

Beyer).

floCba. Hofomo. im R^denzscbloss Friedensteiu unter
Lalt. daa Hm. Langert am 8. Müuns: ,Parnfia"-Vo<H»el Tun
Wagaar, .Xaralav'-Fiaalav.MaadalMiHi (Solo: FrL AlUinaju
Bbnaodia 1 Abido (FrL Sohkraad^, Mkarnnhor u. Ov«h.
BrabmBbB^naoaUed (Hr. Mablia«) «. Litannezzo a. den «Bb-
jaaai* t. LaoHcavallo, Yoealdnette gJm Bo-sengartea* tm
Bobnmaan (Fd. Altona a. Hr. Borger) u. a. dem »Gl<>ckch«ii
daa Eftmitan* MalUart (FrL Fariu» n. Hr. Mahlin«), Solo-
TCrtnea dar Fria. Altona (Jeh glaubte, die Boaen ULtthtatt«
V. LangarlO, Farkaa (,Dia lAialar* . I^aagart) «. 8|i£lMt
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(Clav., 2. u. H. Satz a dem Emoll-Conc. v. Chopin) IL disBn,
Bürj^T i^Au.s der .TiigerulzoH" v. Kadeckts".

Graudenz. Cum-, de« Gesaiif^ver. lAust; am 17 Marz:
„CohjaIa'- V. ÜAile, „i.ot«ley''-Fiiialp v. Mendeiasohn, ^Zij^a-
oerlcbon" f. Soli, Chor u, Orch. v. Scluimann.

Grossenhaln. Leute« Conc. fier ^Hurmonia": „Spam-
».bp.s I-iederepiel" f. vier Solostimmen m. Clav. v. Schuuiauu,
Tu>kanischp KiKpfltti f. do. V. J. Königen. GesftB^oli v..ii

Piii/uer uHtit dich die Liebe beiUhrt"), R. Buc-ker i„Wer
h»; das Rr.stp Lied ordtcht"), Reinecke („Am 'Felsciiboru" :,

Em. Paul H ».sterlied
, , P'i omnaer („Hüte dich":, Wagner

f,Blick ich umhoi'' u, „TannhÄuser") n. A. {AuHt'illirentlü;

FrU. Martini n. Beblinj; u. HH. Trautermanu und {^oiderits

[Ote.], sowie Hr. Paul [Clav.l, SÄmmtiitk a. Lei [.zip.;

Im Haafir. 2. Auftahr. der Maatschappij tot Bovord dur
TlMinkornt (Km) m. Bcrlioz* „Verdammung Faust e" uuur
Milt HJifeiiU. dte ?CM UsiflUi *. Frankfurt a. M. und der
BH. OuaMt o. HmddiiiK ». Brüst«! u. Schmier a. Amster-
Im. — B. Omo. «DiUMBOft* (fiel): a. SnapluT.aiAiiBUB,
Ordieateretadn a. d«rlfi»l]c m .Siguid JoiiHUhr* r, QH*m,
Kaiaer-Marsch t. Wagner, Solovortr&ge darlTnmfllMri^«.
Btrlin (Oos., „Sein Weib" Bangertote.) g« dm B^fn)£
Ealir a. Weimar (Viol., Svmph. eanago. t. Lalo a. ASufo
n Presto a. Op. 34 v. Bies). — 77. Conc. der Haataabaffig
.De Toekomst" (KuMi: 3. Sympli v. Brahma, Oavitaimi
0»de n. Beethoven. rrat>l.,"Fug« u. ('horal S. Buih*4l)ait,
YiolinTortrikge des Hrn. Ysaye a. Brüssel.

Halberstadt. GeiüÜ. Masikauffnhr. des üraicjrionverflü»
(Stöbe) am S.S. März: Air a. der Ddur-duit« L Stroichorch. v.

8. Bach, Cantate „Der Tod Jesu" von Oraon (SoUäten: Frls.
Eriele » Halle a. S. u. Hr. Krause a. Leipiig), Solovortrftge
ihr IUI. Krau.se l Arie «Und es war nm die sechste Stunde"
m. Orcb. V. Uub6rlee-St?iV)e)i:. Corirnfü fOrg., Cboralvorspiel
,Hers;lich thut uiicli verlangen" v. S. Bach). — 4. Stöbe'achas
Abonu -Cunc: Waldsymph. v. Kuff. Ouvert. „Tm FrttVilinp"
T. Goldtnark, Solovortrikge der Frh Hindurmanu a. Borün
'.Gea., ,Es muss ein Wanderbares s<>ui- von P. K. Wapjner,
,Die Bekehrte" v. Stange. ,Eiu kloiucs Lied" v. R u n jre r t

,

.Frählingszeit" v. Ii, Bucker etr.j ii, Kobinson aua Lcip/.ig
iTiol.. AraoU-Conc. V. H. Sitt, Pulon. v. Wiciiiawjki etr :.

Hannover. 4. .i\bonn.«Conr. d^r .Mi;sik«kad. (Frischou)
ist golifit. Mitwirk, der Frautiii Wilholmj a. Wiesbaden und
BKk>Iiad(ickt) V. iiitir u. der Uli. Rmge u. Brune von Itier:

.Die sieben Worte dos Krltisors am XfMM^ Ti Bajidlli Bin
dsotsches Bequiem v. Braiims,

Herauumstadt i. S. Conc. der Pianixtin Frl. Adele von
BaltaiborK am 3. April: „Sommemachtstraum''-Ouvertnre v.

WiadalwolB, Soloroitrtgadn-OoDgartgeberin (Esdur-ConcT.
Lteat o. FowIkPkaBlVtOBMll'Roctv. Chopin), der jugeadl.
VMfariatia Biw HflflMbw« (Ipaii. Tkut. Moszkowa«
U-Saavat i. FdIob. y. Wlaalawaki) v. te Sangers Hia.
Bdl (ZanbwKfldT. Meyer-Helmand ete.). (Ueber dtoObn-
eartg«fa«rtn adiraibt das „S.-D. Tagebl." a. A.: „TaebiUKha
8ehwiai%keit«n scheinen für sie nicht mehr vorbanden zu
•ein, in all der perlenden Scalenflucht, den reizenden Verzie-
mn^n. sowie im Tastenstnrm herrscht durchsiohtige Klar-
bi'it und Juutlichtite PbraJtirang, der Vortrag trifft den poe-
tischsn Kerv des Stttckee; ihr grSaster Vorzug ist atior wühl
der Anschlmg, mit dem sie der widerstrebendeu Nntnr dm
Instruments einen Gesangstoa too bestrickendem Wohlklang
nnd groeser Tragkraft abzuringan wmss.")

Kaiserslautern. 8. Conc. des Caeoilien-Ver. (Pohl) m.
Hajdn's „Schöpfung" unt Solist. Mitwirk, der Frau Mensing-
Odrii h ft. Aachen n. der HH. Hormann a. Frankfurt a. M. u.

K>jnt<3n a. r.Ui.s.seUi<)rf. „Pfillz. Volksz." srlin/ilit,
, daSS

dem Verein diy .Vufgabü, di<> das Werk <^fn Au.-fubrfuden
V'-iftet. wilrdif; zu lösen in ..wabrbatt glim/ender Weise ge-

lungon" ^ei, wofür die ^vollatü Ancrkünninig dem fjenialen

I'i rigfnteii Hrn. Puhl Robülire", der die wucfitigsti Ma.ssun-

wirkung ebenso sicher, wie die zartesten l'ianos discretor
Begleitung ;n der Hand gebabt habe_;

Leipzig'. Aliumiunterhaltungon im k. Coiiservat.der idusik:
27. .\pril. Clav.-Violinsuii, Op. 21 v. Reetboven = Frls. Qe-
geifwitftor Spie^ke a. HarttVprd. D •indl-VioldnciKlIconc, 2. n. 8.

Satz, r. Piatti — Hr. van der M>jbduu a. San »anoisco, Ree.
n. Arie ,0 s«ume langer niclu" v. .Mozart — Frl. Wagner a,

Mahlhausen i. Tb., I:. : i' :e dur Symph. espapn. f Viel. v.

Laie = Hx, Warner a lausdiA, Trio f. Clav., Fl. u. Violouc.

T. Weber = HH. Neetler, Drescher u. Schlemüller a. Leipzig,

Fznoll-Clavierconc, 2. u. 3. fJaU, v Chopin = Frl. Förstel a.

Leipzig. 1. Mai. Odur-Claviertrio v. Haydn = Frla. Klemm u.

Rhode a. Leipzig n. Hr. Witteabecher a. Weiwenftla a. S.,

S4S

^Souvenir de Bellini" f. Clar. t. C. B&rmann ^ Hr. Patbe
a. Ori^b^ig fAnhnlt), Arie „Wie nabt.«» mir der Scblumnior" v.

Weber Frl. Wetlerling a. Leipzig. Bdur-ülav.-Violiusoii. v.

Muzart — Frl OertriRnn a, St. Gallen u, Hr. Clan^ a. Leipzig,

A moll-Virilf)rjrj>lIconc. v. Goltermann Ilr. WiinBche aus
Plauen i. V., Clavicrtrio ütj. 70, Iso. 1, v Hcethoveu — Frl.

Scbinkol a. Cleveland u. HH, Lauboeck a. Wunsiedel u. Scblo-

mvlllor. — Morgenmasik im Hans« der Fran v. Holstein am
,(. Mai: CUv.-^'iulin'iou Op. 47 v. Beethoven, Soli f. Oes. v.

.1. Brahma i ,l-"eld einsam keif, „Liebestrene", „Wie Melodien
zielif" und .,Inimer leitier wird mein Schlommer") u. H. von
Herzogenberg „Als i^'b gyätcrn in der Herbarg"; u. t'. Viol.

V. Beethoven iCoiic .Spobr u. Wieniawski (.\ dur-Polon.).

(Anstührende; Frl. ("aHi.sch a. Wintyrthur ,üö8,, u. HH. Ober-
stadt u. Prot". Kruse a. Bremen [Clav. u. Viol.].)— Am 3. Mai
Auilillir. V, R. Baritnuss' Orator. „Der Tag der P&ngsteo"
f. Chor, Soli, Org., Tronmetan, l'usauuen und P&akan dUKkh
den Kirchenohor zu St. Johannis (Hötbigi oat. aoUat. BattalL
dar Frau ROthig, des Vrt Bandrieb u. der BH. BOlUig und
WaldTOgai.

liOMOK« IT»'»'—mmrilriiii WiiTli1i''lhftTp^'* ^p-"-

D»ill4tr«ielM«art v. Sdntbwt, COavIarino Op. l, No. §. r.

Basttoreo, l. Olav.'Violinson. t. Orlog, 0«saiig«>u v. Sehn*

BiBBB n. A. AshtoD („Der Reiter nnd der Bodensee"). (Ana-

ftllMBde: HH. Pauli [Oes.], Ashton [Clav.), Ortmans, Mistowski,

fibgririch u. van der Straeten [StreioherJ.)

Lübeck. Conc. der Liedertafel (Haeiaalar) nnt solist. Mit*

wirk, des Ehcparres Morny v. hier am Sl.lllrs: Ouvertüren
V. Reinecke („Friedensfeier") u. Oade, Orch. Lebende" t.

Dvot&k, „Landkennnng" f. M&nnerchor, Baritonsolo a. Orch.

v.Grieg, „Frithiof v.Brnch, „Die Wettertanne" f. Münner-
chor n. Orcb. v. J Pembaur. — 8. Abonn.-Conc. (/.ajir.;:

Jupitersytnph. v. Mozart, „Hebriaen''-Onvert v. Mendcl.siiohu,

Rhapsodie l. .Mt^olo, Männerchor n. Orch. v. Brahms (Solo:

Frl Vermehren v hier), ViolonceUvortrttxe das Hrn. Fuchs
a. Mancbetiter '(Arne. Beibomaiin, Adagu Batgl«! nnd
liilorme7,r,o v. r-aloi,

Mainz. 5. KanmiermutiikautTuhrung der HH. .S<'.huHter,

StiotVel, üuult u Kiiudinger unt. .Mitwukuog der UH. Höhr
iri.iv.j, Pos-t. u. He-;e! (Stre.u-.her; : Adur-Streichsext. V. D vo-

tiik, Claviörquart. v. Schumann, ünäoll-.StreicbqUÄrt. v. Mozart.

Metz. tf. Conc. des Musikver. (Schmid) m. MondeUaohn's
„Elias* unt. solist Mitwirk, der Frau Kleic-Acherraann aus
Li:zern, des Frl Bloem a. Wie.sbaden u. dur HH. Ouegon
bUlilar a. Caxlsxuba a. KoUer a. LudwigsWen. i^Uts Werk
ist, wie man ans berichtet, mit einem Erfolge zur Anffüh-
runs; gelangt, auf den sowohl Chor und Orchester, als auch
dia Buokiut« stolz sein durften. Von der in weiteren Kiei-

•OD noob nicht bekannten Altistin FrL Bloetn wird apaiiill

CMacit daM ihi« LaistimK .aiii rthmliehslsB Emgoim rom
vwifsinioker Sdmli^ dwaugt habe.)

BoebUtZ. Conc des VioUnistan Hm. Bemhoffunt Mit-
wirk, derSB. Wild (Oes.),Wendling o. A. Klease (Jank^iSavO
a.Leipzigt Clav-^VloHnson. t. Gade(ClaT.: Br.Klesse), Soli f.

Oes. v. Wagner (Siegmnnd's LleMelled a. der „Walkttre*),

Umlauft („Zueignung") n. F. Wild („Augen, sterblich schAne
Sterne" und „Lieb Lieschen"), f. Clav. v. Chopin, Wagner-
Liszt 'Sptunerlied), Wagner-Jank6 (Pilgerchor), Sraul-
ders uHougroise") u. Moszko wski (Edur-Walzer) u. f, Viol.

V. Raff (Cavatine), Wieniawski (Mazurka oharakt.), Sven d-

sen (Romanze) u. Poznanski („Legende").
Rotterdam. 6. Conc. der „Eruditio musica" (v. Perger):

3. Symph. v. Brahma, Phant. Op. 103 v. Schubert, orchestr.

v. Mottl, „Oboron'-Ouvert. v. Weber, Solo vortrage der Frau
Staudigl a. Berlin (Ges., „Sein Weib'' v. A. Bnngert. „Vom
listigen OrasTnf\<'klein" v. W. TaubertetcO u. dea Hrid. f*ro£.

Hitlirit. Weimar < Viol., Symph. sspagn. Iialo v.swsi8Msa
a. der 3, Suite v. Ries).

Schwelm. Am 8. April Aufführ, von Havdn's „Jahres-
zeiten" dnrch den Oesangver, u. den Evang»-1. Ktrchenchor
unt. Leit. des Hm, Seipt u. fiolist. Mitwirk, de^ Frl. Tilly a.
Dortmund u. UH. Gralil a Berlin u. Brune a. Haunover,

Sollngen. 2. k'-^siI. MusikiuittÜhr. des e'vangel. Kirchen-
chorti (HoifmBTiTi unter soliitt. Mitwirk, des Frl. Uulkuu aua
Cöln: Goi.stliLher iiialog f. Altsolo, Chor n. Org. v. A.Becker.,
Chöre V. iL ixhutz („Ehre sei dir. Christ©") u. R. Schwalrr».
(Schlusschor ro. Soli» a. der Cai:t. ^Lobet den Herrn"), Soli t",

Ges. V. O. Wermaun („0, milder üütt"; U.A., Orgelvortr&y^^
des Hrn. Hotfmann (Prael. u. Fuge in Odur v. Mendelssoha:»
DmolLTrio v. 8. Bach. Fdur-AdMjio v. Merkel u. Desdu*-^,
^Monolog" v. Rheinberger), (ue fremde Sängerin find^-^
m einem noa vorliegenden Beridnt kobae Jjob, nan rAluw^^
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Ihrem .aogenehnien. umiai.gri'ichoii Or^au cilio bsijlt*:! Sthouö

Klwigurbe" and dem Vortrag tiefe Empfindang und eine
vVArme im Anadradi aaeb, di» bt^eiMert und etaebatterl
habe.)

Spayer. '> r.jur v. (!iuvilieii-Vf-r, u I.ipdfirUfBl(Sohefter)

unt. solixt. Mitwirk livr tiiuj^erin Frau M;iy .1. Carlsruhe:
Liebesnovelle f. Str«ichorch. v. Arn. Ki u^?. .. !>er neue Herr

Oluf" f. Ch r. Soli. Streichorcb. «.Hörner v. I'erd. Hummel,
,..\^,'iiet(: und (IiR Msüniiritlt-ht'ii" i" Sopraiisolo, FmucDchor a.

Ürch. V. Gilde, „TraiuiiWunsg und sein Lieb" f. do. v. Erd-
mannsdürfer, Gdnr-Cl«Tierconcert t. Bnbinstein (Hr.

Schefter), Sopranlieder v. Wagner i.Schmarun''), Corno-
lias (,Ia Lust and Scbmerson" n. „komm, wir mBdAb^k
J. Oiakrl („Verirrt") u. R. Strauss („Breit ftbe* »Ui* and
~' *

' (jüa neoaaitliche» mid iatenwuitiiiPfcognunii,
~iIImb dtB tnfflielm Htm. Sofaaflor wibniid
idMM nfobt tätig brinnn.)

StotttD. 4. AbonB.-CbDa. Vxmwut. Hfiot- Dr« Lonne)
m. 6. Bach's Matthitns-PaMrion wrt. wltat. Mitwfik. ätx Fish
DeKm, de.*« Frl. Hofi'mann n. d«r HH. Hoflbiann n. Rlntsel-
mann ». Berlin u. Schh'Hier.

Treuen i. V. Conc. der ^ErholnoR" am 28. Marz; Zwei
SvmpbonieBätze v. Haydn, Ouveri. zu „Figaro's Hochzeit* v.

HlMKrt, Largo V. HiUidel, Solovnrtrage des Frl. Schüfer aas

FtaaM (Oed., ,Im Herb.'^" v. Franz, .Kein Graben so breit"

T. Hamma, ,Aus deinen Augen" v. Ries u. ^Rothhaarig"
T. Stein bach) u. dee Hrn. Dr. Merkel a. Leipsig (Clavier,

Phaot. u. Fuge v. S Bach-Liszt, ^Galathea" u. ,,l!rolilHm<' T.

Ad. Jeusou, „Novcllotta" oig. Comp etc,>.

Utrecht. 5. Conc. ,,St. Caecilia" Kas : 3. Symphonie v.

Bralims. „Vitava" v. Smetann, 8. Ouvcrt. zu „Leonore" v.

Beethoven, Solovortrilgc der Frau Staudigl a. Berlin [Qe*.,

-Sein Weih" v. 'Runpnrt, „Vom liRtig«n ßroAmUckleia" r.

W. Taubi rt i'VM u (irs ilttj, rioi". Hiiür a. Weimar (VIoL,
nono, V- Hpothoven u. tViiii'i^riulli j;vo v. l'nt^.inini).

Weimar. Abonn.-Coii'm l- d- r uruKsliLT.^ Muisiküchul«:

No. 7. Clariiutt^nquint. v .Mivart iHIl. Sl^im, V. der Hoya,
Beuk, TTfrtt?! uii'i NHuli»>ri, ( 'lavif-rti iri Op. 42 V. Gade (pfH.

Heylaud, Schwarx u. NaulMjri, Franenterzette FriihlinKtiliiMl,

Abcndlied u. „Hüte dich" v. Vierling. Mo. H.
1
l'i iiiuiigs-

conc.) „Oboroii''-OuverturB v. WcIhm-, SolovorirS^ö dt» Frt.

RIettner (Clav., I. Satz a. dem <'diir-l'citii-. v. Heethoven) 11.

der HH. Borgmann {Ges.. Arie v. Weber), Kutscher (Viol-,

Romanze [welche?] v. Beethovei)) u. Nauber (TuiJoBe.| lätrad.
n. Adagio a. dein Conc |welchein«'j v. Linaner).

Wiesbaden. 8. Genio. dm Slaganshoia dae Lehremniaa
(Snutgenberg): Sadw AltBiMerllod. Toltadfeder, f. Chor n.

Mi ai. Clav. bwidMit. w Kmmir (Soli: HU Qeto hier u.

Neadotftr a:Tiaahliirc a. HX Oho^esAnge von Besobaltt
(.OMian"), F. Hagar (,Biido)fvon Werdenben;'}, C. SchauMH
klleemnaaber*) a> Kremser (,FrfibHng*'\ SoloTorträge der

H. Neudorffer (i^Beiniweh" von Brnhm«! et«.) und Weber
fViol., „Legende* n. ,FBtwt*-Walzer" v \\ leniaw.iki etc.).

Znalm. 4. Kammennunikaltend: Furoliinquint. v SlHu-
bert, StreichquartettBfttze v. Haydn, CburaLiui u Tsehai-
kowsky (Bdnr-Romanze), Claviertrio Ou. l, No. 8, V, Beet»
hoven. (AusfUhrendo: HH. Redlbach (GlaT.), Welik, Nowak,
Fiby, .Tanda n. Stadeny jStreicherl.)

Zwickau. 4. g»«iHtl. MuinkautBthr. des Kin-henchors zn
St. Marien (Vollharat): Adagio a. dem Clur.-Quiut. v. Mozart,
Chöre V. Gabrieli, Lotti u. Allegri (,Miserere"), Vocalquint.
„Betbania" m. Strnichorrli. u zwei Hörnern v. Laasen, f^nli

f. Ges. V. Lotti u. Memli U-ohn u. f. Org. v. Gabrieli (KmiUi-

W^M
»^ Pfretaechner LCboralvorapiel gJeeoe, weine Zuver»

ymUtHt^ngnmmit tmkfirttgnmmetimAi^gtttvm Orttmd
Uttum mttttm wUtUmHf tmItadUtt MHtmt

Engagements und Gäste In Oper und Concert.

Breslau. AI."« I. Gajpellmeister de.s hieeigen Sfadttheaters
wird von ii yais;on ab Hr. Fr.ink voi: der ('arlsruher Hof-
opcr iu Aoliüa kommen. — Cdin. Die durch den Weggang
des Hrn. Grossniann nach Budapest vacant gewordene Capell-

meisterNtellung am hiesigen Stadttheater iMt mit Hm. Jul.

PrUwer, einem SchOler des Wiener Cünser\at<iriuni8, neu
beeetKt worden. Man sogt, dass ein fUnQhhriger Contracl
Im jungen Haan an aaaere Stadt Made.—Wiesbaden. Die
juguudlidMnmalbdie Sugeria VA. Kltlil Arpadf Ist !»•

higß dar guten Aufnahme ihr« Gaal^eto im hiesigan k.

Theator als «Madiges Mitglied fitr dasselb« gewMtaaa worden.

Lelpsig. Tbgaaakinhe: ii. Mai. .Lobati QMt in aafBaa

Beioben* v. & Beab. A. Mai. „Aus dar Tieft ruf ieb* vea
Dr. W. Bot. Nieoteikinha: «. Mai. «Sbgat dan tranagkaa
HersBD* a. dam Oratorinm aOhffatas" v. O. SehiNek.

Ciieilllltts. BL Jaoobikirche: S6. Msrz. SoUasaehor aaa
.Panlns* Meadelnohn. R. April. .Verzag« niobf Anf.
Seelmann. 15. April. „Benedictas" v. F. Lux. SS. April. „Die

Allmacht", Hymne v. V. Lachner. 89. April. „Vater unner"

V. M^yerbeer. — St. Jobannifldrche: 26. Marx. „Ach bleib bot

uns, Herr Jesu Christ" v. .Jansen. 1. April. „Der Herr iat

mein Hirte" v. C. A. Oertel. l."*. April. „Nun lob, meine
Seele, den Herrn" v. S. Bach. 22. April. „Salvum fac regem"
v. Löwe. — St. Paulikircho: 26. Mikrz. „Du wirst., meine Seele''

V. Kücken. 8. April. „Gnüdig und barmherzig" v. E. Grell,

lö. April. „.Jauchzet Gott, alle I.iande" v. Thoma '22. April.

„O Gott, von dem wir Alles haben" v. Schfieid< r. -J'.K .\pril.

„Saivum tac reg*m" v. M. Haaptroann. — St Petrikircho:

ad. .Mur^. ,P( r '1\m1 i.st vers<:hlun^en in dun Sic^'- v_ liu* ki>r.

8. u. as. April. - 1' Ii weis«, dass metn Erlöser iebf v. .1. .Möller.

l^. April. „In diespr (isterlichen Zeit" v. M. Frank. 29. April.

„O Vaterhanip'
,
p> if,tl. LiuJ v. Vollhardt. — St. Nicolaikirche;

26. Marz. ^Sri jjctrt ii bis in drii Tod" v. Schurig. 22. April.

„Tausend Sternenlieere" v. Anncker. — Schloatikirche: 26. Milrz.

„I:h weiss, dass mein Erlösur k-bf v. Flügel. S.April. „Der
Herr ist mein K«treuer Hirt" v Ntigeli. 15. April. „Halle-

luja, der üo-.l.xml ielit" v. Fmk. 22. April. „Lücli will ich.

0 .JöhijVjib. l'jbäu"- V. 2^. April. „Sftlvuij) tac regem"
v. 7..-

•

Hamburg, St. PetrLkirclui: 1. .Mai. Chöre v. Bortnianskv
(Doxologie), Palestrina (Psalm 42) u. Klein (Psalm 2:1 >, Orgel-
werke V. S. Bach I Hmoll-Prael.) u. Guilmant („Communion"
No. 1). (AusfuInLii iL : der Hamburger Kifabeuabor (Oden-
wald] uud, Hr. Örgituist Armbnut.)

.\pril.

Baden-Baden. GroHsherzügl. Hof^heater: 3. Martha.
25. Figaro's Hochzeit.

Carlsruhe. Grossherzogl. Hoftheater: Martha. 8. Rieuzi.
9. Per Waffenschmied. 12. Margarethe. 16, Die Jüdin. 19. Die
B%)azzi. 22. Der Freischütz. 24. Lucia von I^tmmermoor.

Der tichwarze Domino. 29. FalstalT (Verdii.

Wien. K k Hof-OiH rnhaiJs: 1. tt ;jO. Carmen. 9., 18.

u. 2«. Der Baiüzz.. In.. Iii.iin i DerKuss. 5. Wil-
helm Teil 7. Din Haiitz.iii H. Cavalleria rusticana. 9. Der
t'.icKfiidc Hülliindur. lU., i6., 19., 21. u. 26. Dia RoSe von
Püiit«vedra (Forster). 12. Der Prophet. 14. Der Troubadour.
1.^. Hans Heiling. 17. Die Königin von Saba. 18. Siegfried.
22. Der Trompeter von Sakkingeu. 88. Fretiod Friu. 26.
Trialaa und laoid«. tt. Die ZaHbacttMew

Aufgeführte NovitSten.

Albert (Cd'), Vorspiel zur Oper „Der Rubiu'^ ,üer Meaach
\ind das Lcbeu" f. (^hor u. Orcb. und 9. CSa'
'Fll>f>rfr!d, 4. Abonn.-Conc. (HaymJ.)

.VrcMiskv. i>iivcrturo zur Oper „Los deux Möntetriers".
(Genf, i*. Abonn.-Conc. iu Stadtthoater (W. Behbeigj.)

Beau (Luise Adolphale), Fnioll'Cfaivierqttart (Badan-Klao,
9. Kammermusikabend.

t

Pc-rl.i / l! . Oiivert. ?.u .K..iiig LeM*. (Britna, L Ordeotl.
Conc. des Musikver. [Kitzler].)

Urahtns (.1.;, Claviorquint. (Chrietiauia, 3. Kammermosik-
-soiree. Danzig, b. Abonn.-Conc. des Hrn. Schumann.)

— — Clarinettenquint. {Berlin, 3. Kammermusikabend der
HH. Prof. HBhr u. Gen. Bremen, 4. Kammermusik der
HH. lin-tiibpix-'T >kiili;/ky.)

— — G mi/U-Claviunjuttil. iFreiberg i. S., H. Kammcnna^sik
abend der HH. Auacker u. Gen.)

— — Emoll-Clav.-Violoncellson. (Bielefeld, a. Karamcniiui&k-
abeud der HH. Nachtmaun u. Gen.)

Bruch (M.i. „Oniss an die heilige Nacht" f. Altsolo, Cho
Orcb. (Elberfeld, 4. Abonn.-Conc. [Haym].)

Ohaniaade(Cteiie), Orebeetersuite .CaUirboe", Ooocertst
f. Qkw. u. Ordi. «to. (Gan^ 8. AbonB.-Onie. im 8t
tbeator [W. Baihbeig).)
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Eichberi^ (J. R.), Clavicrquart. (Berlin, 3. Jubil.-Conc. des
Tonlränstlerver.)

Fuchs (R.), 4. Seren, f. Streichnrch. (IjaiWh, 3. Mit^Heder-
conc. der Philhariu. Gesellschaft [Zohreri.)

lioet» (H.), Ciavierquart. (Barmen, 2. Kanimermusikabend
der HIT. v. Dameck u. Gen.)

Orieff (Edv), I. „Fear Gj-nt" -Suite. (Elberfeld, 4. Abonn.-
Conc. t'Hayinl.)

Mac- Dowell (E. A.), Orchestersuito Op. 43. (Breslau,

3. Syiuph.-CoDc. der BresL Concertcapelle [Rienien-
schneidcrj.)

Pasch (O.), Cinoll-Streichquart. (Berlin, 8. Jubil.-Conc. des
TonkUnstlerve r.)

Rheinberger (.1.), Vorspiel zur Oper „Die sieben Raben"*.

(Brccilau, 4. Symph.-Couc. der Breol. (/«ncertcap. [Riemen-
schui'ider;.)

(Nach einer Photographie von

ßriog{Edv.), Vier Nummema. den beiden „Peer Gynf-Soiten,
-VorderKlosterpforte" f. Frauenchor, Soli u.Orch.u. „Land-
üenonng" f. Männerchor, Barituuaolo a. Orch. (Gotha,
ü. Vereinsconc. der Liedertafel [RabichJ.)

Hofmann (H.), Frithjof-Sjmph. (Chumnita, a. Oesellschafts-

abend des Lehrer-Gesangvcr. [Pohle].)

Orcheetersuite „Im Schlos-shofe". (Gotha, 6. Vereins-

conc. der Liedertafel [Rabichl)
- - ,Frithjof^ f. Mftnnerchor, Soli u. Orch. (Liegnitz, Conc.

de» Mftnnergesangquart. [Richter] am 15. Febr.»

Holstein (F. v.), Ginoll Claviertrio. i Rieh't'eld, 3. Kammer-
musiksoirte der HH. Nachtinann u. Gen.)

Klaghardt (A.), Streichquint. (Bernburg, Kainmermuxik-
conc. der HH. Seitz u. Gen. a. Dessau.)

Koch (F. E.), Streichquiut. (Berlin, 3. Jubil.-Conc. des Ton-
känstlerver.)

Krug (Arn.), .Liebesnovellu" f. Streichorchester. (Laibach,
3. Mitgliederconc. der Philharui. Gesellschaft [Zohrerj.)

Liszt (F.), Orpheus", (('honinitz, 2. Gesellschnftsabend des

Lehrer-GcsanjfX'er. (Pohle,.)

I^dur-Clavierconcert. ((^%sul, 'i. Abonn.-Conc. des k.

Theatororch. [Treiber].)

Johannes Hülsen in Berlin.)

Rheinberger (J.), „Die Nacht" f. gem. Chor m. Streich-
in.strunienten und Clav. (Laibach, 3. Mitgliederconc. der
Philharm. Gesellschaft [Ziihrerj.)

Riemenschneider (G.i, Svinph. Dicht. „Julinacht". (Bres-
lau, 6. Symph.-Conc. der Bresl. Concertcap. [Rienien-
schneider\)

Rorich (C), Suite „Waldleben", Mürchenoovert. etc. (Nürn-
berg, a». Eliteconcert des Carrscben Orcliesters (der
Comp.].)

Rubinstein (A.), Dramat. Symph. (Berlin, 9. Philharmon.
Conc.)

— — Bdur-Claviertrio. (Bielefeld, 3. Kammcrmusikabend der
HH. Nachtmann u. Gen. Freiberg i. S., 3. Kammermusik-
abend der HH. Anacker u. Gen.)

Saint-Saens (C.i, Emoll-Claviertrio. (Danzig, 5. Abonn.-
Conc. des Hrn. Schumann.)

Sandberger (Ad.), Clav.-Violinson. Op. 10. (Paris, Kainmer-
musiksoir^e der HH. R^my u. Gen.)

Scbultze (Ad ), Enioll-Claviercouc. (Berlin, WohlthÄtigkoit«-
conc. im Concertbaus am 2. April.)

Sgambati (G ), Ddur-Symph. (Chemuitx, 8. Aboim^Conc.
der stüdt. Cap. [Pohlej.)
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Smetana^F.), Sympli. Dicht, ,Oio MolJuu". i Prünn.l.Ordeiitl.

Conc des idusikver. [Kiiy-leri. Cassel, it. Abonn.-Concert
des k, Theaterorch. [Treiber].)

Strausa (K.), Cmoll-Clavicrquari. (Berlin, 3. Kainniermuaik»
abaod d«r HU. Prof. Hafir u. Oeo.)

Svandten (J. 8.), 1. Sympb. (Breslau, 4. S>-mph.-Ooiie. dar
Bml. Concertefcp. (BiaaMiiMliinidfli).)

ThBill« (L.), Septatt f. GhT. u. BlatfiltInnMato. (Barlin,

4L XHainermasikabend des Um. Rumnuil.)
Tolkmann (R.), S.Symph. (Freibergi. &, OoDa.anM. Jan.

[Anacker].)

Wagner (K.), Vorspiel zu .Paraifal". (GhiiniBili, 8. AboDB^
Conc. der sUdt Cniv [Pohle].)

Haldigungsmariic'i. (.Basel, 7. Al)Olia.-<]Hie. d«rAUnu.
HiwikBMeUaeinft lVoUd«odJ.)

t« MHtfieilungon und Notizen.

* Vom 35.—30. Juni wird im Cry&tal Palast in London
unter Leitung des Hrn. Manos ein HKndel- Festival Ktatt-

finden, für welches 600 InstnmiwiUliatep und 4000 Ohoiistan
in AnciinMih gmmmm wCb wsidm.

* Wie inttii UQü boriclitifjund mittheilt, bildet das im
Juui a. c. iu Kiel stAttüudcnde Masikfest nicht eine Fort-

setzang der Schleswig-Holsteinischen MusikCaatt, sondern es

wird anl&selich des KOJ&hrigen Bestehens des Kieler Oesang-
Vinins veranstaltet

* Die Stadt Bayrenth, die vordem in rein mtisikaliscber

Beziehung' ohne fjros.'ienda Belauj; war, besitzt jetzt einen

Chorverem, der iintor Hrn. Jul Kiiioso's Leilnug Lcistnn-

gou hiuatelh. wie man sie früher durt nicht tTir trmglich fje-

halten hatte. Nachdem derselbe ui di<n Vorjahrun herüita

S. Bacb's Hohe Messe und Liszt's „LoKcnde vdd der l^eiligeu

Elisabeth" sra aiiigajtwchnet verlanfenen Aul't'uhrutigen ge-

bracht hatte, war e.s kurzhch S. Bach's Matthäus-Passion, mit
d«r«u vorzüglicher Wiedergabe er die Zuhörerschaft, unter
welcher sich viele von auwlrto ffHumuum Hil*fkft«nnde
beCanden, erbanete.

* Im 4. Orgelooncert des Um. Ouilmant in Paris war
neben den hervorragenden I^eistungen Hc^i Orgelineisters die

Vorführung zweier Bach'schen «'antaten durch die

Sftnger von Saint-Qervaia sowohl dem Inhalt, als der Aus-
fbliniBg Back T« aimarordwitHdiciB latermee.

* Wenn ee vor einem Jahrzehent für eine grosse Stadt

allein Wsgnlee Angesehen wurde, Liszt's .Legende von
der heiligen Elisabeth" öffentlich aufzufCthren, so dttrten

dauelbe in erfreulicher Weise jetzt schon Vereine in klei-

neren Städten unternehmen, ohne Gefahr zu laufen, einen

leereu Saal oder eine laae Aufnahme für das Werk zu finden,

wie dies jüngst wieder eine Aufführung in dem wedtfitlischen

Herford, KeMgentlich eines Wagner-Liszt-Goncertes des rüstig

anter der Leitung des Hm. Pftts thätigen Mosikvereins, do-

* Bcrlioe' .La Damaatian de Paust" hat in Hcenischer

Geatalt im Fenice-Tkeater in Venedig unter Leitung des

Hrn. Tünadelli , sowie in der Pergola iu Plorens, geuitei
TOB Hm. Wngnone, groese T5rfblge gehabt.

* In Bukarest wurde kiU/lich da.H 1 dO. der d.irt vom
Hm. Kd. Wachmann im .Tahr« 18'>H be^rütidrt«ji Cunuertu
cetüiurt. Dur Stjitistik ziilolge witiidelt d:e Gesellschaft auf
den besten Wegeu. sie veigisst ubiT d«>ui «rprobten Alten das

gnte Keoa nicht.

* In verschiedenen Städten Italiens rüstet man sich zur

Feier dee dteihuudertjahrigen Todestags von Pale-
striua. In Mailand hat sogar schon ein Pftkstrina-Gonoert
stattgefonden. In Parma werden fünf AttlfUinuigMb von
Werken des alten Meisters vorbereitet.

* Die kais. russische geographiscb« Ooaelhcktft bewkKf-
ai«h a«i* Jakim mit dar Aufgahe, die altaa Volks-

liedar dar raMisokon ProTiaian lu tammelii, wiedor-
kernteUwi und «i bemkran. tS» kaM» n diatam Zwecke
«in« Ex|«ditim omIi den QonwiiaaiaiBti Wwtka. Wekigda
nnd Koabxtwa anagaaandet. Indaaa war dariBrfblg dAitng.
Eb aekeiDt, das« daa alte YotkaBed bei dar Jüngaran Oenem*
tion im Erlöschen begriiTen und nur noch den Altesien Per-

sonen jener Gegenden bekannt seL Man singt sonst nur
stidtiBoha Uader, die den Fabriken und Oaiaeraan ihrttn Ur-
sprang

* Am i. Mai war der 'iO TodeistAj; M e vi ti eer's: infolge
deaSM werden zu Neujahr lHi*ö die Werke die^ies Compouisten

• Hr. Walter Damroecb bat in New-York einen Wag-
itar-Terein gegründet, dessen Zweck die E^OgUcboqg
einer vierwtakwsa 8aiaoit WagnarWiar Oparo im fiMi

—

' ~ ~ am 19. Not. an ans m91. Jodes ICtlitaa Opera
k«t ttae «in» Eiunkkng trou dO OolL dns Boebt tat Si
ParkolBlta für die gaua Baison. flOO Silao atdlan dam TaraiB
nr Venftgaiw atenmi, dar Best verkäuflich oaia. Br. Dam-
rooek will die beoten verfoigbaren Kr&fte pgatBcWaada «u
diesen Aufführungen heranziehen. In der OBOtaB Sitaang
zeichneten sich gleich IfUi Mitglieder ein. — OMokaaitijr kat
aber auch Hr. Anton Seidl aeineteeits denselben Plan.
Äxf eine Gruppe von Geldmännern gestützt, will aoch er die
besten Künstler Deutschlands gewinnen, sich aber nicht bloa
auf die Vorfübrang Waarner'schor Werke beschränken, SOD-
dain aocb Masaenat, Biäinataia, Boclioc und Saiat.SaanB an
Worte kOBUBOB teasen.

• Wagntir'H ,Tri-stan Und lüolJe" hat im Mounait*-

Thejiter iu Br Bissel kur/,lioh die 12 Äiifftihrong Tor einem
sehr 7..iblreic)ien Publicum erlebt. Wenn der aus.serliche Er-
folg dem dor „Walküre" luid dus „Siugl'ried" nicht gloich-

koninit , so liegt dies an der Aufrubruug, in welcher der
Mangel eines innigen Verstandni.'iHtw für da-s Werk und .seine

iiiu.sikalischü und ^)CeniBche Verwirklichung ersichtlich ist.

Doch uind seit dar I. Aoffilhraug iinmorhin lortsokrttte m
erkennen.

• Im Manzoni-Theater in Mailand wurde das einactige
Ivrische Drama „Pater" von Oastaldon bei seiner Erstand
rahrang mittelmttssig aufgenommen. — Im Soeial-Tbeatar io
Breo (Mondovi) begeenete die zweiactige OpOr ,|MoBBOB»*
von Akesaudre Sanfeltoi eisiger Kühle.

• „Hanon" Ton Massenet hat im Ooetanzi-Theater in
Som glitnzctid gofalten.

• Lcoucavallo's ,M«diä" haben v. Woche int Opem-
Imtis 7u Frank t'n r t a. iL ikssB BiBiug golialtsB, okaa akor
weiter zu interesi>iren.

• C. V. Kaskel's einactige Oper „Hui hzeit-smorgon", zu-
ttst in Dresden mit staricem Localerfolg aufgeführt, war dio
noueste Opernnovität der Hofoper zu Berlin utid hat aucÄ
hier trotz ihrer ftogwOidigOB Toztantorlago und Musik ge*

• N. SpiBoUi's Oper „A baaao Porto", mit grossem Ge-
rftnsck in GOht inScene g^.set.a. soll auch tVae München an-
genommen sein.

• Tro f.WeaTM" zu Rru.s.Kel wurde die-'><'r Tage ein ori-
gineller \ LThUch guuiRcht: die Auitührung einer tragi.-^'hen

Pan i'ur.iivie „l.e Mort" mit Muäk von Löon du Bois. Dar
Erfolg war bedeutend und dSC AtttkOil AtK Mnoik daXBB
nicht gering aiizuuchlagen,

• Wie das Pari.ser doumsl „L'Evönement" Iwrichtot,
sollen nächstens im Eden-Theater zu Paris durch die Fttr^
sorge des Verlegers Hrn. Cboudens Aofftihrungen von Bar-
Hob' «Lft Prise de Troi«" stiittfiBden, su daran Leitunjc
Hr. Falix Mottl anaOarbrnka kante mL

• Vikraod der sehr kurzen Operosaison im Boftheater
zu Bondarakansen sind nicht weniger als IV TerschiedeDe
Werke— darunter .Lobengrin" „Bheiagold'' nnd „WalkUr«'
von Wagner — dsaalhst aufgofuürt worden, ein sprecheades
Zeagataa Ar die kOurtkriaato AUbrigkaiik doa OuBrngtUaa^-
stei« Prot Sehroeder und dar Anafthredden.

• Der den Namen .-^eine.s (irunder.< und .steten Dirigenten,
den iini. Prof. iiäiiuig, traguudc Heu n i g'sche Gosari^-
vorein iu Posen beging am 20. v. Mt.s. imt einem Fest.-».! t.

dein einige Zeit früher ein vorzüglich verlaufenes JabilAunia-
ceii'vrt !iut S. Bach's MatthHus-Passion
die Feier seines 26jiiirigen Basteheus.

* Daa renommlrte OonBorvatorium SliBdwortlt-
Sokarwenka zu Berlin kat nebao den ausgezeiekneten
Iiekrkrtften^ die e« schon besitst, die nosse VortragsnMteterin
Frau Amalia Joaekim ikr den höheren Oesangnnterriefat
gewonnOD nad danit das kOch.st werthvolle Acquisitiou
n»cht. um weteko aa tou vielsn Mide«eii JaatttntoD fHomii
Art aut ToUam Backt boaaidat wordaa dail
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* Die Familie des vurstorbenen l>erl)hmU»n Sivon hut

dttsaa Ooige dem Muasam in Q«nua zmu Gesclieak
gmadit.

* In dem PreiMkUflSchreibeo der Firma Schott in Brü&scl
für einen FeitmMWii bat Hr. MnrtiQ Lunasena aus BrOssel
den Sieg (biTOi^etrageD. Veisofaiedan« (^BraftbanDgeo" wor-
den ausserdem caerkannt.

* lUc I'iaiiiHtin Krl ^[arit^ Wii^rlc hat kürzlich in Ge-
meinschatl mit der S&nKcrin Frau Holraboe-Schenström
eine Ooncerttonmee in &hweden absolvirt, Das Programm,
das in jedem Ort daeaelbe war, erstreckte sich von S, Bach
aber Doaifnltf bät Qatg.

* Dar Opemobarregiaeeur des LetpdciW Sted^eetonHr.
KamnMrt&nger Goldberg beging «m o. d. Ifta, die Feier
aeinwr SSjihrina BlÜinentiMtigken. Die Localpreeee ist voll

da« Lob«a Mmer ktestleriaeben nnd neoMbuohen Eigen-
schaften, wie dies bei solchen Oelcfenheiten der Brauch.
Abende wirkte der Jubilar alu Bartolo In Rossini'a ^Bar-
bier" mit.

* Infolge Weggaogs des Hrn. Friodricb Gratzmacher iuu.

am^ Cmt» ut tuTS^vaä Bttrg«r «la Profimor der vfo-

247

luncellclassen am ÜKtioaidcainamtwInm n Bndapaei ange-
«itelU worden.

* Zum Cautor der St. Paulikiruhe in Chemnitz wurde Hr.
Vwikdtreetor PmI Beim in Letprig gewlUt.

* Hm. Reinh. Mannachedci, Muaiklehrer am k. Lelirur-

aamtBar zu Bamberg, wurde vom HenMg von Sachaen-Ck)burg-
Ootha der Titel eines Hofpianisten und die V«rdi«mtaaadaiM»
für Kunst und Wissenschaft verliehen.

* Hm. Vuaikdircctor Albraoht in SEittan wurde in

Anerkennung »eines langjkhriMQ tianan nnd onnii iwinlifhan

Wirkens im Kircboudioust« aiu Bittvricraox S. <^a8M dea
aiU;h8. Albrechtsordon» verliehen.

* Hr. Capellmeiater Hein in Boden-Baden erhielt das
Verdienstkreuz 1. Ciaaae de* BnOniehweigiMibBn LAwan-
Ordena verliehen.

Todtenliste. Alois Waltur, (\>n>:ortiuL'i.^iL'r am Mozar-
teum zu Salzburg, f, «2 Jahrn kIi, am Ü7. .\(iril. - Frau
Packard, unter dem Aiidoheonameu Julia Gaylor aU Opern-
fliagerin in England m Bnf gelangt» t Brouilyn.

Kritischer Anhang.
Gesangunterrichtswerke.

Be^procbea von Ih. Oraff.

Dar GeaangMirar.
bildumil«bt* Mnd der duit
Qaeangielirer an Sohnlen und
ünbmg, Cbr, Friedr. Virnng. VKfl.

der
DiMäjÜnan für

Lahianataltna. Qued-

, daa «rfbignicba Stimmbildung
mDglidi itt. Deabalb
BatfiMhii

Wir alnd der Heinii

au dnmk VstanidilnD
«erden Vittla von den an aioh gnton BatfiMhÜgen nmionat
Hm. — Man aoUta niebt tod Jangen nnd knnaa Silben im
DiBtadhan itdan^ Modam von batontan nnd anbatomtaD. •>

»Dia Toaale in nabatontaa filtbaD nraeha aaii ao Im» wie
maglinh attt*, tat miaavantiadKeb. Iba aaga Habar: aniaobe
nikn den Vocal in der oiTenen Form aoa (BlUt fblg» 4w Bt>-

klarnng des BegriAs „offen").

lanmaim Orta. fiiniga Winbie fbr dan Gaaamnvatanrlabt
Wien, G. A. Maiiar7nM.

Dar die lUgiaUi fi age
mit Boeht anf dia iä dieaer BaciabnnK mangä-

bin. Fftr die ^pfktimme
inmm— 9f iMi üainnilinwnfflmi flaaea _

*WrtffiittfmiTit*. wall bai

IbzirBMeniBi hnnptnlabHidt dia SUmbühls batMligt iat

BofO. Teeltniaehe Winks fBr
(ktha, in Oommiamn dar Ziartraeiban finf-

hog (Jol, Oronart). 1B8I.

Der Zweck der SobilA arbaUfc ana dar Tonaia:
taregenden Gespr&eban .... bat aieb Tarihmnr dar
Abhandlung bewogen gefbhlt, eine Balha von NiedersdhnilaB
zu aaehtm, die möglicher Weise daxu «eignet aind, dia
nantuea Vorfragen der Gesangs- nnd Bedekoost eitftnaaa
rad weiterführen zu helfen In hervorragender welae
wir^ i3.\m die Stärkung und Erhaltung des Gesang- and
Sprechürganes, sowie die Fortbildung desselb«n an höheren
Lcittaugen bis in ein hobes Alter hinein in das Auge ge-
tot' Sie soll zonlcbst Bjuuelrednem und ihrer gesang-
ueban TfaAtigkeit vor dem Altäre einen Dii^nst leisten. Der
labalt (aber Athmen, Körperhaltung, Mundstellung, Vocate
and OoBlDnanten) ist nicht neu; der VerfiMser heh.ur lt '.t den
ftoff andi nur in grossen Umritnen. Seine wichtixMt«, aller-

«iitBB auch von Anderen schon anngaanrocheme Forderang
2*t oi«, dam Bedner Oesangstudien mwuien aoUten, tun ihr
0(|U an bialtigan, klangraiebar and

Sign Garsö. Ein offenes Wort über Gesaug nel'st Kritik

der feliUTliaftfii Behandlung der Stimme beim l'uterrii Ijt,

aowie Hclohnuif; nbf?r Tonansat?! nn<\ StimnibiUiung. ili>r

000110 dps Piiizifj guten Gesangt's. :i \v.t]. isss.

— — Wie lernt mau singen? Aiileituog zur fehlerlosen

Anabildnng der Stimiiic.

Bieiiieii, F W. H.Hake.

Die bcutzutiise lierrsclifiide ChnrlatAnerie auf fli-m Oobiet
des GesaDgmiitii'ni hrs win) in .l!i.'Si>)i Scljriftfii ruck.sirht.slns

ntifg'<»deckt und ilcr <ituud nachgowie.-ieii. wnnim es houti- im
\"f : t;-cich zu fruiiei .-.u wenig gut ^-».liult« Stiniiufu

diT houfcige (Ttwaii^uiitt^rricht weis-s Nic;ht»s von zwec kmIUvsimr
Tiiiiliil Jung- UnJ in <ler Thal hn.st.cht die ganze Wci.shfit

der nw'i.steii (;t'.saiii;liilir<;r <larin, dt^ii S< hiUer gleii h zu Anfang
Vocali.seii oder Sultej^gieii hingen und ihn die.w ein paar
Jahre trf'iljcn zu la.s.sHu. Hringt t^rs z\i was, 80 hat der Lenrer
den Uulini i wahrüud der wahro (inind des Erfolgs nur in
der WidurstandsfKliigkeit dnr Stimme gegeu schlechte Behand-
lung lagj, bringt ers /.u Nu'lits, .s<i liegts aiu .Scliuler. Vou
Tunaijsat/, der dui Gruridlagi! alles Singens nst, evt'nlirt der
Scimler Nictit.s, iil)er den Gebrauch der Kegi.st<?r et>>t röolit

Xu^hu. Iier Verfii.-iser inat ht e« sich zur Autgabe, den nach
seiner — und aucli unserer Meinung — richtigen Weg zur
Au.sbiidung der Ötimme unzugebeti Die Methode ist so klar

und natürlich, daas man sicli wundert, wie .sie ein Geheim-
niss nur Weniger sein kann. Icli emiifelile die genaunton
Scliniten um so lieber, als ioh durch jalirel&nge Toabildiing»-

studien nnd üzpatimentixwi an mir selbst za demaelben
Besulut gekommen bin, wia Qaia&, olma dwaan Sdirtftan an
kennen.

F. H. Truhn, tJabar
9. Aaflago.

Lalira
i.W., J.0.0.

, Bin Bravo dam Varibaaw ana oUam

!

dnieb gediegene Xanatniaaa in der StfmmbOdnng, waiai ar
mit rilokaidxtdoaar Schlrfa alle Gefahren nach, die den St<m>
man ana ibior Bahandlong dnrch die heutigen sogenannten
«OaiaiiAlabrer* erwaohaen, nnd empft^iU die italieniaeba

ffetbod« als Heilmittel fitr die dsmiederliegende Oeaangskonat
Er bekftmpft die AufüuHung, daaa aa eine aogenaante d euV
ach« Methode gäiie, — höcbstena Itast er ^eaen Naamn f&r
die Oesangsmethode gelten, die sich auf pbysiologiaobe For*
»ichun^^en stützt. Mag er liecbt haben, daaa man kein«
„physiologiiichen Analysen der .Stimmorgane stndirt zu haben
braucht, um ein Sititger oder T^hrer des Gesanges zu sein

oder an werden; doch wird e-s kein Schade an sich sein", —
&bran wir mit ihm fbrt — „dahin einschlagende Werke zu
atadiran*. Kein! Ich glaube vielmehr, dase uns Gesang-
laibiani die Brforadhong dar pb^ologisohen Functionen des
Kablkaplb doraiaat insoimi voaHataaai aaia wird, ala sie dia
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Behandlung der Register wenigm- zeitraubend gestalten wird.

Freilich sind die bisherigen Forschungsergebnisse nicht ge-

eignet, eine sichere Basis für die Thutigkeit des Qesangleh-

rers zu liefern. Deswegen aber, weil vor 40 Jahren eine Be-

wegung zu Gunsten der „physiologischen Methode" (nennen
wir sie so) Fiaaco gemacht hat, sie als unnütz hinzustellen

und die italienische empirische und traditionelle Methode als

die alleinseligmachende hin/.ustellen, halte ich zwar für sehr

bequem, aber für Unrecht. Ist es nicht eine oft beobachtete

Erscheinung, dass einer neuen Richtung sehr bald die cras-

seste Uebertreibung und Verkennung dersell^n iblgt? Bei-

spiele aus der Musikgeschichte: die Programminusik und ihre

Auswüchse, VS'agner und seine Nachfolger, besonders die An-
hlLuger des „Verismo'^. Ebenso hat man damals von den
neuen physiologischen Forschungen eine falsche Anwendung
auf die Stimmbildung gemacht. Erst müssen die physiolo-

gischen Forschungen Gemeingut der Oesanglehrer von Beruf
werden (sich über mit dergleichen w).'<8cnschaftlichen Studien
abzugeben, dazu fohlt es tlen Musikern zumeist an Lust und
an der uöthigon Bildung). Hier heissts also: abwarten! Viel-

leicht wird einmal ein Gesauglehrer erstehen, der praktischen
Lehrberuf für sein Fach und eine Künstlernatur mit umfas-
senden physiologischen Kenntnissen in sich vereinigt zum
Segen der (iesangsmethode. Und das Ziel wUre gerade Etwas
für den deutschen Geist; vielleicht ist die „deutsche Methode"
doch keine blosse Einbildung. Doch so lange wollen wir
gern die Verdienste der Italiener um die Stimmbildung an-

erkennen und ihre Methode uns zu eigen machen. Aber etwas
-deutscher" wün.sche ich mir den Vorfaisser der vorliegenden
Schrift. Er sagt S. 30, 2. Absatz: „Sobald er [der Schüler] in

der schi"<nen Bildung des einzelnen Tones und der Verbindung
zweier stufen- oder sprungweise aufeinanderfolgenden Tone
die nöthige Fertigkeit, Sicherheit und Grazie erworben, wird
der Lehrer zum Studium von Solfeggien und Vocalisen schrei-

ten.'' Solfeggien? Das bestreit« ich. Ilaben wir denn der-

gleichen Silben wie die Guidonischen nicht auch im Deut-
schen? Wozu Etwas borgen, was man selbst hat? Und sind
die paar Vocale und Con.sonanten , die in jenen Silben ent-

halten sind, nicht durchaus unzureichend zur Erlangung einer

deutlichen Aussprache deutscher Worte. Wo i^ind z. & fli

im Deutschen so wichtigen Umlaute und Diphthong«, dj»

raeist den Schülern so viel Mühe machen? Wo sind die OyL^^

nautenverbindungen, wie sie die deutsche Sprache «uiw«a;

Wozu soll der Scnüler Zeit mit Erlernung von Sachen vtrp».

den, die ihn nicht nur nicht furderu, sondern noch aufhält«.'

Also fort mit den Solfeggien (wohl zu verstehen: ich imiu

damit nur die Uebuugcn, die mit Uuterleguup; der GuidoiK-

sehen Silben gesungen werden, also nicht „Vocalisen'^i! DasSta-

dium von soToheu Textübuugen, wie sie Winter im 2. Tlel

seiner Singschule gibt, bilden am besten die Fortseuaog in
eigentlichen Ansatz- und Toubildungs-Studieu, zu denen o<y\

die Vocalisen zu rechnen sind. Diese Schwärmerei for di>

Solraisationssilben, die bei fast allen Anhängern der italieni-

schen Methode vorhanden i.<t, kann ich mir bei deutscbeo
Gesangiehrern nii'ht erklären. In erster Linie haben diw
doch die PHicht, ihren Schülern die Behandlung der MatlR-

sprache beizubringen, selbst wenn sie noch so sehr von im
Sanglichkeit der italienischen Sprache durchdrungen siad. —
Auf S. 25 heissts: „Gesanglehrer sollen wis.sen, daäs ein An-

fänger höchstens fünf Minuten hintereinander singon darf n>l

dann wenigstens die doppelte Zeit pausiren inu.ss, wenn
ihm nicht von Vornherein die Stimme ruiniren will" S*fcr

löbliche Fürsorge, aber doch zu pedantisch! Ich z. B. law
j

meine Schüler Stunde (mit ganz geringen Pausen) singen,

ohne dass sie auch nur im Geringsten ermüdet sind. -
Die Schüler vor ein Pult zu stellen, auf dem das Notenluft

liegt, halte ich nicht für praktisch, weil der S&nger sich daiu
|

gewöhnen muss, mit den Noten in der Hand zu singen.

Diese Ausstellungen, die wir au vorliegender Schrift :;

machen haben, halten uns aber nicht ab, im üehrigen die

Verfasser die grttsste Anerkennung für die vortreffliche Be
haudlung des Stoßes sowohl nach der negativen (puletniscbn.

als der |>ositiven (methodischen) Seite auszusprechen, ük
hätte der Verfasser auch nur das Verdienst, t'Ur die Abseht/' '

fung des heutigen Schulgesauges eingetreten zu sein, w-.

dieser gesundheitss^chuillicli, uumethodisch, stimm verhe«m:
ist, so mUsstc man ihm sclion dafür zu Dank verptliclitr i

sein.

TSriefkctsten.
/>'. /f. in C. Auf Ihre Anfrage nach dem Verbleib des

eingesandten Concertprogramms können wir auch Jetzt nur
erwidern, dass es uns oei der Unmasse von Material für

unsere Concertumschau ebenso unmöglich ist, jede AuffQh-
rang zu registriren, wie die mitzutheilenden Programme
immer gleich nach geschehener Zustellung zu bringen, '^on

Vornherein müssen wir die Programme von einer Berück-
sichtigung auBSchliesseu, auf welche die ständig der bez.

Rubrik augehängte Bemerkung Anwendung findet.

Z.. G. in A'. Wir haben noch nicht Gelegenheit eebabt

den alten gemeinschaftlichen Freund zu sprechen, und KöniMt

Ihnen deshalb auch die gew. Auskunft noch nicht geben.

A T. in G. Das Blatt, in welchem der von raancbeD

Künstlern „Gefürchtete" sein Richtbeil schwingt, geht, «
viel wir wissen, mit Endo des 1. Quartals ein. Wo der .G«-

fürrhtete" sich dann ansiedeln wird, um seiner Bosheit Lnft

zu machen, weiss er wohl selbst noch nicht.

C. C. in f. Im Jahrgang 1872.

Anzeigten.

SSW»»-:-:-:-:;
V

i
Durch jede Bnch-, Knnst- und HasikalienhandlnDg zn bezieben:

[673.] \

Richard Wagner,
BosamelteScIirikiuiilDiteei

2. Auflage. (Volksausgabe.)
Complet in zehn I3(tnclen.

Broch. Jk 18,—. Geb. Jk 25,—.
Geb. in fünf Doppelbändeu .41 22,—.

In/ialtsverzeichmss gratis und franco.

'Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.
,;<o^^^:.vv.:^..\.•.•.•.^^s^^•<A^^^v\^^^\^^^v^^^^W5M«->w»:«->X'/:->»:'>:-:-:«-.-->>;:-:-:-:
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„Es ist in scinor gclungtmen Verbintiung von
Vollständigkeit nud Kiir/e das weitaus beste allvr

masikivliäcnen Uandlexica, die ich kenne."

AVien. Edaard Hansitck.

Dr. Hugo Riemann's

Musik-Lexikon.V vierte,
itlblinilig oefl durckicMrWitrtf, lernckrt« i. TerWutrt« loflaiirt.

(Neusatz. uicJit Koudruck von Stereotypen!)

hat wohl kaum irgend ein miuikalisoheti Buch iii den
letzten üecennien uino soallgeineineungetheilte Anerkennung

und dpinzul'olge allgenieine Verbrnitung gefunden, wie Ki emaiin's
M usik-Lexikou. Der Hrfolg, duS8 Ltu zehnten Jahre nach Kr-

scheinen eine vierte Auflage nothwendig wird, während zu-

gleich «ine engltNche Ueberijetzung di<s Werkes erscheint

(London, Augcner Ä Cio.) — vielleicht der erste Fall der Ueber-
petxnng eines lexikali.-ichen Werkes — ist ein ganz auHserordent-

licher und beweist hinlänglich die Bedeutung und Gediegenheit
des Musik-Lexikons. Die tnaosi^gebendsten Autoritäten den In-

und .'Vuslandee stimmen in der Werth-sclvätzung und wäruLsten
Empfehlung von liicniann'a Lexikon üborein, wie aas der kleinen
Auswahl von Urtheilen zur Genüge hervorgeht, die wir imten-
.•it«heud abdrucken. Riemann^f! Lexikon ist nichts Geringeres, al»

eine geilränt^t gel'asste. alles TJebertlüssigo meidende Encvklo-
prtdie der Musik und bietet in einem handlichen BanJe von
ca. 12iX) Seiten nicht nur die Biographien der bemerkens-
werthen Tonkünstler und Musiksrhriftsteller der Ver-
gangenheit mit Aufzählung und Beurtheilung ihrer Werke, sondern
zuKlcich auch eine vollständige Boschreibung und Geschichte
aller Musikinstrunieiile, eine ^meinfassliche Darstellung der
gerammten Mn.siktheorie, Erklärungen der musikalischen
Kunstausdrtlckc u.8.f. Was Riemann's Lexikon vor anderen
neueren deutschen Lexici.s voraiix hat, ist eine Einheitlichkeit
und Cousuquunz der Darstellung, wie ^ie eben nur erreich-

bar ist, wenn ein Mann allein ein ganzes Werk schrei bt,
nicht al)er wenn eine gr(>üt<ere Zahl verschieden g«t>innt«r und
verschieden buanlagter Mitarbeiter concurriron. Kiemanu hat
durch seine Aufsehen erregende vielseitige schrift-
Htellerische Thätigkeit längst den Bi^weis erbracht, dass er

der Aufgabe der Abfassung eines »oleben encyklopädischeu Werke«
in volbitem Maasse gewachsen ist. Sein M\usik-Lexikon enthält
.•iOzu.sagen im Auszuge und in bequemer alphabetischer Anord-
nung die Ergebnisse seiner Forschungen auf den ver-
.sch ledensten Gebieten der Musikwissenschaft, so z. ß.

der Clavierunterrichts-Methodik, der Geschichte der
Noten.ichrift, der rhythmischen Theorie (Phrasimngi, der
Harmonielehre, der Formenlehre (Analyse), der musi-
kalischen Acsthetik u. 8. w. und ist daher ganz be^^onders

geeignet, in das Verstiindni.st> seinermusikpftdagogi.'icheu Reformen
einzuführen. Daneben löst aber das Lexikon die Aufgabe, das
Herkömmliche karz und bändig und leichtverständlich
darzustellen, in glänzender Weise.

HiemannV .Musik-Lexikon liegt nun complot vor luid kostet
brocbirt lO M.« in dauerhaftem Halbfranzband gebunden 12 M.

Jede Buch- oder Musikalienhandlung legt dieses Werk auf Wunsch zur Ansicht vor.

lOiiiigp TTrtlieile über tlie itettp AttBgabe voit Rioii\uim'& >ruBik-l >oxlkoii:

Dua dl« Brzelchniiiii; ditf^ivr ni-ai-n (4 / .^af-

läse dea imeh Fleias, Oewiui^nhanigkeit, lUiicli

b»ltii;kcit und DiUiRkoit henaudemswerttaen
Werke» tA* «ins .MTKfliltiK rrvidirte uod mit
den iteueati^n ErKCbnilaMB dttr inuiiik«H'«ctieD

Forü'-hiiiiK nnd KiuiHClubr>.' iu KlukUok' i;«

hr»<'lit«'" krino Icero »mprechun« i>ond>ini

»nf voUwr WuhrhuU lir^riiht, tJiTi-ii lit dem lie-

rühmten .\utoT, wie Dicht luiiidir >1it di'W^n
BegtTcliaiiKDa ulwraU willig rordi-rudea Verlag»
lirma tmt Khrr.

I Vii.iikaliy^hrT, Htrhriibltilt /W«. Iii r.

E» ixt rbtn «in Handhnrh fdr Muslkvr, vlp
kaum «in zwait««.

(<lr.ytri mrlii.wlu' Hii.tikri iriluiiil III >

I>r. Riomann'^ Arbeit i»t allci»m«in iuit<>i'

drn nemircn lihnlirhen .\rbeit«n als di» litTVor-

ngeuJ.tie uneikaiiot worÜFii, und ixl dulier
eine nen«, immer cmsuierer Vollandunf »-iil-

ice(ceiu;(ih«nde .\nfl»4C<.'' bnalciu zu iMeriua^u.
f('A<M-fl>'.wi(ijf. tsiiH. W.)

DeutBch« Gelohniamkvll. Tiefe uid Orund.
lichkcit de« Wisaena, lowi« ZaTi-rlusiKkrit
a><*h«n> dem Rinmnnn Vbi>n Mn^iik-Lexikon nnttT
WerkeD K'lclclier Art uottroiti.!; di-.n nnil«u PUtr..

(Orif'. /w.i. Hi-/t II I

I)»» Aii.iBrii;i<^hni-to, KodieRciH' Wi-rk nimmt
Bi-.hoa a«lt lan^r 'Ml oater den Muiiik-I^xicis
die erat« Stelle «in.

(Snir IPriiii'f Mimihttttiing IK)3. 'M.)

El int ein Werk, das ieinem Schöpfer all«
Kbr« murlit, am »o mebr, kI« der cinr Mann
okne früude Helbiiri-, &Uu uaH l^tnll<iUi<1b>^m

Gau«, dua Werk h«l entatuken laMi-ii, und da-s

ist ein nirbt zn SDtirMbatzender Vorzac vor
aadntt^D WiTkitn : eine vnRemoin (ordernde Kin-
heit der UanullunK.

t.MlfffuifiHf hUHxt-Chrouik INIt3, Hrfl in.)

Kon und liilndl« weiiw iler Verfasser zu
aueu. was lrf;eud d<m Leaar zti wiimn nüibiK.
oiid winl er aieirilhrlirh, dann bat n ar-invn i;ut>-ji

Omnd Mit Einrm Wort: ein alibowahrt'H. doch
aufa Neue ZB iireiavtidiw NactiKhlaRcbncb

{Dr^itnlir UiihitfHfitiifiiinriixrhtifl ISf>3, Itl.l

Dan Lexikon daif all da« iHti knappem tJm-
fant-'e eruudUcbnle Wxrk diennr (iiiltDnK Kelten.
Es Tcrsajct seine Dienst« aui'h dem nicht, d«r
in diii innentten Gcheimnlaae der Tonkonat
binabtaucliU (Kii/Hi.vltr Zriluitg. J>^UH. 771

1

Mau aekliKe das Buch auf. wo immer man
wdllr, und man ilarf übnrzeiixt «ein, immer <md
ulxirall rinen t^oell der Bt^lehrung »Ich eDl-

(;ee»u«pradelnd zu llndan.

(HriHif'UrriT Sailiiirhtni, IhiKi. J»ll

)

Schon früher b»b«n «rlr «rwÄhnl. ilKa.< du.'«

i^ndieiEene, wwohl für den aombendeu Kunstler
'.vie für dm Mu<ikfrrunil »Ichticc Werk eint
Krüudlichr DurrJiarfanltunK erfahren hat.

l\'"»irlif X>\ttiHii. imt.!. .'titti)

Kinmann K Munik Lexikon darf anatantlalnH
xla il(>r ..kleine niualkallsche BrtH kliaua* b'-.

zeichnet werden.
Iltnurtrr Snritrirhtr». IbUta. W«ö.)

Bevunderuawertli ist di« Gali« Kiemaan «,

knapp und doob iirarin und iinini r luckenlon
den umfaB|;r«ieh«n .^tolf zu bcbuudeln, dahci
lau sein Vortnu; fixielnd und weit entfernt von
der Bonat üblichen langwelliKcn Trockenheit
lexikaliaeh«r Arbeiten.
/.Uihnll Slnalmiiirifirr, .Vit.W/. U.(UI. IHttH.)

Wir b«<rri>aae» die Nenanflai;e de« kb-
dieRenen Werke« wie einen lam:e erwuKelen,
«ndiieh elngetralTenen Krcand'

( Ijrijiiit/rr Xrilltliff, ISft;i, III. .\ug.l

Bitte verlangen Sie durch irgend eine Buch- oder Musikalienhandlung oder direct vom unterzeichneten
Verleger kostenfrei einen ausfQhrltchen Prospect Ober Riemann's Muaik-Kateohlsmen sowie den

(673.j übrigen Mustkverlag.

Max Hesse's Verlag in Leipzig.
KiletilmTpt^rrtti-tv-f*!' 4.

a
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hn VM^ von S. *W. Frltseveh fn Leipzig

S o n a. t e
von ItHL]

F. W. Rust,
Musikdirektor lies Fuis*.t'n von An^HH-T>e'«'ä«ii.

Im Jahre 1391 zum ez-sten Male h oruus^egeben von
J;»rof. I>r. ^Wilhelm Rust, >

kditigl. HnnUinetoir uud Cautor dor ThouaiiAn Lcifdg.

Pr. t

Durch jtdt Buch; Kwut- und Mutikalimkamdhmg t» Muhm.

i Vcflüg Yoo E. W. Fritzsch in Lelpiig.

Oper ia drei Aeteo. Diobtnog Ton A. Tarek.
" H Ki

Ct»vi«nHUsng mit Teotl oetto 18 Mark.

„IweilI^^
Opei' ia drei Aotea. Diehtung toq Carl Nicmauu,

Mluik TOB AiiMMt Kinglif<t>
T)p. 8«.

PftrtiUtr netto lOfl M. CU^nArauiizug mit Text netto 8 H.

„Die sieben Raben".
Oper in drei Acten. Dichtung von F. Boau.

Xnalk TOii Jos. RhaiaMPatti^

aalt •TtaEt Aatto Ifil

KomiMhe Oper ia drei Aeteo. Diohtang von J. K.
Honk Ton lteliiii|oh IMImp.

Ftatttar aetto IGO V. CaAvtemoaiag mit Ttat wtto C M.

Im Verlag« vou B. W. Fritzsch in Leipzig erschien: [676.]

14 für Piaooforte von

Aniimrltalt sub d« Oomponlitm B4 Fratfliidleii in Itiidennmi Opb 14

ttnd mit FiDgersats versebea VOU

"Willy Hehbeiv-
Fr. a M. netto.

Werthvoll für jeden Geigenspieler!

Die Beige und Uir Bau
von [6T7.'

Geigen- und Bogen in »eher.

Kit 4 Uthogr. Tafeln.

Ff«la «elMuiAni • Mark.
Vwlig TOB hui VMir in G^ttinge«.

OroBBB theoTvtittjli'pnilcliMbe

Violinschulo
[ti78f.j iu a Bilnc^en. Pre-f* HO Mark.
J. C. aiU'irk« Birkkandl. larkf. i. SUttgut.

Seues Orchester-Werk

W. Merkes van Gent

Op. 55. NoYelleiteD, Saite for

psses Orehi^ter.
Pkrl. Jt4JM>ii0UiO. 8tttDneo^H,_iiett»

In DiCÄilen wie in Fruikfort «. M. in,.l

Jlaür.nvpi jnit dem gröasteti Bfilall am-
geführt, hat dio«e8 Werk l i:i r i^e-

saiiiiir,t-r] 'Drpidener Presse eir.f ^-1 ;i j izfinJ*!

Auer kcnnunir gi^t uiiiJon w egi-n i i mt
üitsajtuiÜL'ii Melodik, lutereseantfcu üar-
monieu, gewtthlten Durchßllunill^ und
wirksamen Orcbestrirung.

Froher eraohien:

Op.48. CoDcert Ouvertore Skr

grosses Orchester.
Partitur Jt 6,—. Stiminen fl,—

.

£b«nf*lls mit durch^icblBgendem Krt'olg
an violeo Ortou aufgef&hrt.

Verlag: von

6. A. Zumsteeg in Stuttgart
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Steinway & Sons,
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,
Hoff-Pianofopfefabpikanten

Sr. M«jestk» lies Kaisers von Deutsrlilnud mul Kouifrs viu Prouaaeu, sJ^i**
Ihrer Majestät Jur Köin^-iii vi.:i Kii^^lftm!,

Ihrer MajestÄt der KOnigiu-Kegentin von Spanien,
Sr. Könijfl. Hoheit dfss Pnn«n von Walu-s,

Ihrer KönigL Hoheit der Prinzeiisin von Wales,
8r. KilnigL Hoheit dea Henogs von Bdbilnus'li.

SteiBway's Pianoforterabrik, Hanbirg, SL Pauli nene ßosenstr. 20—24,
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

C. Beolisteiii,
FlÜ£pel- und Fianino-Falirikant.

Hoflielei*a.iit
Br. Mi^ im Kaiaan tob DeotwhUnd und Köni^ von Pranaaen,

Ihrer Mq. Akt Kaiaerhi raa Dentsehliuid «ud KÖnigiB Toa Pi^e^inaii, ....
' Ihr.i M«j. der EOnigin von Eof^and, '

'

S'r. KAiserl. unci Künigl. Hoheit des Kronpriiizeti von DeuUchland Woi TOB PkWUMB,
Sr. Kfinigl. Hoheit deb Prinzen Friedrich Carl 'von PreuMon,

Sr. KSaifl. Hoheit des Herxogs von Edbbnrgh, [481.]

Ihrer Königl. Hoheit der Prinseasin Ix>ai8e von England ("Man liinnoss of Lome).

I_>on<ioTi W.
40 Wlgrmore Street.

I. Fabrik: 5—7 Jobannis-Str. und 27 Zlegel-Straase. i

II. Fabrik: 21 QrOnaaer-Strasse u 25 WleaflVaÄrMM.
in. Fabrik: 122 Relchenberger-Str.asst!.

|

6—7 Johannls-Str.

I
x^utim "ßiüthner, ^eippy.

" Köüiglicii Sächsisclie und Königlich Grieciiisciie Hof-Pianofortefabrik.

I <^be^ Bedentendfite Pianoforte-Fabrik Europan!

Flügel und Pianinos
U ^^SSii^ von a.nerka.iLut uniibeitroil'eiier Ha.ltl>a.rk:eit

und edlem, «ansretobem 'X'on.

mäm: BarM» IT., fthdtmmlr. S7k LmtOa» IT.« 7.. », Ii m. 19 If^/mtn Smo.

-y^t/l/i/lf "Vertreter ^•»kaufaznagaslza* an allen 'bedeutend«»*» ^tfl/V*^

Die Fabrik besteht aeit 7. November 1853.
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Alexander Siloti, Pianist,
PariSi 26. Avenue Trudaine.

DertellM UtMt am 4fa*90to EogigemcnUoirerten, da «r mit CooeertMgwitur

Verbindung: stdii «id oDe ibn dvreb Miehe sagebendea Anfingen vad

I
Iaa«et> mu>«!<.

nicht »ehr in

nnbencLtet

Regina Seheuer,

(laedflTiL Ai1«d), aowisOMUfflltartrln.

Eigene Adresse: Fürth in Bliymi,

I68la.j Weitiatrattü« Xo. 10 o.

Sophie Schröter,
CoQOSrUiUiKerLu (Alt und Mazzostopraii >

u B»ita m. Rh.
deBchlftlfehe Vertretung: Icraul W«lff,

l^^rtii W. in CwliM 1». [fl85b.j

Mathilde HaaSi
Oratorien- und I..ieder»ängerin (Alt).

MalHB, Rheiaiaiee. [aMa.]

Vertreter;' HwaUMia W«lff> Berlin W.

Frau Martha Hohlfeld,
Odbmf^ vui Ontortensftngvrtn

(hoher Sopront [««71.]

3rma Settega,
CMMit»!. lllilrtlllfcglth(Mtl.llBlllplM).

Leipzig, J>üi>liietistr. 2n 1. [rfp -
.|

Conc«rt^V©rw»tujig; H Wolff, Berlin.

[m\.]

Coneerteftnc^rln (hoher Sopran».

DartnNind, Kaiseistr. 44.

Ida Junkers,
Oratorien- u. Liedersingerin (Alt).

[«9te.]Dtt8«eMorf,9er«)ttlr. 12.

mUy SteAßerg,
benoiri. alehs. Bofpiaoiet, Profeeseur
eupAneur «m Consarratoriam za 0«nf

^hwew). [6»1-.)

Cgaeert*Vertretiii«: ImLlltf,

Anna SchinuB-Regiui,

Lehrerin ffir Siilu.üesang an der k.

Akademie der Tonkinisf.

MOnchen, JSgerstrasse 8 III.

BustavXcTcAers,
C«neertiiiii(r (T«B«r) um! (J^vanirWirtr.

Leipzig, Hoho Str. 49.

CoBcertvertrp-iiuK H. Wolff, Berlin,
"1—.] Am Cwlabad 19.

Frieda JCriele,
Conrert- Oratoriensüngeriii

1.1
"

'
I '-^oiinin i. 694m.]

Halle a. S., Forsterstrasse 16, i.

Ernst SchiMldap.
[695—.]

'

C«H(»rt- Ontorieis&oftr (Btritea).

UipzlK-fteudiütE. SeneCaMeivtr. S8 IL

Eduard Bfonn,
Oratorien- y.Concertsänger,

Lchror am k. Cousorvatoriuiu, ^*iHok.,

empfiehlt sich tnr hohe Tenorpartien, ins-

besondere ttls Yertrot«r der Bach'schen
Evangelisten.

Dresden^ Ostra-Allee 23.

Vertreter: Uermami Wolff, Borltu W.

rarüturefl-Verkaiif.

Au» Privathund bind iu f:iir*-i] V^item-

piareo xu verkaat'eo die Partituren m

J)cr Hins des Vibelttnicen'' („DuBhein-
gold% .Die Walkdra", „Siegfried*,

.OötiierdftmsiMraiijr") («Hl uC),

„Pfcrw&l" (180 Jk), (897.;

.,l.«ohi>ngriij'* (lOO .M\

Die Adresse des Verkäut«» ijit dnrch
die Expedition d. Bits, xu er&hren.

Cäcilie KloppenlMipg,
O^ncfrt- und ( )rRl<->' »ensAngerin lAUi-

Frankfurt a. H., Niedenau 46. [69«u.]

Conoarfwlfeting: B. WoHT» Berlin.

lüMT fafhgmIlwtMirhItdh.

(in

für VioHii« mit Planofbrt»

von |VINi]

Hugo Wehrte.

No. 1. Ph. E. Bach, Cantabile. .M 1,80.

No. 2. Fischer, Allemande. Searlattl,
TemiM} di Bado. J( 1,60.

No. H. Pfa. Bach, Andante. 1,-.
No. 4. Couperinj La Vlenia. Jk I,—,

No. A. Q^asaiarini, Alfa. Jl I,—.
No. 0. Ph. Baeh Jt 1,-.

P. Pabst s

s'n T^Hpzfff

hiil $!': tirtim f^rrhrten munar-
/I^Yf riujtkalischrn Puljitrum %mr

Musikalien, musikalischen
Sctiriften «tc. (tooj

l-tiltm tmpJMtm.

Itu Verlage von £ W« FpitZBCh in Leipzig erschien:

Mtisikalisches Idyll in drei .A^cten
^ [70t.]

E. Jaques-Dalcroze.
Clavieruuüeug mit deutschem und fratizäBiüchcm Text Jt 10,— netto.

Aradi mi C. Q. HMar ia beipu«.
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Leipzig, am 17. Mai 1894.

rbi las lutUllscbeWKimililalt

Verantwortlicher Redacteur und Verleger:

£. W. Fritzsch,
Leipzig, Königsstrassd 6.

Das Musikalische Wochenblatt erscheint jährlich in 52 Nummern. Der Abonnomcutäbetra^
für das Quartal von 13 Nummern ist 2 Mark; eine einzelne Nummer kostet 40 Pfennige. Bei
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.

IAI. J&DrK. I Fö'"« »" Kraft: 2 Mark r,0 Pf. für das Deutj«:he Keich und OosterrLich. — 2 Mark 75 Pf. iQ,
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Iltit: Zar KlSnii« 4er PhrMiranxafriiKe. Von Dr. Hu^o Riemann. rPorloetxanK.) - TweaKCsehloliI« : Miulkbriafo aus t>rMiien und München (Fori-
setoang). — Berichte. ConrcrturnKbao. — En^^emenla ani OftaUs in Oper und Concert. — Kirchenmaslk. — Openianfrtlinjneen. — Ver-
miocbte MitUieilDDSon und Notizen. — BriefkMlen. — Anzeigen.

I Zur KlSrung der Phraslrungsfrage.

y Von Dr. Hugo Rlemann.

• • (Fortoetzung.)

Die von Beethoven selbst vorgeschriebene Bindung
er dritten au die zweite Note bestärkte ofTenh&r Bülow in

er Ansicht, dass der das ganze Stück bchemichende

imbiM'he Rhythmus J \ J auch hier ungestört bleibe;

ie ffi/.ia findet hier also eine der gewöhnlichen (weib-

iche Endung durch Vorhaltsbildung mit nachfolgender

Kssonanzlösung) gegensätzliche Anwendung, verkettet die

lachfolgeudc hatmoniefreuide Note mit dem voraus-

gehenden Accordtou, eine Bezeichnung, deren rein mu.ni-

jdisclie Möglichkeit ich durchaus leugne: für mich ist

lief fig durchaus nur Uebcrgang zum e, etwas zum Fol-

'enden Gehörige«, vom Vorausgehenden «ich Ablösendes

tber nicht durch AbsAtze von ihm zu Trenncnde.'i, son-

iem ans ihm in I^egato-Abhchluss Herausgewachsenes).

Bn anderes Beispiel mag Bülow's bekannte Licb-

uberei für Trochäen verdeutlichen (0|). 101):

m
etc.

Obue alles Zweifel hat hier auch Beethoven selbst —
*^nn er wirklich der Verfasser der Anmerkungen zu

Cramer"» Etüden ist — einen fortlaufenden trochiischen

Rhythmus angenommen Bülow macht zwar kei-

nerlei Anmerkung zu der Stelle; aber da er die Bögen

getreu conservirt, so ist nicht zu zweifeln, dass ihm hier

der gleiche Rhythmus als weiter pulsirend gegolten hat,

zumal die Harmonie keinen besonderen Protest dagegen

einlegt. Und doch : woher stammt dieses trochäische

Motiv? Die Fortsetzung erweist, dass es sich nur um
die Vermittelung der Wiederkehr de» Hauptgedankens

handelt:

ÜB.

if etc.

und wir sehen uns daher vor die Frage gsstellt, ob

Bülow auch diesen trochäisch fortlaufend verstanden hat?

Das ist keineBwegs ausgeschlossen, da der Anfang des

Auftaktes entbehrt und Bülow auch im Fortgänge keine

Veranlassung findet, zur jambischen Auffassung überzu-

zugchcn (gleich das folgende a — s. oben NB. — war

eigentlich Grund genug da/-u). Da wilre also wiederum

ein Fall der Annahme des unverändert weiterpulsirendeu

Rhythmus, und zwar Einer, dessen Zcugungskraft meine

Phrasirung-slehre überhaupt leugnet.

Die an vielen Stellen aus Anmerkungen und der

Bezeichnungsweise hervorgehende Vorliebe Bülow's für

troch&ische Bildungen, die er, wo nur immer Gelegenheit

sich bietet, als solche betont, beweist einerseits, dass er

den ästhetischen Werth der weihlichen Endung
voll erkannt hatte: andererseits aber (in Füllen, wo die

81
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weibliche Endung t'raglidi ist oder aiu hannoiiiidnD

Orfioden entMhiedcn bestritten worden muna) wAist

anf NiiM ÜMM Beobucbtanf yewiuer EicentbämlichkeitaB

4m Q^tmmgtrortng», wi» «Mh im 8pi«b ^ BUte*
mi StreiellinstranieDte hin, nftmlich jenes Abscblei

fent gewlMer, den Endnoten angehängten, zum Fulgcnden

AbarIeit«ndon Töne. Ja, t'iii lilick auf alle OeHngstnusik

l«hit Mhaell, wie sehr im Gwang« der Za»amm«aic.hluM
der nf locht« Zeitvwthe Adlendea Darefagmnfstöiie mh
d«n nuf' dir vnrnti'tg'elienden schwereren falinndon Accord-

töueu lu der iungebung einer Silbe etwas ganz äelbst-

vanliadlidiM iit, K (Selidberi):

voll Lust nad Sefamen

Man könnte damui die niiht nur Buluw eigenthüm

liehe, sondern uberbanpt sehr allgemeine Neigung, die

fifttrativen Werthfl «Ii amgMelllosaen an die vor-

«nigehenden schwereren zu Teritehen, mit Recht
eine „gesangsmägsige" nennen und damit einen grossen

Trutnpf gi'f^cii ilcti Iliuiptsatz meiiifr rijrasirnng^U'lirt"

ausspielen wollen, welcher im Gegentheil lautet: aKoin
musikalisch sind alle figurativen Werthe raaldirt «ad
piiaeipiell ÄnfUktwertbe zu rot^'^nden eehwefWü.*

(Fortsetzuug folgt.)

Tagesgeschichte.
Miiill(brMlk

Seit irh nm Neujahr üVi<»r da-s Drf-Kilpr.pr Opfern- und
Conct<rtlfbon des vcrflosseueii Winters bericlitut , ^vil es steh

bis /ur WeiliiifvclitsiiHiise hin gestaltet hatte, sind liier ilie

wundersamsten Dinge göschehen. Aus allun Winkeln des

musikalischon Deutschlands horcht mau allgemach Lorübur
nach unserer schonen , in KunsttVagen sonst, bekanntlich so

biedern und geruliiguu Pliiiaken-stadt, und seit Monaten v«r-

feht heuer kaum eine Woehe. wo nicht durch alle deutschen
'ftge>.l.l«tter anfsebenern j^fmU- Notizen cirrHlirt.en liber die

„keiorin des Dresdeiier llültheaters" im Allgemeinen, über
seine nothgcdruugeuen Ersparnisse mit Beschneidang des
Oagenetats der Ctieeangskünstler tmd vieles Andere im Be-
sonderen. Standen doch, nebenbei bemerkt, verschiedene bis

dahin erscbrecklich hohe Oagen, wie sie nach den Zahlen-
sifibm IU«bte waniger als vier gtMse nad* Mullan fMblieh

eunieh ni
US ietet, nm aar
ia iJirar Art Ja fewias gaas eräamdioli ,
MtMin aa sion Duablt, wie — non wie man anderswo tarn

man hier

Bwai volle Octavea «Irklichen Tenor-Brusttons
bonorirea dürfte. Femer, fenwr, femer — doch ich will

nicht vorgreifen: Die Reform nnseres Hoftbeaters mit allem
Darum und Daran wird In meinem Bericht tiber die sweite
Hftlt'te des letzten Goncertwinters, den ich leider erst in der
Pfingstwoche schreiben kann, ein stattlicbes Capitel für sieh

bilden. Hier sind weit Uber Ostern hinnu.i diesmal noch erstaun-

lieh viele wichtige ConrertveranNtaltungen gewesen,— war der
Unterzeichnete, als Musikreforent der jjpeutachen Wacht",
doch z. B. selbst in der letzten April-Wix^he noch beinahe
Abend für Abend in .^n.sprurh gi'nomraen. Nach ungefährer
Schätzung babmi diesnuil rundweg eirca 100 öffentliche Con-
certe liier gtattgernnderi (die //ihlreichen privaten Muskaof-
fUhrunfreu in Vereinen, vor eingeladenen Besuchern a. dfl.
nicht mit uingerochnft i gegen 8<> im .Tahre vorbor.

Am Dienstag, den 1 Miii, lnu u aii s-.rh im Hoftbeater
SU einer wirklichen, zu einer Leistung sans pbrase au^e-

abveU.

aohwoagaa, m
ijTrtÄn aad laolda^.

nUhaHamitretau unter der aeaea, Mi dalrfa

tbnead eeeigiseh bekannten Leitung.

Wie man bier, ich kann wohl sagen: in allen

nicht nur der mnüikatischen Ginwohnerschaft STifsthineli^

als die Ernennung des Grafen Seebach ztun OeneFsldinelor
am 1. Februar publicirt wurde! Kein Haus in der gaxiMD
Stadt, in dem schliesslich nicht bis sa diesem Zeitponct Ob«
die mit jedem Tage immer bautgoutniAssiger anmntbeDdea
Zustände im Hoftheater di.scutirt wurdeu wäre! Sollen doch

selbst die weltbekannten, lebhaft geettculirendeo steinerooB

Apostel oben auf dem Dache unserer katholischen Hofkirche

aagefimgea haben, ihre Meinungen anter einander darüber

aiimilaiHflben — ee war Lu allem Emst zum Sttiinerweiciiun

!

Wer ia die Verhältnisse, wie sie in dem tiberwundBneu

Sobncb'aeben System unerquicklichen Ängedenkeas sich hier

ausbilden, ja Oppig auswacbsen muiwt^n, nur einigermaa-iien

eingeweiht gewesen ist, wird sich uicJi: weiter darüber wun-
dern, daas die internen Aufraatmiugsarbeiten bis heute hiu

die ganze Tlialkraft der neuen I^.Htunj; absorbirt hab«n.

Aber Gott sei Dank! man hat nachgerade wenigstens Orund
i^et'undou und eine Art A b^Aigscanal durch den Sumpf ge-

bogen, sodass man nunmehr das Kllastlorische fester ins

Auge fiksst und Kich dazu anschickt, die Uhr wirklicher

Kunstziele nuu auch entsprechend einzustellen. Die kräiüg;

zielbewusete Hand, die zur Genugthutug der fiffentUcbca

Moral jetst endlich die Zeiger fichtig gestellt bat, sie m^
dem jahrelang unsicher haaiBdadwi rwfgadlWI €imm ia»
tigtm Stoas versstna, sodaai am liald aorih wa/k. tat täm.

' ' '
t Brite UBiiMaa«ftkrt»iiiavM«i|

Um Gruad,

' «adHeb'tbarfaupt wieder mitm
HoAn
die
eiaem Owe ac^t

Nnn, Dreiviertel bat es so su ssgem mit dieeer .Trialaa^
Aaffbbnmg bereit« geRcblacen, oder vielmehr: Bchiag es aai

Freitag voriger Woche, ab der beiteie Fall Oritsingsi
bekaaat wurde. Mit das Erste, was Graf Seebach anordMtt,
war die Sinrichtung von täglichen „Amtlioben Naeh*
richten aus der königl. Hoftheater-Kanzlet" fär die

Pre.ss«, um dem Tohuwabohu der Hintartreppen - Reporterei

den Garaas zu machen. Nun gut: am genannten Tag« wurde
wörtlich Folgendee gemeldet- „Dm kouigliche Gouuraldirectiju
beabsichtigte bekanntlich, am Sonnabend in der königlichen
0[)er den lange er wiln.schten iTristanc zur Aufführung 7ü

bringen. R< hatten bereits mehrfache Einzeljiroboa Stattge-

i'uiiden, '.velclieij sich gestern früh die ergt« Buhnenprobe an-

si hlo.ss. Hr. Gritzinger. welcher in der letzten 2reit*) be-

reits mehrfach abgetiagt halle, wirkte auf dieser Probe —
wie es schien, in voller RuHtigkeit — mit. Am geistrig^n

.\bend jetioch, als die Auftllhrung am Sonnabend zur {Jtiwisi

holt wurde, sagte Hr. Orit/inger plötzlich wiedorvmi ab und

beanfipnicht no<;h dazu einen vierwochentlichtin TJrbiub zur

Herstellung seiner Gesundheit. Unter suichea UmätAndes
ist die königl. Oeneraldirection gezwungen, an der fwueiea
Diensti&higkeit des genannten Herrn zu zweifeln and wird
eine Anzahl hervorragender Vertreter des Faches MStiraB
lassen. Die für SonnaMnd geplaato AnSbbrang von »Triatan
aad laoUa« wifd deoiaaeh m Mnaatar Friak um «iaNft aa»
wirtigaa «rtoater daa Triateii ia Soene gahan.* .

Die haiiUdw DoatUcbkait dieeer Meldimc «rMtfla
lieh KroHH Baibagen, wenn auch, hm, woEl nicm I

Um aar Saake non aoeb waftaran Hamor aa mmd, mumm»
der Ganaialdiractor unmittelbar darauf aiehta GaaeMd*
teres tbtm, als den hier unvergeseaaen tTeinrioh Gudebns
zur ErmAglichnng der Auffbbrung sich von Bartin m. ver-

schreihen. Ja, seltsam haben stell die Zeiten bier getndert,
in onglauhKch kurzer Zeit: vor etwa einem Jahre holte man,
um eiae -Lobengrin''-Au{f&bmng sn ermöglichen, KothmtÜii
von Beriui bierSer, einen nicht viel besseren Sänger als im-
seren atif so draatiaohe Weise überwundenen Haldentenar,
«rfthrend Qudebua sieb hier in seinem Landbaoaa anfbialt
und womöglich in aefriedanar Beschaulichkeit in aaiaai Oa>

*) Ans leicht erkiäriicben Gninden — g^&nz im Allge-
meinen und im Seitenblick auf lim. Gritzinger's Collcgen
und (\dleginnen liemerkt — ist der Snielplao bainaha Woche
fur Woclie mxh ata ao htailg abfaladM* wvwieat «rta ia
der letzten Zeit.
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Die ^ Triütan und lüolde" - Auffübrunf; treibet ipnK vor
ftt«-fillHfn. Hbi'.''.i5 von Sutten. War doch das Lerrliche
Work wahrli Ii ]>\jiy;e nicht g«ig«bon worden. Die gol-

dsM Auafiicbt, nach Lant^tn. irhwprpn OuldejAhren eodUoh
einmal einen znreichendin L'u.-h' L üur it r HauptroUa mit Oc-
D048 hüren zu können, beeuirittite jeden liie'jigen Mnsik-
Dsnschen, sieh «chlouni^t einen Platz zu sichern. Man hatte

•af di« Vorbereitung gewia» viel äorgiait vurwendot , ja

siiumtiicbe Rollen ho vorzüglich bcMtit, wie nur niftglicL.

Vk^ der Stern unserer Hoßipör, Prl. M»Hen, in GeSkDg
tiri-i S[i'1p' «ine ,>.-iiinie: ijs^vt^r-be Isolde ist und bleibt, vmd
fermde diese i'rauengebtail Wagner's ihrer Eigenart nngemain
ongt, gbmbt man mir wühl, dosgleicben, dass wir in utLM}rüm

ScBeidemftatel einen gftoz mtvergleichüchen iwurwecal be-

sieen, dar diese rftbrenoe Verkfirpemog der dentocben Treue
wirkUok masterhaft «ufEuat und geaenglich wie dustellerisc))

j—MMlli. Bt> P«Roa wsr ein sehr guter König Merke,
Ife J«MM, taaw Maaktt des .CUscbsii Fnaades* sehr

Vdot^ oad Hr. Oa^tlmi, dtr vor JmhnB dn Trittn hkir
Man» odI «Anaia gaaangaB ha*, «oda« aalM titittin«
Uv In WMar Erimnnnig iraftar labt, — aa umr ftr miaS
alM «Mnlerbroehene Freude, seine noch immer herrliche

flItatBM hier wieder erklingen ni hören. Den OUnzpunct
Biioar, wie ench seiner früner so h&afigen Partnerin, Frl.

Ifaltea's Leistung bildete der aeelenvolle Nschtgmane im
S. Acte (^nk hernieder, Nacht der Liebe"). Hrn. Oadehos
vnrdeaa die henlichsten Ovatiooen dargebracht. Wohl ein

dem flttstem. Der Mann dttrfte Recht haben! FrL v. Cha-
vanii© sang die BrangRne 7tiTn ersten Mal, und zwar im
üii:'Zcii gewiss lobenswerth. Sie beherrscht« ihre schwere
Au%abt< ^eisanglich vollauf und konnte somit ihre äcbösoc
liittei triM wirken lafisen; ihre Darstellong ist OTid bleibt

Bon einniiJ < onventioneU, mit gloiehförmigen and eckigen
dien Rollen. Hr. Schueh leitete die Aof-
s dem Handgelenk, mit dem ihm eigenen
'

) j /AiiVcaiASis« konnten freilich, wie immer
irto, oft genug — um nicht zu sagen taet

befremden. Dor Charakter des vorspiek
Orund au.s verfehlt, ich habe ea teilen so Atliserlioh

Bud »usdrucksloti abmusiciron gohürt, — das klang wie die

Sehnsucht von L«aten, wie iLr&r zwölf Auf ein Dutzend
gehen. Unser „acbnetdiger" Oenemlmnsikdirector ist nun ein-

al nicht der gottbegnadete Wasmer-Dirigent, als welcher er

Uar iflbm mar Uar in DMAau) «fk amw gMHieeen ^

im kk. Omi Söhl«.

Bewegungen m
fthrun^ noti h

TMnper&ment.
\m erosteD Wh

(Fortsetzung.)

Mit dem Odeons-Goncertp des Oratorienvereins, der
mit Znaiehang des k. Hofurche^turs unter der Leitone
seines langjährigen Dirigenten Victor Glath zq Ende Apru
Brach's „OdysMas* (mit Oura in der Titelpartie und unserer
stimabcMbten Altistin Frl. Frank als Penelope) anffohrte,

ist die Beibe anserer grossen Musikaufflthmngen für diese
Saison zum Abschluss gelangt. Acht Tage fraher hatte der k.

ICoskdirector Porres mit seinem Chorverein, ebenfalls im
^eon tind nnterMitwirkungdesHoforche.ster.'?, Beethoven'.-?

borrliche MiSKa solumniH in uugemoiu wirkuiigsvuUein Vortragn
tu Gebfjr gebracht. Das Werk ist, zum Theil wohl der grossen
Schwierigkeit Beiner Ausfiihrnng halber, hier bisher nur selten

«ar WiedorKabe gelang. Wir outÄinucn uns nur der Auf>
fahrung lu Beethoven s ICKi. Oeburtst«ge und je Kiiier in den
Jaiuan 188S und 1Ö88 durch die Musikalischp Akademie im
VoreLu mit der k. \'ocalcapöllo und dem Tbi;'at«rsinK<^bür In

den ftinfjdgfir Jafareu soU auch unter Lftchner eine solche
•to,tt4.^efLinikii haben. Porres' Vorftkhrung des wumli-rvoliun
^'eriLt. biMjcutotdeshalb, gleich seinen in frftheren *'oncoit«ii

,."thAMgt«n Einführungen neuer Tonschöpfungen, ein allge-

Oicia erkennbares huhöä Verdienst um die BcrcicheruHg un-

aeree Musiklebens im edelsten Sinne. Seine Begabung and
«riut« mutrikaliacbe Sinnesrichtung, sowie das dtirch eiitemen

fiaus and Beharrlichkeit im Cnorverein vereinigte oad
kAnngesogeme «Utnaende Material ermöglichen ihm die Var«

noa wQrdiga Lösung derartiger kitnMleriaalnii
~ Der Vortrag war augemein F

"

voll und klar gejitnUflt. Kr br.icht« /weifello« Hunderten von
Hörern das uuvergieieblicbe Werk snm ersten Male innerlich
wirklich nahe. Zumal das sonst meist in dor Wirkung be-

«inträchtigte, woi! fast immer verschleppte „Agnus Dei" er-

reichte eine 9elt<ine Deutlichkeit der plastischüu Ge.staltung
Klares Hervortrete» d&i melodischen Klemcntcs, auf tirand
sinnvoller Belebung des Zeitiuaa&M'ü. brachte die Macht der
sinnlichen KlangscJnönheit die»*« Chorsatzes zu auss«rordont-
licher Eindringlichkeit der Empfindung. Da-s Soloriuartett

wardurthdio Couccrteiingerinneu Frau Mcla Hiüber (Sopran)
und Frl. Selina Thomas, sowie die HH Heinrich Vogl und
0. Bansewein vurtreUiu, allurdiogi) etwa.K ungleich im Klang-
volumou und -L^arakter der einzelnen .Stimmen. Vogl ragte

.um melir ak UanptesUnge" daraus hervor. Iboi zanltchststand
die Altistin FrL Thomas, im Bantzo einer gut gebildeten,

allerdings nicht sehr iimfiMtgraichea Altstimme von edlem
Klangcbarakter. An dar Onpl mMa» dar durch sein« faiiip

sinnige BegistrirungakoHfe riUmlkih fiataimtii Organist Fnu
Baidl. — Dm Mvlik«li«eh« Ak«d«mi« fcitta id ilifu

groaaaB OouMcto dar dienriatsriiehsB SUaoo mit Zu-
Dg der Voealcftpell« und das Theataraingohoras
Hofcapellmeister Fisober's Leitong Bach"^ „Iftagnifl-

cat" und die 9. S^3'mphouie Beethoven's zur Aufführung ge-

bracht, Beides mit gutem künstlerischen Erfolge, ohne dass
indessen das «ioe oder das andere Werk durch oeaondere sti-

liiitiscbe Auaarfaaitnng des Vortrag hervorgetreten wftre. —
Das zweite Concert der Akademie unter ^iziehung der bo-

zeichneten Chorkrftfte (Mitte März) war, nach einer mcht seht
erquicklichen Vorgeschichte, endlich dem Gedächtnisse Hans
Ton Bfilow's gewidmet worden. Es hatte eines ausgibigen
Hochdruckes von Seite der gesammten Münchener rreät>o be-

darft(?), der denn auch erfreulicherwF'ise mit seltener KiutnU-

thigkeit erfolgte, xim die Musikali.sche Akademie, unsere vor-

nehmifte üll'tmtliche ("tmcertinätitulioii. im ihre Ptlicbt zu ur-

innera: uÄmlicb sie dabin zo bringen, der Trauer über da.s

Hinscheides Han.K v. Bülow's. ihres oinstigcu genialen Lcit^irs,

durch einen botsouduren feierlichen Gediicbttii.'v.satt Namens der

kttnstleriscbcQ OetTentli^hkeitMunchens Au.'~drut-k z.u verleiheii-

ThiS» eine solche Rüintonz aeituns der Akademie überhaupt
möglich, jn nur deukliar war, spricht e<K deutlicher aus. ftl.s

der au.sfulirlirliHte CnmiuciiUir dies vermorhtK. wohin der
".iiij-'lcrische Gei.>t Uli

"

'ii-siklebetiti seit F i.i i'A - .-,
I ..'den

von München unter der i uhruiig der letilcu zwanzig Jahru
geratbuu ist. Das Bild vervoUstAndigt sich, wenn man bei-

fügt, dass dea Schluss der solcherweise zu Stande Rekomaeueo
BiUow-Feier, bei der anter Fischer Brabms* Deutsobes Requiem
in wfirdiger AusfOhrung und die .Eroica" nach Biüow'scher
Tndition oatarLaviglmvdlan« Wiadaisate cataagt^
llm«BdaL«fl-]taiMiiatntiaBaailaiiB«uaalaiaU an amd

AaMiid, was cHw Ana*
wa^at, Btt]

daaHa«pt,wfe mit 1
.m bedantan habe, atwaa aar Saite gewandat, Bttlow^s BOata

in Bhuneobaln vor dam fgdinia. Der Mund, der auf daa
^tilrtflttfff Treiben sicher aallNt die treffendste Autwort gegebaa
httl^ ist eben nun fttr inmer verstammt.

In den acht Abonnementooucerten der Musikalischen Aka-
demie, von denen sechs Levi, eines Fischer und eines Edv.
Grieg (als Gast) dirigirte, kamen neben Beethoven's Sym-
Sbonien Tüo. 6, 6, 7 und 8 Mozart's Adur (1774) und C (sog«

upiter-), Haydn's Bdor (Breitkopf A Hftrtel No. 8), SchUi»

bert's Hmoll-Fragment und Berlioz' Symphonie fantastiqua^

sowie als 'weitere OroheeterstUcke das Pastorale aus dem Weih-
naohtsoratorium von S. Bach, Weber's „Euryanthe"-Ouvertüre,
V. Blilow'R „Nirwana". Tjisxt'K .Orpheus", Wagner's Centeu-
liialinarsch und eine Kcihc luidorer interessanten Touschopf-
itugen z^^r AufPlhmng. Ok-icb dH."« erste Concert brachte die

Brahm.s'schen (tcsiinj^e iVir I'rauenchor mit Begleitung von
zwei Hörnern luid Harfe Op. 17, von Mitgliedern >icis Hof-

theaters'iiigchores vorgetragen, sehr stmiuningsvollc CiJin])o-

Hitionen, die einen durchaus harmoui-v biin Eindruck hmter-
U!v>seu Vulkmaun's Ouvertüre zu ^HiclmrJ III -' und die

T.schaikowsky'H zu „Romeo und Julie" 1^. und ii. (5ont»rt) sind
liöchst cliarakteriMtische Tutittcbüpfunpcn, was von der eben-
\'a]Is im Concert Kebnicliten Sui;t» .Homn'* von Bizet we-
niger behauptet werden dürft*!. Kiiif |;T;Kli;ig« Wirkung
machto die im 5. (Aiiicurt als Novität urscbicucue symphoni-
sche Dichtung .Viiehrad" aus dem Cyklus „Mein Vaterland'*

von F. Smetana. Noch eine weitere Novität brachte derselbe

Abaod: «Gharfreitag" und „FrunUii hmim", zwei Orchester-

atAolca von Alexander Bitter, groüttartig empfundene und mit
aottvairftiMr Behamehang das Technischen, sowohl hinaiditlioli

daaTonaaitMa, wieder matraDentationooacii^rtannttiksUaolra
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8tiniinunf^bilder. Dom «Itiistur-urlMbcnou , vow den überwal-

tigciidi i? ^'chjiueni i?cr nhÄrt'reitogsetnpfinduniy erfilllton ersten

S«Ue iVlgt ir.it vollem Festgepriinge, mit Hymnen, Glocken-
k!aiig unil Wüihriiuolidul't A(^T volkstkürnürhi» ^rronWrhnam",
ein ilbernus f^!i'iri7vr]llps r.iui pcjinlär pfhaltpiip.s Trin^tutk. Die

vom tjomponisten süt'ner gL'li'itctc AuflViliruiif; der NovitRr

brachte den Oohalt tkis Wei lios mit hui tist.Rr L>t v.tlii-hkuit und
Überzeugender Eindringlichkeit zu Geh .r, - Hilter, üer Lier

sehr zurückgezogen nur ^oiii. r Ffttiiilie IpVif . ist eben ein«

• Persönlichkeit". Man kann sempin ppistvulltm W«rke nur
die weitest« Verbreitung wünschen. WL'iiijifor origimll war
die für das 6. Concert gewÄhlte N( vitAt. Dramntisi hfi Phiui-

tasie in Ouvertnrenform von Wilhplm Rpr^^ur. — t iiic idier-

dings pomp&s instrumeutirte, aber üer iheaiÄtischua Erfin-

dung', wio der t'cinnalistiscben Dorchfiihrung nach doch allzu

sehr in ausgefahrenen Oeleisen sich bewe^gendi» Compofittion.

(FWttwIniDg felgb)

Berichte.

Lttuly. Auch für Bdn 6. (Ivtitat) Cmioart dsr Saison
hatte der Li^zt-Verein ein MWaerOrOeotlich reichhaltige«

Programm anf|p;cätollt, zu wekhem nicht weniger als drei

Boll.sten znr M^twirkang herangezogen worden waren. Das
ward)'!« Gutuxi dtun doch zu viel, wie wir uns auch mit der
Heihenfolgeder aofoaflifarten Werke nicht recht einverstanden
erklären künncn. Anf Liszt'e überwältigende Faust-Sympho-
nie KalTs zwar enaprechende, aber im Grunde doch' bedou-
tuagslose Suite ftr Tiolino und Orchester darzubieten, ist

tinserca Eracbtens ftir beide Werke gleich ungünstig, und der
Umstand, dass die Solopartie der Suite durch den Berliner
Kammervirtuosen Hrn. Florian Zajic mit vollendeter Ktinstler-
sc halt iiuNgeführt wurde, vermag hieran nur wenig zu Andern.
Abgeseli' ti von <1t'»«rtr kleinen Ausstellung, stf>hen wir nicht

an, da.s Iptztp (^rmrpir dp.s r.iszt-Vereins als -ein S' )i5nstee der
letzten SüiM-in zu bt/'f'ii-linpii. Un« iitnürlint der Hpspr^chung
der Solott-isliui^'^n zu'.veudLi:il, IVeurr. wir uns, nitrli dem
meisterhaftpii Vortra^T von .\:lftgio und Fu^'<i in (1 mriU Inr

Villline ullfiii vi>u S Hiicli .Vlies bestiitipt-n zu können, \sii,s

wir ülipi- Ilrn, Zajn- t,'fU-|j;ent.licjl öoiues Autlroteus Mn letzten

Akadetniseli' ii ( Vr hi-: ter. nrert an gleicher Stellt« gesaf.'* li:il rj.

Uer vcjrtitjti helle Kun^Uer, welcher wieder aus-serord» [,t"irh

gefeiert wurde, braucht als Bach-Snieler keine Conci:rrenz zu

fürchten. Frl. Cornelia v. Bezold hatte neben ihm keinen
leichten Stand, bew&hrte sich a^^pr mit dem anxemeaseneo
Vortrage ven Liedern von Ltszt, Bunkert und Brahne ak
BtttMehttlte BBanriD. Ab dritter Solist naehte vna Hr.
Oarl Dierioh nai den IMevoyklus .Wanderlieder* von
A. BeimaiiMNr bdtUHit. Dia Lie«r snddnrrhwog fein inuai-

knliMih erfunden, wenn mnb afefat ftei von geBtichtan Ab»
sonderlichkeiten, und bieten nlcfat nny dem SKnger, aoadem
euch dem Clavierbegleitar danklna« An&aben. Die BH.
Dierich und Weingartner (LeUterer lieaiente sieb eines

Torsttglichcn Btttthner-FlOgels] snebten sieh denn auch gegen-
seitig durch ihre ttberau» vornehme Ausführung derselben
überbieten zu wollen. Was Hr. Hofcapellmeister Weingartner
al» genialer OrcheetcrfUhrer leistet, ist hier von seinem
früheren Auftreten znr Genüge bekannt. Auch gestern spielte

die vuTStärkto Capelle des 194. lufanterie-Iiegimunta nntar
Heiner Alles mit sich fortreissenden Leitung das LisEt'sche
Wt-rk bewunderungswürdig. Ahgewehen von einigen kleinen
Vertieheu gelang Alles ganz herrlich. Da« erste Thema des
2. Satzes („GreTchen"/ hat uns in der ruhigeren Auffassung
Nikisch's früher besser gefallen. Geradezu fascinirend war
dappsren die WtclfrpnVe df* „MephiRfn"-Satzcs. Der ("boni«
iny.stn-ns, mir wel; le-m das t'r.indp i^.- Wrrk alxschlieest, wurde
Von der „I.. ip.'i;,'*T I.icdert.iii'l'". daj» ToaürSolo vonHrn. IhiTii-h

klaiigsc}n>!i iinil \Mii(les''ll zu (juhör gebracht .Vm h lu litr

ara Sciilujjsiü li«^ t '(«iicert» gespielten Ouvertüre „Carnaval
rotnain" von Berlioz zeigte sich das seltene DirsctfenMalent
des Um. Weingartner iiu glauzeud«teit Lichte.

Dr. Job. Merkel.

Leipzig. Die dnndi iiiif- i:ro,'--en
l
udfteoKiselieii flrfnlf^-c

zu weitem Iluf gelaunte. Ue&aiigüUdduijriu i'il. Au^u.-jt*,) Gutze
gab unter Mitwirkung einer Anzahl jetziger und früherer
.Srhiilerinnen „zinii Besten oine.s wohlthRtigen Zweckes** am
B. Mai ein Gosangoconcert im .\lten (iewandhaus, das in seinem
kün&tlerischeu Ausfall von Neuem die gr<>sste Bewunderung
fbr die aosgezeiohnete Lehrmethode und die hohe kiknstle-

risohe IntelligenE dieser Dame ahoötbigte, und «war oidit

lilos wegen der vortreti HpIipu ^cvsjinjjlichou J^urchbilgqog,

welche (Tic y,Wf)If ins Trotten geführten SchüleriG&ni (t^

durehwcf? j^vs-ftlivpii lieAren . sondern noch mehr »m' GrucJ

der uberftll mehr oder miiidor hervortr«t»nden f^iAUKa
Durchdringung and Bolebuutj des Stoffe.?. Der Umstand, Süs
Einipe der Ausnihreiiden schon einige Zeit dtr dirMtm
Unrerweisung der bKrühmten Leliruriii entbehren unii sicli

b«reit5, wie Frl. Hcrinine J:" i nc k und die Frauen Ckr* Boink
und Agnes \V a h 1 s, einen puten Namen in dor Ot'tientlichkwt

erworben haben, k&nu durch*a.s uiclit die Verdieas» de» Frl.

G' <tzi< um den glänzenden Verlauf dieses ConcertabendsBcbodi-

leru, indem die erfolgte gedeihliche Weiterentwickelung ditKr

Talente doch immer das in der Duterrichtsatunde Erlernt«

und Krworbene zur Voraussetaong hat Von den soeben g«.

nanntenDnoMOzeichnetesicbFrLFuaekdnrehUBBdsodaStinuB'
mittel oniTnrttagsverve, FianBulilBdnreliMnsinAaCbaHiBe
and Fiaa WnUs dnteb musterhaAe Textbehandlnng bü»
den ans. Das siHaii Pnto dwAbaBla ainuig afehnftita«
«nf el»e«ft IdanMatitne AUflvgBa barfrtan, tiefes Oeftthl ah
MushandeiB AnMiock erUndendeo Uedervortri^n Fkw
Kttäie Simon, die seit ihrem erfojgreicheu Debüt im 1. Ck-

wasdhaosahomwcaeotconcert der äison 1891/92 — «Is TA.
Koberstein — zur vollen Künstlertwbalt hemigaireifi ist nod

wirklich Unrecht thut, dass sie so aalten grOaseren Kreisen

Gele^^uaheit bietet^ sich an ihrem Gesänge zu erquicken. Ulf
gemein sympathisch berührten in ihrer ungeschminkten Em-
pfindung und gesanglichen Noblesse die Liederspenden d«r

Frau Margarethe Büttner, wie in getragenem Gesänge aach

die jugendliche Altistin Frl. Magdalene Brossmann ncli

warme Anerkennung errang, die wir jedoch durch die Be-

merkung, dass die prSchtigp Stimme dermdhen in eini^
Mitteltünen noch piner );r<is.sL>ren Aus^;leMjlnuig V>e';larf, c-twM

eindämmen mtLsson. Viel klarer in der Tonhüdunp, als bei

einem trüheien Auftreten des Frl. Auguste von Broke, dorn

wir beiwohnten, und in der l[6ho von lurchenhafteni Klane

prftsentirte sich der ^^esrhineidige Sonran die.sen jungen UM-
chens, während die Frls. Lina Krull und Ida WuaomanD
!~i<;h reii lien Reitall durch ihre weit vurKeschrittene Colonitw-

teriigkeit erwirkten und Frl. Julie Wunner »ich aXa eine

.Sünder:!! :uit wnrmem Bersen erwies. Zwischen die 8ok»-

nninmern waren l»uette von Brahma und I^«?«en , T«c>»t «OT-

reet, aller elw-LS stiiMmuiigslos von den Frl.s. Aenno Bultie

uod .-Inna hchmidt ge.sungen, und Terzette vou Taubert und

Lachnor, von den Damen Krull, Wedemann nnd Schmidt re^p.

v. Broke, Büttner und Wanner sehr hOhsch vorgotrageu, ein-

geechoben. Mit Auanehme einiger wen i^ n von PrLWannar
und Hrn. Prof. Winterfaeigair am Flügel Wgleitdtea Lieder lag

das Clavietaooompagnwettt in den Btnoen den Wm. Or.

Knnwnld vomStadttheatef. DiawcHaiT unc aän thddäm
Oluiniapalitar anfa, ffer dtn Ban^lmf tob I&tea «od Oe-

atagan TOrneliDian OhamUan tCgMl ttA mbi fillan u die

reiMPimlMrel anaartandaa GlaviaiiqpliBl Upgegen wanig. F.

CofiOMFtumsohau.

Amsterdam. Abonn.-Concerto im Neuen Gonc«rthanB(Ke!^
am 29. Marz u. 5. April; Symphonien v. Brahms (No. 3) «.

Gade {No. fl, syroph. Dicht. „Francesca da Rimini" v. Bas-
zini, Vorspiel a. „Isolden's Liebestod", sowie Vorspiel zum
3. Aufxug a. „Tristan nnd Isolde" v. Wagner, Ouvertüren
V. Schumann („Genovefa") u. A., Mennet das Foliotn tt. Dense
de« Sylphes v. Berlioz, Pr6l. zu ^La IMag%* vott Snint«
Sail-ns (Violinsolo: Hr. KramerV

Breslau. Symph.-Concertt' der Hresl. Concartcap. H',«r-

meii«ebneider): No, 1! Svni]d:. v Heethovcti, „Wallen-
stpi n's r^af^er" a- der ,. Wallenst<ln''-S_^^nph. v. K.h einberger,
iHiverturen v. \'tilktnann ;Fe^.t-l u. \VGl>er, „ Al>«ndr»ilie" &
den ..Musikulisrheti I kjrl'f^csrliiijtit*!!" v. K re tsc h in e r, <

f. vier VV'aldliurnev v H Hubter (Ull.Vneel, Schubert. U-'-ö

u. Scheilel), Wakcr ,. Miiicntriunue" v. fi . ] , i : n i . n .s <- h ii e i d v r

No. 12 unter Mitwirk, der i tls .Nnclialke, Dae-glau, Kriiii,'flE

Burake, Pohl (Ges und MuUer :('lrtv.,, sowrie de» Riemen.
Kchneider'schen Daiufnchors. -Meisursing«r''-Vors[)ip! ur«'

., Klnit;s,jr s Zaubergarten und die H'.unienniüdclion" a. .!':>'

siJal'' v. Wagner, Festoovert. v. LaäKen, Gavotte in * 4 'l'aii

v. P. Lacombe, Schlallied der Zwerge a. _Schneewitt>'heu'
V. Reinecke, Spinnlied u. Ballade a. der Oper „Die Hexe
V. A. Enna, Voädtemstt aLerche, Fink und Sperling" VO
W. Taubort, ClavieraoU v. Silas (Bourp&o) u. A.

Carlsruhe. Anfl^br. des Ver. f evang. Kirohemnusl
am l. April; Cbdre v. S. Bach, Q, Joseph , Qesius a. Me^
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dtlnoIiB, aowie „Ivobgesang aaf Christus", Tonsatz v. C Kio-

del, Sotovortiüge der Fna Hoeck-Lechner (Gee.) O. der HH.
J^rertaf; lOee., „Gebet* . Hilter, ,GeheiIiget werde dein

Haaie'' v. Cornelias etc.) a. Jft«;er iOrg.}.

fllasgOW. PiADof. Recital des Hrn. 8ik>ti am 'J7. Marz

n. Compositionen v. Tansig {ZigeanorweiaenX Bacbm*ni>
noff (PrÜ.), Arensky (Baaso oetioato), SannUD« (Etmd«),

Lisst (Et. u. 4. Unmr. Rhapa.) u. A.
KApeniCk b. Berlin. Am 13. Aprfl AnERtlir. t. Bruch'»

f^Lied von der Olocke" diueh denlSmogm. f. ^m. Chor
DBt. Mitwirk, der Frls. Rettqun u. Freudenield n. der

HH. Zenieelww o. Severin.

LMpxlfr. 5. Cono. des Liezt'Ter. ont Leit. dos Hm.Woin-
outner a. Berlin a. Ifitwirk. dee Frl. v. Beisold u. des Hm.
Dierick v. hier (Ges.), des Hm. Zajtc a. Berlin (Viol ), sowie

der OkD. des 184. bif.-Keg. n. der Leip«. Li^ertatol: Eine

PaaSt-oTTnphoiiie v. Liest, Ouvert „Der römische Carneval"
V. Berlio«, AltHeder t. Liest (hEb wer ein Kdoig in Thüle"),

Bungert („Verwundet** a. „BettlerUebe") u. Brehms («Von
swiger Liebe"), Cyklus »Wsaderlieder" f. Tenor v. A. uei-
sessver, ViolinsoU v. Baff (Saite) u. S. Bach (Adsgio vu Fmn
InOnoll).— Extra» v. Fettoona. rar Feier des «iiylbr.(I) &•
jtsheiM a«sPliiUiBnii.0cdi.(P«torbla8sl) au ». Hai: ,Setesa
pittaf«si«es* v.HMiea«^ OavMrfniTaa v. Beethoven u. Las-
sen (FM-), Yariat. a. dem „F(M«)laa''-Qointett Schobert,
mt. V. Httnn, Entr'acte a. „König Hanfrsd* v. ReiBeekfli,
SsNo. V. Haydn

,
Gesangvortrftge dor Tom KoUer-FelMek

(Jlttf 4n allein* v. Horwiu ^\ — 8. HnaUcabsod des
KsiDBiammsiltver.; davierqnintetto von Em. Feigarl und
Bltsinberi^er (HH. Weidenbach, Sobifbr, £Iaase, Jaolaoh

' Hanasn), Gesanesolovortrftge der HH. Tnnteniann (.Osa
ib" V. M. fiatdrieli o. ^fMiktaP and ^Der Sfer-

A. Btoknnf) n. Sdnaidar (Jb. dar Tbcharda",
sn« n. Owiaeliea Uinnallad v. O. Blasaai?.
8. TarainaBSPe. dar Liedartafil jl dsa Banan-

MBiunrar. CVelteeb) uiL sdUat ICitwirk. dar Fds.ir«dMa«.
ranÜfai* n. IL n. Baaa v. Mar d. dar HH. Naval «. Fmak»
fort a.')f. n. Erokn Berlin: TVanarmiufk £. Orek o. B«-

T. Hcaarlt Oaoi. «leb batta fkA BafcttnnMnüH* von

,Zvsi

KamwiarinnrikaniBlbg. dar HH. Sebnster,

j OmiM A. KttudinMa nnt MilwbAuag dar HH. BBbr
fChv.), Piuafe v. Hatsal (Btraiebar): Adoi^Amiebsaxtati vot
Dvet4k, CSavieranaH. v. 8dnnann, DmoQ-StrsfadiiqaaiEt. t.

Mulllg«!!. Cooe. der Hofis^ (Btdnbadi) am M. lOn:
Ovrertiueo Bevtboven (Slo. 8 sa „Laonar»*') n. Waf^nar
(.Tsnablanr"), «Eaustli Tranm* n. Sylnbentans a. Jüten
vsrdaBuamig'' Berlioa, Oavetta a. «tdomaneo* v.Moaart,
Eder-FtaaL f. Tiel. v. S. Bach (iu mobrfacbar Basetsnng), Solo-

nrtrtge der Flran E(M:1i>Bo«9eQborger a. Hannover (Oea., ,Am
BrtnuMn« V. P.Stetnbach, „Hei, wie aebflo i«t dar liid"

F. van da* Stnoken, „Ball|^ttltfar* v. Hayer-HalBitnd
•t«.) n. das Bxu. Ordeastain n. Oarlsroba (Q*Vi Amoil-Osoe.
V. fMm^wm^ ^baadi" v. Baff, Dasdnx-Btud« v. Lisafe n.

Bdv^Wntaor t. MoMkowtktl. — Vemtnaeoae. des Btagver.
iSlinliaah) nnt ialist. Uftwlrk. der Fnm Fonk-aebNOMV y.

Uer, dea Frl. Baiabaidt a. Iftnibei|p n. dar HH. BeiydHeb a.

CBb n. Oeiaae a. Strassbon L B. «in I. April: Vorspisl ra
.Tristan und Isolde". HuU^OBnoMUtcli V. FiaMMMt» «W
.Lohengrln", dem „Fliegeadsn Holttnder" «.den ^eistanria'
Sent* V, Wagner.

MUMelbÜg. CoDO. deaOesangver. „Tot OefenioK en Üit-

JUaaniaij^fQaimr) oaL geaannoUat. Mitwirk, des HnkUtc-
ingar a. DOmsldoif am 4. Amui Adur-Symitb. von KoMrt,
Gut. .Halt im GadlobtaiaB''^ v. B. Bach, -lliaerieovdiaa Do-
stJai* t Cbor n. Ordi. v. Hosart, Deatselm Tina t do. v.

Sduitei-FUtner, Cborllsdar ..Gib dtshsarBab*, .^nllMem
nad in SBinnum*, .Dia ICsienwonna* a. .Dar tnarlge Oar-
tMi* V. J. ScbaafAr, IMerkTsis Jui die ferne Oeliabta" v.

finster I. W. VereinaooDeeit dPra£ Dr. Gibnm}:
4. Symph. v. Bsattioven, „MeiBtairinger"-Ten|ii«l Y. Wag-
ner, Cberlieder Horgenlied. „Abandfiner* n. Frftblingalied v.

J. 0. Qrimni, Solovortrltge daa Fil. Jnnkeia a. Düaaeldorf
(Ges.. .Waldmf» H. Schmidt ekuV a. daa Hn. Badkar «.

Fnuiknirt e. H. (Violonc, Cone. v. Hnydn o. Bon. v. Leoap
ttlU-Piatti).

Reabrandenbur^. Lieder&bend des Var. t gm. Chor-

E.(Naub«rt) am 12. April: Chorlieder v. O. Visning <Alfe>

tnher Hymnosj, Beinthaler (aBas Ittdehan von Bflln'*)^

Bsyia, Tolkniftnn (.Dia LoA ao still') n, Bbainbargar

(,Die tSchalenu vom Laude"), sowie drei v. Wüllner bearbeit.

Vulkalieder, Fiaosnoböi* „In die Nacht, die sternenklare" a.

„Ich hört ein GlSeUaia durch den Wald" von A. Naubert,
Ciaviervorträge der Frau Nan^Krt rCapriccietto v. J. Schott'
dorf, Gdnr-Barcarole v. UubinsU-in etc.).

Momberg. Ooncerte des Philharm. Ver. (Oarl): No. 9.

I. Symph. V. Beethoven, „Nussknacker^-Suita P.Taabal-
kowsky, „Jes8onda''-Ouvert. v. Spohr, Gesangvorträge des
Hm. Dr. Waltere. München („Heimliche Lieb" v. H. Hutter,
Frühlingslied V. Ooanöd etc.). No. 3. Fdnr-Symphonie v.

H. Goetz, 3. Satte «. .Borna" v. Bizet, „Oberon''-Oovert. v.

Weber, Gesangvortrftge der Fnn Bnde-ADdriessen („Liebes-

glück" V. Sucher, „Es Uinkt der Tbail* v. Kubinsteiii.
„Du rothe Rose" v. Lessmann etc.). — Geistl. Concert dia«

protest. Kirchenchors am 23. M&rz: „Die Seligkeiten" für

H.TritonsoIo (Hr. Ankenbrank), Chor O. Org. v. Liszt, Chöri!

V I.'tti, Rheinberger („Uneera SeaJe") U.A. Becker („Der
Tod ist verschlangen"!. S. IovnrtrÄge dee Frl. Küchle (6*<

,

.Gethsemane" v. S. Bacli u Christen Kens auf Rosen
geht" V. A. Becker) u. des Hm. Hölzel (Org., Prael. üb. «0
Seurigkeit" v. firosig u. Ostersonate v. J. G. Herzog).

Oldenburg. Aboun.-Concerte der Hotcap. (Manns): No. 7

nnt. Mitwirk, des Frl. Grüner a. Bremen n. des Hm. Higgen
a. Bremerhaven (Ges.), des Hrn. DUsterbehn (V'iol.), des Sän-
gerbundes (Kufferath) u. div. Chordamen u. -Knaben. Ouvert.

anm „Fliegenden Holländer", sowie Verwandlnngsmueik und
Soblnaaaosna des 1. Aufzug a. „Parsifal" v. Wagner, Freg-

„Die lettten Ihnse" v. Soohr, M&nnerchöre vou
Mejar-Hatmand („Liebcbeu, wacn aui^) und C. Siebel
^innaUad), sowie VolloJied, Soli f. Ges. v. Beethoven (,Ab,
parfido") n. f. VioL v. Svendsen (Romanse) und Hansar
füngar. BbanX No. S. 8- Symph. v. Beethoven, zwei Sät zu

a. der Harola-Sjnpb. , Barlioz, „Euryanthe"-Ouvertare v.

Weber, 8»aiehtvartetteätxe v. Haydn (^n.) a. Raff („Die

HiUila''), (NsaiulTiBnrftee des Frl. v. Wurmb a. Frankfurt a. IL
(Jhilv^'a Liav* tt. „Hofhoog" v. Orieg, „Glockenblumen*
V, Sommer, pDia Bekehrte" v. Stange etc.). — Conc. das

St Lambarti-Kifdbaadhors (Knblmann): Cmoll-Reqoiem von

Obantbini, »Tantum am* r. Sebabsit, „Ave verum corpiu»'-

Monrt (Dia Ansmamnc der drei Werke wird als eine

In jeder Hiüiebt vortrafFlione beeeichnet.)

Osnabrflek. Geistl. Cone. dee Hm. Oeuer unt. Mitwirk,

des Kirchencbors v. St. Marien am 2H. März: „Der JUnglitig

zu Nein" f. Che»', Soli n. Org. v. R Sc!i walra, gem. Chore
V. S. Bach-Wüllner (nOetbssmana") u. A. Becker („Ein Herz,

das kenn und weiss ich"), Mlnnerchor „N«n Kclilnft in .lo-

seph^ Garten" v. Pfretzachner, Soli 1'. Gey v. Seh vir ig

(„An deine Laidan dsnken wir") u. f. Org. S Bach iTocc.

u. Foga in Dmoll).
Pmsbnrg. >. u. 2. Chamber Music Ree. der HH. Retter

(Clav.), Papenbrock, Boruhoeft u. Burckhardt (Streicher): Cla-

vierquartette V. Mohr(Fdur). Rheinberger f£sdar) u. Schu-
mann, And. canL a. dem Ciavierquart. Op. le t. Beethoven,
Glaviartrio Op. 29 v. Ad. M. Foerster, Romanze u. Yariat.

f. swni Cteviere v. Grieg (Frl. Goagravo u. Hr. Retter), Ge-
sanenirtitKe der Frau Mechlin^ r„Die Loreley" und „Mig-

WM? V. Llsst, „Du bist wie eine Blume" v. Rubinstein,
„Spring" V. Hensebal ate.), Violoncellsoli v. Davidofi
(„^ningbrunnen") a. A

PlMMO i. V. Cone. das Bich. Wagner-Ver. am 21. März:
Eins IVuäst-äymph. v. Liest, „Freiacbüi«"-Ouvert. v. Weber,
FncmantS a. den „MeietersinKem" v. Wagner, GesingKoli

^httbert a. Schnitz (Wanderlied). (Ausführende, lill.

Antbes a. Dresden (Gee.j u. Mayerboff a. OhemniU, des
Sftnnargesangver. „Polyhymnia" [Nostits] u. die atidt Oap.
a. Chemnitz |PobIeJ.)

Quedlinburg. Am 6. April Anfi^hr. v. Händel's „Sam-
aoa" dank den Äilil'seban Ghwangver. (PrOesdorf) unt.solist.

Mitwirk, dar Fran Harfmun-Pmetorioe a. Berlin, des Frl.

n. dar HB. Taube a, Nauendorf u.

a. Beilin.

WlnterthUP. Abouk^Janeerte des Musikcollegiams(Dr.

Badaabd: Nn. 4. Jnj^t«4ym|di. T. Moaart,Oavert. zu „Richard

HL* T. Tolkmann, BmoU-Scbaiao {.Orcb. v. Ooldmark,
DdttP>Clav.-T{olonea]Iaon. t. H. Hnbar (HR. Dr. Badeoka n.

Gampor a. Carlsruhe), Soloivorlrbgo dea Frl. Denner e. Zariob
(Ges., „Von ewiger Idabo* -v. Brnbms, „Er i.<tt gekommen*
V. Frans, .Diefiakabrta* .Stangaataiu.desHrn.Oampar
(.Ava tfaöia" v. Brneb a.. Notfenino F. Grütsmacber).
No. 5. Fdar49hfnqih. v, B. Badaaka, ^mph. Pbant. „Malin-

eooin* f. Oiek v. & Sobols (unt Lait des Comp.), Ouvert
«llasnssUllA und glacUieba iUm* HandalsBohn, davisr-
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orti^g« des Ffl. MajMr s. Fnakfurt ». M. (Omoll-Con>- v

Skint-Satna, „LaCampanAllA" t. Pagaaisi-Liszt etc ; No. 6.

S.Sympb. V. Beethoven, ^MeiÄtorsingar'-'^orsyiuil v, Wagner,
BolovoTtr&gc des Frl. Kloppenbnrff s. Pnmktnrt a. M. (G«s

,

„Nouo Liebe" v. Ilubinstoin. WieK«uUed v. H&rthau, ,Ver-

veblicbes SUiudcben" v. B rahma etc i n «les Hrn, Dr. Hüdecke
(ConoertStUck v. 'Wob«r). — ( -ooc des Cif n: ( r^ ii s (Dr. Radecku)
am 18, Febr.: Cluvcrt. zur Caut. „l>io viur .Monficheuaiter'" v.

F. Lacbner, ,Reqnieni fitr Mignon" v. ScbuiB*nn, ^rtth-
linpiboLschaft'' v. (Jade, WEihnachUlied f. Frauenehor n. Soli

m. Org. V. K-Hadecke, Üuett a. dem 95. Psaliu v, Mendels-
eobc (Frlü. Rühler u. CatiiaehJ, Solovortrftge des Frl. Oaflisch

B. des Hrn. Fihcher i C)rg., Gmoll-Conc. v. Handel).
Zn&lm. CoQc. des Musikver. (Fib>') am ü. Aaril: „Ase's

Tod" u. ^Anitrftü Tanz" *. der l. „Peer Gynt'-Suite von
Orieg, a. Screu. 1. Stxeiohoreh. Volkmann, „Eliland" f.

Mtonerchor, Soli a. oblig. Viol. m. Clav. v. F. Debois, „Die
Naoht* f. gem. Chor m. Clar. n. Streicbinstrameaton von
Bfa«iDberger, .Bilder dos Jabres" f. Fnuunohofr o. Bolf m.
OMmtMMi. za vier fiAodeo y. Oade.

IwM&Mi. OoMuls4*rllMiMldKte«ntL«ft. iMfin.
TdUhwdt na Hl Hin! OilwmrgM' 1 OifH TNm-
peten, PaaMniiMk n. FmAm O. JL PiMbtr, (ASrev.
Bercbem, Pa]«triiw, OftbcMU ii. T. Xittas (ItalnM^ n.
Soli), Solovortrttge des Frl. K&bot (G«!.) «ad dx- HH. Tttrke
(Org., GmoU-Fuge v. S. Bach) u. Wfll« «. Ltiptif (Violonc,
Air V. 8. Bach u. .Vdagio v. Qoltermann).

Vtrt^tUt Prtgrawmt, ttwU Pr»frammt ckiuAngab* vtn Ort tmd

Engagements und Gtfste in Oper und Conoert.

Damutadt. Die letste hieei« Aufftlhrnng von Waeser'a
„Tristan tind Tsoldp" gewRbrte nie von Vielen schon lan^
sphnlichst gewünschte Gelegpnheit, Frau Sucher aus flerlin

als Darstellerin der tsoH? kfr tiun zu lernen, und es war «in

kttnetleriecber VoUgenu -
. U i liie geniale Frau mit ilirer

r.*tstung dem Publicum verschaffte. — DrMdOD. Die neu-
lich gijbracbie Nachriclit, dass Hr. Hofmttller uneer Hof-
theater verhtösen werde, hat durch die kftralich erfolgte f&nf-
ji^rtge Verhlnger.uip r<ps Contractee de,»: Künstlers ^ne ent-

eehiedene Berichtigung erfahren. Gegenwärtig ga-^irt Frl.

Toloky aus Hamburg auf Engagement Ihre ur.ste Parti«

war die ViolettA in Verdi".'; gleichnamiger Oper, mit deren
Wiedergabe die Dame starken Beifall fand, ohne aber einer

Strengeren Kritik Überall ätand zu halten. — Hamburg. Dar
Baritonist Hr. Baptist Hoffmann aus COln, welcher später
ganc der ünsere werden eoll, gastirt jetst hier nnd bat ahi

iUagender HoUladar «nd Wotan (in der „Walküre") reiche

AlMrkeonnng «loh «nracWn. — Lelpslg. Unsere Oper hat
hlitar Zeit eehr vmpnelMiui« AcqaMtlonatt im Ebm»-

mtniin Leipsig g«blldeMr jaieadlleiMrfltelpriBBaBfiBHMitk
Nachdem Frh Doenirea ^haterin dM k. OtaHmAMiiUH
der Mttsik resp. des Hm.Rebling) ondmOfbonie (SIefte
de« Frl. Augnste Götze) bereits su erklArteo LM)läsi||«B diH
Publicams sich durcbgesangen haben, nimmt nSnestenS VA.
LOlin^, welche dieselbe Schale wie FrL Doenges eeoosaett
hat, einen glücklichen Anlauf sar gleichen StellunK. —
IiOBdon. In einem eigenen Oonaect envir.s »ich der 2'2iiUiri^e

Dawson als technisch nagaDMin Jx-rvorrngonder Pianist

«ad als voller Künstler, dem nnr noeh die Reite de.s Stils

fbUt, «m jeden Verglsieh aushalten «« htaneu — Kar-
bnpg. Im 6. Akademischen Concert errang sich Frl. Sophie
Schröter aus Bonn mit je einer Arie von Meyerbeer nnd
Beethoven grosse Rrfolge Die Or5«s<} und Schönheit de« Or-
j;ans und die Vurvo des Vijrtriigs wurden auch hier allgemein
bewundert. — Paris. Im Erard'iichen Saale trat Flr Sto-
jowski mit b«\',teru F.rfolg al.s Pianist nnd Cumj/onist auf.

Seiner musikalistheii Natur und vollendeten Virtuositiit uiHii-

golr uur ULHjh die Warme. Al.> C<jti>ponist l&SSt er Gutes er-

warten. Ilr Carvalho, nirector der Komischen Oper, hat den
Bariton Hrn Maurel unter glltnzenden Bedingungen ge-
wonnen, den FahttaÜ iu Verdi's gleirhnamiger OjK-r »ingen.
— Rcichenberg 1. B. Das Concert, welch»« kürzlich zum
Beeten armer Studinmder d«ir Bt«atsmift*ls<-linle vec:iiistaliet

wurde, gestaltete t^ii-b durch die Mitwirkung dreier hurvor-
ragenden Leipziger kuustleri.vlien Krilfte zu eairm ^eltenort

musikalischen Genuss. Es waren die Frls. Ht.aude Oesang)
nnd Mörsbach (Ciavier), welche iu Gurnoinsc!ui.u dta. iiru.

Concertmeister Prill un« diese künstlerischen Freuden berei-

teten und hier unvergeeaen bleiben werden. Der von Frl.

Mörsbach und Hm. Prill meieterlioh gaapMteo Kreatawi.
Stiaate von Beethoven folgten Sololefstongra, in welcka«
jede Ein7;elne hohes Entzücken hervorrief. ^Vie dar Oeaanf
immer am directai-ten zum Herzen des Zuhdrera aprieht, ae
fanden auch hier die Oesongsspenden den lantesten Widerhall
und einen um.so allgerneineren, ab Frl. Stande nicht hios über
einen friitcb quellenden Sopran von SympatbiacbeTr. Klang und
prächtiger Ausbildung gebietet, sondern aocb mit fiunem Qa-
aobnaei «ad wUeahtr Wime wMlgt

.

LelpSig. Thomaskircbe: 19.UaL „BioUBliMlwrTrcVsier''
V. fld. Bakde. .Kommt, Seelen, dieser Tag" r.& Baioh. »Veni,

Altona. St. Petiflcinhe: 4. Hai. Chöre v. S. Bach (,Wai
Gott thnt"), LttUel (,Meiaa 8aela ist ställe"), Haydn (,Db
biste") u. Mendehoohn («Herr Gott, da bist unsre ZottMit
für und für" u. .Heilig"), Oreelwerke v. Lisst (Pbast eh«
das .Miserere" v. AHegri u da.'; „Ave vemm" v. Mozart) &
C. A. Fischer (zwei Sütze a, dciu Conc „PHugsten"). (Ao*'
föhreade: der Altonaer Kircbenchor [Woyraeh] n. Hr. Organ.
Hepple.)

Hamburg. St. Petrikirche: 8, Mai. Fragmentea. „Paulos"
V. Mendelssohn, Chöre v. S. Bach-\\'ullner (.Kommt. Seelea")
u. S Bach (,.Komm, heiliger Gcibf' ij^ Org.-Phant. üb. .Romi«,
heiliger Geist" v. S. Bai-h. i A.istilhrende: der Hamburgar
Kirchenchor [Odenwald] und Ilr. Organist Armbrust.)

Torgau. Stadlkircbc: 3. Mai, „Christus ist aufgehoben
gen Himmel" v. D.U. Engel, nimm denn meine filada
«ad fUue aikb" t. f.StlSlMr.

Casael. K. Hoftbeater: 1. Die lästigen Weiber von
Windsor. 3. Hans Helling. 6. Fidelio. 8. Mignon. 10. Grin-
goire. CSavallaria rusticaua. 13. Tannhkaser. 15. Lohengiia.
17. u. M. Tioabadour. 19. Martha. Ut. Alda. i9. Walkttn.

Vennleohte Mittheltungeii und Nottnn»

* Das Beethoven-Fest in Bonn unter Hm. Prof. Dr.

WQllner's Leitung mit den nenn Symphonien des Unsterb-
lioben im Programm ist in bester und würdigster Weise nnd
anter Batbmiigung einer grossen Zuhörerscbad von nah nnd
Sara varlaaSni und hat dem auageseiobneten Dirigent«» mtd
d«Q AnaAhinndao graaM «ad Tacdlante OvatianMi gslwBBlit.

* Dia Tonkünstler-Veraammlang dae AUgemoiiMD
deatschen Musikvereins in Weimar wird noch eise Erwei-
tanow insofern er&breB« aia am 91. Mai Homperdinok's
JlkieEenoper „Hi&ael and Otetal' aoigafbbrt nnd ala Nach-
ftiar daa Festaa Taidili ^Fatataff' cabotaa «wdan aalL Das
Faet «fad M»ft ataban ^\g* «mmHan «ad dnl Opanma^
ataUnogen und vier Concerte omBchlicMsea.

* Ein intere«.sante.s hi.Mtoriache.s (Toncert wurde nao-
lich von dem Secretür der Miusikgesellschaft in Warschau
veranstaltet und durch die Gesells<:haft ausgeftkhrt. Das Pro-
gramm enthielt ! i Musik des .•Mtertbunw, durch eine hebriLi-

sche Melodie, eine Ode de-s Piudar vertreten; L') Christliche
Hymnologie, vertreten durch die ambrosiftnische Hymne „Veni,
Creator" ; Musik der Troubadoure, durch Adam de la Halle,

de Machault und Vislau reprasentirt; 4) geistliche Musik vou
J. de Pr^, Paleatrina und Allc^. Die andere Hälfte des
Programms hescb&ftigte sich mit Instrumental- md TlM^
werken der (Komponisten von Bach bis Wagner.

* Die Nicod^'schen Orchestorconcerte zu Dresden
werden, ein künstlerischer Oewina fikr die sftclunsoha Bosi-
dena, im nächsten Wintar foriff«a*tat weiden.

* In Stockholm galaagte am 81. April BeethoTaa'a
Missa solemnis daran den PhUharmonisehen Vereis unter
Hm. Baüte'a Leitung zur I.Auffühnmg für diese Stadt, tnitd

zwar mit dam Erfolge, dass am 2t>. .\pnl eine Wiederbolnog
folfan maaala, dia abaofidl«, wi« di« EraUw^hraaig, vw
eioam ««»««rkasftaa Baal alattfinid.

* Die k. MusiktKhule xn Würzburg, die auf Initiati ve ihres
Directors Hrn. Dr. KUebert soboa dan£ maacbe bervomig«Dde
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«j-iache That sich aiug«e«icbi>«t hat, reihet« ihren bi«-

Verdiensten in ihrem letzten Concert eine Tortreff-

wlaofemeAniftÜiningdae Berlios'tchen Beqoiemcao.
* In tSima Ooneert, da» m& 10. d. Hr. k. MolkdinMor

IMdn OUviarkarf• itelL dar bSdiat
ElMtraMat »iM^tl^ iadm^MMlba in seinem

liBimMar thatMehUdi dia Osneardiaifc Inaerst glttck-

Rah önitirt, "Wir kommeTi auf dasselbe dee Näheren T.wnk-k.

• In einem Concert, wekhee kurzlich in der Ungarischen
Ibsik^hule zu Budapest gef^ben wurde, gelangte das neue
Btreichclavier von Um. Prot'. Ludwig Schöllet aur Vor-
flÜmang und erregte nainentlich in dem eTuct» Yaitwy d»
„Legende* von \V ieniawski Bewunderung.

* Der englische Organist Hr. A. H. Mann hat das OlOck
Mh&bt, dia Original-Orchester- und Ohorstimmen su
BftBdal's .Messias" in den Sohr&nken e'wo» Hospitals su
entdecken, welchem H&ndel Partitur und Stimmen ge-
schenkthalt« ^mii duis 15 Hel'lo Oroheeter- und ISUofte
Chorstimmen. Man ischliasst daraus, dass das 0r«h6Kt«r da-

mals at&rker beaetzt war, als der Chor. Aach ip eine Obu«-
twd Fagottstimme befinden sich dabei. Die Oboo verstärkt
steti die Violimitimme und geht onisoDO mit dem Sopran , iaji

fagott geht mit dorn CoutrabasB. Die Originalpartitur war
ttrigens 8ohon früher gefunden worden.

• Wagaar'« .Lob«wria« ward* aa 7. d. IL anin lOOi

Mal in dar Ommb Ogtt m Paria aa^rfUit,

aalt dam 10. Sapt. U|l im Bapartoiia dataalbaa riab ba>

Im k. Ouenihaus -zu buda-ijoat giii^ miUiiK^t mit selir

Uioheai Erf« '
. -

—

van Bndolf B»ii
freundlichem dia neoe aiztactige Oper „Eooch Arden"

' IMS «ratMiHf iB wana.

* TMe am 10. d. Mt«. in Weimar stattgehabte und vor-

Ktiglich vorbereitet« Erstaafftthrauf der dreiaciigen Oper
.Ountram* von Biohard StravM Ut Midi ao BtuUl aad
Ehren für den Componistan gawaaan. Vir konin
lieh auf das Werk und seine Darstellung znrfick.

* Dar ObviaiftMkaai Hr. Oaraau in Paria iit

BMar dar flraiwrtwilmB mnMim amaut
• Hr. Hofcapellmeister Hagen in PresidBn erhielt das

Ritterkreuz I. ClaiiHe, Hr. Mosücalieah4ndler Ludwig Hof-
farth ebendaM-lbsc du« RittarkraoB 9,

Albrechtsorduas verliehen.

fi

•Itar WUaaha
0*1 hat daaWttai
iaIiaD ariudtaa.

MuOMliifftatallar Hr. Bdmend ETaa*-

Todtenllste. Leopold Landau, lyrischer Tenor, seit

17 Jahiaa lüs solohsr am Stadttheater su Hamburg gewirkt

habend, f, 68 Jahre alt, am 9. Mal — Oiosepp« Lamberti,
OmmoM TOB Opara «ad gaiatlieliar Xosik, t« 'S Jahi« alt,

B r i e f k
C. B. in L. Wenn Sie das Pseudonym für Ibra einfU-

tige Schrift wirklich nur auf Anrathen Ihres Verlegers ge-

lÄhlt haben , so hftttAD Sie duch keinesfalls für dasselbe den
christlichen Namea Wilhatm HoffiaBon niaabfanohsB oad
damit das Publicam baa. Dnar ^gantUalMB" AbaNrnmumg
üraafbhren dttrfen.

L, F.'m R. Alles, was man in jeneea BwliandWatt M. Z.
•har den gen, KttaaUar berichtete, war

t e n.
Af. Fl. in Gr.

OL B
. Wir haben schon seit einiger Zeit

Zuschrift von Ihnan arhaltaa; tatIhaatt daa BiaBhanWiti^ daa

Sie SU besitzen «lliataB, vaUaadaMeh gaaa anflgagaBgMr 8ia

armer Mannt
B. 7. in S.

on Yolksliedera an,

in Berb'n herausgegebou hat und welche nooll]

duftige Blütha des VoUugesauges euthltlt.

II I
' <

Das bezeichnet« Lied gehört der Sam[nlutli;

l an. die Heinrich Keimann bei M. Simrock

nselff en.

[70-2-.]

Steinway & Sons«
NEW-YORK ^11^ LONDON

HAMBURG,
Hof-Pianofortefabrikanten

8r. HaJtaUt des Kais«rH von Deutschland iiüd Königs an
Ihrer Majüstat der Königin von England,

Ihrer .MajestAt der Koniein-lleRentin von Spanim,
8r. Königl. Hoheit dßs rrinzen von Wales.

Ihrer Königl. Hoheit der PrinzwsHm vini Walas,

br. Königl. Hoheit des Herzog« von Kdinburgh.

SMmi'g Pianofortefabrik, Hamburg, St Pauli, neue Roseistr. 20—^,
Ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

r tr -r v v

Verlag E» W» Firitamdk in. Leipaig.

Eetiogeiikrg, fleiiiricb toi, z
Op. 14. Deutsches LiedenpieL Text nach älteren und

YoUulladani munaangaataUt nad fUr Sotoitimiuett

dsBÜM Gkar alt Fluatarta n viarHlata ssaFMan.
<lt JL "tU. ud 1,-0 Jk 8,—. POB.)

Digitized by Google



260

Sulim 'ß/ätAner,
KMgüeli SädM nid KiiD^ i

[704.j Flügel und Pianinos
von a.nerl2ai&iit imÜt>ertrofl'ener Baltt»ajrkelt

and. edlem, awuaipTeioliem Ton.
PMiiilirt niK II

PSMm: BtrÜM IT., FMdmirttr. Sli. Ltmii&m IT., 7^ II ml JMi«w«r< Sa-m/.

-uyl/^/^ Vw«>*t«« bax. "V^erlt«\if»m»i[»zln» «rx allen ^ H t»x» -yt/i/^

Die Fabrik bestnht leit 7. NoVOmber 1833.

Die Beeorgung meiner geschäftlichen Angelegenheiten habe ich ttieh

für die konmende Sidaen «wcWimBlich der [Ta'S.]

Berlin W., Am Carlsbid 19, I. Tel.-Adr.: Musikwoiff,

übertragen und bitte darum, Anfragen nnd Ekigagements-Antr&ge für mich

n oWf« Advaase gelangen m leaseB.

Johanna Höfken (Mllslill).

Frau Martha Hohlfeld,
Oonewt- und OrntortOMftngerin

: hoher Sopran). (70«k.]

I< e i p X i £ , WaldetFMse 70.

Sophie Schröter,
Conc«rtatn((<)rin (Alt und Mezzosopran)

in Bonn n. Bh. [707a.i

QeBchftfUidw Yertrataaic aoaMhliessUcb

Oiiskve Till},

Coneerteftngrerln fhoher Sopran).

Dortmund, Kaiserstr. 44.

A/fl Junkers,
Oratorien- u. Üedersingerin (Alt).

[7ü»w.] Düsseldorf, Uereogstr. 12.

Anna Scbinoa-Reijan,

Idinriii rfir N ilrigesang an der L
Akademie der Tonkiiiist. 7io~.j

Mfinoheiiy Jügerstrasse 8 III.

CScilie Kloppenbupg.
Couoert- und Oratorien&ängerin (Alt).
" " "ia.M.,Kied«iau46. [711z.]

H. Wolff» Berlin.

BustavSarcAers,
(iMMfUagir(Tun)mi Semgleknr.

Leipzig, Hohe Str. 49.

Coucertverlroiun^ H. WoltT, Berlin,
[7lii—

.J
Am Curlsbad IH.

Carl Halir
(Violine). [UU.^

"Weima-r.
Concert-Vertretung: H. WolfT, Berlin.

Willy SteMerg,
herzoffl. säcbs. Hofpianist, Professeur

äupmcnr am Conservatorium zu Gent'

(Schweiz). [714-.]

ConeerNVertretimg: |ini.Wlir, Btrlül.

Ernst SohnaidMs
[715-.]

'

Conwrt^ mi 0ratün*ns3njrrr (Bariton).

Lelpzlg-Beudnitz. Seneiuldenitr. 22 11.

«te 0, Q> Bttiar to Lalrilc-

üeoer Verlag von Rie» * Britf^ijtfc

Fritz Lehinium.

Unterrichts - Material für Vlolint

Technischer Lehrgang fDr vorg*-

schrittene SchOler.
L Thea. Jk neUo.

P. Pabst's
Muaikalionhaniilung

m Leipzig

seknellen tmd'Uttigtm Aitr-
gung von

Musikallen, musikalischen

Sohriftoii otc tm.i
httmt tmpf»%tfn.

Verla« T» B. W. PRimCH ii LeifD^

Concert
(FismoU)

f-dx nstnofoite
mit Begleitung dea Orcheeter«

von !71R:

Hans von Bro
0|^. 10.

Partitur Bette 9^
PriucipaUtimme Pr. Ii Karle.

ürcbeBteratiiuiueii couipl. 12 Mark.
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Leipzig, am 24. Mal 1894.

iu:t nuOlcU Biel-, Kuit- FtliUlUlttliKUKKMlMll

Da« Musikalische \S'(X;hoül)klt orscheint jahrlich in !l»9 NODUUeni. Der Abonneinenhibetr»^
für tla-s Quartal von 13 Nuir.morii i>t 2 Mark; eine einzelne Nummer kostet 10 Pfennig«. Bei
diroctcr frankirter Kreuzbuuilseiniuii); treten n»ch.steheiiil»^ vierteljAlirliche AboniiHnuiit.s-

raeise in Krmft: 2 Mark 50 Pf. l'ar da.s Deutsche Beicb und Oe8t«rreich. — 8 Jliurk 76 Pf.
nr wtitan iJnder des WoltpustvL'ri'iii.s. — Jahreflabonnements wurden unter Zaigimds»

leigun^ vorstehender Bezugsbadingongan berechnet
DIb ImaMoatgOMum ftr dm Rmhb «laar dnige^dtaan PMitMib htHngn 80 P£

U 22.

Phcaiinncifrac*.
teif-*-

Von Or^ac» RianaiuL (FortMUug.) - T*xMSMeUolil«: MuUdiriafe— OeMfiniMtMe. — InnKMtent« and Oiat« ia Opir laA Oenoici. —wn uA Metinn. — BriefluhtB. - Axkt^ma.

MW HeuuMW and Wiem

Yan Df. Bago Btnosui.

(FortaeUung.)

Ken würde aber doch Mhr fehlgehen, wenn man
3ülow kategorisch suin Reprlsentanten jener gegentbei-

ipn AufTassuDgsweiie machen wollte. Ich möchte iiogar

las Paradoxe behaupten: d«r prindpieUoD Aoftaktbedea-

vDg der figuathrea Werth« war rieh Bfilow ala einer

'selbstverständlichen bewusst, dass er ^jegen die All-

gewalt dieses Princips überall aoktlmpfto, wo ihm der

Sampf möglich' schien, and Aasnahmen anfsachto, wo ihm

r^d ein plausibler Grund in solchen sich zu bieten

ichien. Coirigirt er doch z. B. ohne Besinnen den Bogen

|ipr "nr***— tD dar Originalbawidmniig in Op. 101t

in:

'1,1 jll j.nT^^>.

md benarkt dazu: „Derartige Quiproquos in der
i>eclamatioD Termögen, wie die Erfahrung lehrt,

Ii« Tertrftgflwirknng eines ganzen Stückes zu
verderben . . . Geiger und Bl&ser pflegen, da sie

n keinem polyphonen Empfinden und Denken genöthigt

iod, sieh leltaaer mit darartiger Schuld m be-
lasten."

ih ein aoffiilleader Beleg ftr d«n aogedeotaten

Kampf Bälow's gegen die sclbstverständliclu^ Auf-

taktthadeutung der leichten Wcrthe diene die folgende

Stolla «w Op. 64:

(Anm. a.) „Die auf den ersten Dlitk vielleicht etwas ha-

t'remdlich erscheinende riirasiruii:.' der l'nterstimmen ist

ganz buchstAblich treu zu ln'cb irht. u. Das Metrum ist

trocbiiseb, nicht jambisch, d.h. die kurie Note darf

nicht, wie ea gewSbnlieh geschieht, als Auftakt ge*

spielt werden," Die Derecbfigung dtr Kückwiirl'ibi.'zie-

liung der kurzen Note ist bei f durch die liarmoniü er-

weisbar; bei * freilich moss ich sie aus dem gleichen

Grunde bestreiten — wiederum bestimmt aber hier BüI dw

das „Gesetz vom gleichmtasigen Weiterpuisiren des

Rhythmus" (Beethoven Op. 101, 3. 4).

Eines der bewnndermswfiidigttaa Basnltate von
low's Suchen nach Abwdefatingen Ton Friadp der Vor*

wiirtsbezieliung der leichten Zeiten iüt aber seine Erkli-

rung der ersten Variation des Schluastbaaua der Fbaa-

tarie Op. 77:

Znr beaserea VaratladUebttag Ton Bttlow's Anmer-
kung stehe hierunter meine (sich mit Bülow's Auffiissung

voUst&ndig deckende) Bezeichnung dieser Stelle (vcrgl.

Aweaba bei Sdinberth a Oo.):

S9
Digitized by Google



262

(8. lUä) „Diese Figur ist auaaerordcntlicb schwer zu

sjjiclen. TroUdem li« mit «inen kanMi Auftakt beginnt,

gehört dieKarze «Ute snr reraatgebendenL&nge,
bo ntebt nieht w •ondem - nicbt jembiscli, M>n-

dern trocliäiach. Der Finger uiuss nach der Kürzo schnell

auf^'^fliobfn wtirden." Dm ist wahrhaft geniul erkannt,

trotz des starken Aiiselieinii geg(>ntheiliger Sachlage; den

Schluwel geben Bälow sicher die weiblioben Eodungfln

b^ NB^ deren Naebabniung der Anfang entstammt. Hier
Stuart JaM pWeiterj.ulsiren de^ lüiythrmis'- auf keinerlei

Btnderuiä^e mehr, sobald tuau äicli eintual zur Anerken-
nung der Motivbildung de« AiifnngH verstanden hat.

loh denke, aus diesen wenigen Proben geht schon einiger-

naaasen deutlich BüIow'n Stellung zur Phrasirung^rrng-e

hervor; alle die Begrifie. um welche es sith dabei Iihii-

delt, sind Biilow durchaus geläufig, und der scheinbare

Gegensau gegen dea erste Frindp erklärt sich hin-

länglich als ein Aufbäumen seiner freie Bewe-
gung fordernden Künsllerseele gegen die Nüch-
ternheit lind MinCörmigkeit der ud beding'teii

Alleinherrschaft eines «IIku einfacboa Principa.

Den Bfilow die PbremungefWige in dieeem Jabibmidert

zuerst wieder in Fluss (gebracht hat, stellt ausser Zweifel

(doch sollen Schumann s p<»legenlliche Offenbftiuugeu in

einer dem l'sus gchiiurstnick.s zuwider lautenden Bezeich-

uuDgsweise nicht in Frage geateUt werden); ebeneo un-

sweifetheft eher iat, deae er eine Lehre der Phreairang

nicht aufgestellt hat, bis zu einem gewissen Qrade sogar

einer solchen persönlich abhold war. Allerdin^ hat er

öfleiitlieh und iirivatiiu wiederholt seiue ( lenugtlmunjj

diMTÜber auagesprochen, dasa wir nun endlich auf dem
Wege an dn« vfaMieben Theorie des Bhythnnie ätui.

Ahfr Rültiw hat Zeit seines I.ebens doch etwa-i Anderem

unter Flirasiruuy verstanden, als dns Wort von Hause

aus bedeutet. Der Erste, der, so woit bekannt, den Aus-

druck Phrase in die Litterator einführte. Peter Abraham
Sebnh hn Artakel „Vomag" in Sober's »Theene der

schönen Künste" (1772"!, gub demselben den Sinti eines

selbständigen Gliede» den uiusikalischcn Aufbaues, f hra-

sircn ist also eigentlich so viel wie die Motive und Phrasen,

au« denen ein Tonetäek sieb anfbant» bestimmen and im
Yortiage plastiach herrortreten lassen. Schnlx selbst

wusste nnd def'nirte biTeil;;, t!.lf< das ohne Markinuip der

Phrasengreti:£uu durch Absetzen möglich ist (uitniLich durch

die Abschattirung der Tonstärke und durch kleine Zeit-

nigaben); aber der Erste] der Schulz' Aufsatz nachschrieb,

D, 6. Türk in seiner GlftTieraebule (1789), verstand be-

reits nicht, was Schulz hiermit meinte, und liea deu

l'assus weg. Auch mir otand, als ich imt' Schulz zurück-

griff, dertii-lbc Mangel an Verständniss entgcgenj dae

Wort phrasiren hatte inswiKhen den Sinn von Zusam-
menfassen n«d Trennen Ton Tcngrnppen durch
Rinden und Abtset/en erhalten, in wehhem es Biiluw

stets gebraucht hat. Uui deutlicher sagen zu küuuen, was

ich unter Phrasimng verstundtüu «iaaen will und was

mehr oder minder klar auch Ander» aüt Schulz damnter
erstehen, habe ich für jenen anderen Begriff (Binden

und Absetzen) die Bezeichnung Articiil.ition aufgestellt,

der sich leider nur langsam au Terbreiten scheint Ob
ich die Phmee

wie bei a' oder wie hei b) uder c) vortrage, nenne icL

nur Uuterüchiede der Aiticulaiioo, nicht der Phrasiraag-,

die Phrasirung bleibt die gleiche, solange ich den Da-
fimg der Phrase gleich faeetimraeL Und nun möchte idi

den Untenehied des Blllow^sdben Standpunetes und des

'

meinen kur?; d;ihin definiren : „Bulow fragte stet*: wi,?

muss ich spi^luu, damit die Stelle richtig verstanden

wird? Ich frage: wie muss die Stelle vom Spieler re^

aUmden «Mden, damit «r si« ri«btjg quälen kAnne?» D«r
Unterschied ist m der Sadie edbst kein allsngrosser («r

küunie eventuell gleich Null «einV in der Bezeichnungs-

weise aber wird er freilich ein »ehr grosser, weil meme
Fragestellung zur Einführung; einer Anzahl neuer Zeichen

zwingt, während die Bülöw'sche mit den herkömnlicheo

irn g'ehräuchlichen Sinne auskommen kann. Ich will nun

V.Msuehon. an eiui^reu praktischen Beispielen aufzuzeigen,

wie sich die Aufgabe der Pbratimngsbeaeicbniing apecik-

lisirt, nnd hoffe recht zu haadebi, wenn leb dabei so

elementar wie möglich verfilbre.

Die Gesammtaufgaho der Phrasirungsbezeichnung W.

die .\ut'weisnnp der n.'iturlichen Gliederung der musikali-

achea Gedanken, also die ik^prenanng der einzelneu Haupt-

Adle (Periodeobna), nad ireitef die der Hottre, am
wflehon dieselben hestelion. Nur Beigabcu sind speciell

in meinen I'hrji.sirungsa>i!,gaben die detaillirten Vorschriften

für die Abwandelungen der Dynamik, welehe sich ans

den featgestelUeu Begrenzungen tbeilweise mit ,Nothw«e'

digkeit, theilweisa mit Wahrsebeinlichkeit «na Orai^

Sätzen ergeben, die ich in meiner ,,Mn8ika1iacben Dynamik

und Agogik" entwickelt habe; dag Gleiche gilt von dem

Acbentuiren gewisser rliYtlnnischen Besondorbeitea (Syn-

kopen, ferner dissonante, insbesondere auch modo-

Brande TSne), soirie tob den agegisehen Aeeenten nnd

allgemein von den .igogischpn Sehnttlningeii , die nnr

selten besondere Vur&chrift erheischen und aicb für die

Kenner der Lohre nach Begmnuig de* UotiTn und

Phraeen von seihet verstehen.

Für die Bestimmung der Qrenaen d«r «inselnee
Sitze i'Periiiden) ergeben sieh feste (lesichtapunclC AUS

der liarmonie-Ue wegung i,Ca<ieuzirung innerhalb der

Tonart und McidnlntidD), .sowie aus der Oruppirung
des thematischen Materials (d.h. das Auftreten eiast

neven Gtodankens, der viederom gmndlegeacl ftr sine

folgende Entwickelung wird, kennzeichnet gewöhnlich den

Beginn einer neuen Periudei. Gerudts in der Aufweisung

der zu unterscheidenden Themen-Gruppen haben aber frfr-

ber« Aaigaben, besonden» die im Cotu'sclt«D Verlag sr-

sdiienenm (damnter Bälow's Ausgaben von Beetboven^s

O]). 53— 12f)), viel Positives geleistet; die Einfügung der

Taktzahlen, durch welche meine neuen Phraeirangsausgabea
den Periodenbau fortgehend gcnan aaalysiren itnd alle

mügUehein Complicationen durch knna Fo^
nein eharakteimren

,
geht gegenüber dieMn «chon mehr

ins Kleine, wie sieh überhiupt gar nicht in Abrede, stellen

lässt, dase das eigentlich Unterscheidende meiner Aoagabeu

die Aosarboitung des kleinem Details ist. Das erweist

sich nun bis rar lotsten ConaafneBK bei dmr Beetimmnng
der Motivgreasen durch die BAgen, Leaesrndieii und

Balkenbreehuigen.

(Fortastmmg folgt)
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Tagesgeschichte*
MiNikbfiflfe.

Hannover.

Kachdcin der Frühling in das L*nd gezogen ist und die
mu8i]kaii.'<)ieu Wsmnstaltuigen so uat wie beendet sind,
Micke ich zurück auf die zweite Hlklne der Tnrflnnioino Con-
certsaison und suche das Bemerkenswerthitte von im g»-
botenen MusiikdftrbietMn^n ft»ts!uhatt«n.

Die k. l'apells» braclitc in den CvUlcerton , Uljor uulcliu

irh LDcl; nicht bcTichtuic, autor Hrn. Kolzkv'n T>eituilg au
OrchfsterwRrketi Hie Pasturalsymphonie von liuiithoven, den
SymphoniÄchün Prolug vüu Krug. „Mazeppa" voti Liszt, die
Saite Op. 43 \ liu Tsohaikowsky uhq die .Anakri^un'' Ouvertüre
von Cberabini, üowie unter Hrn. Herner's Leitung die Syni-
pjKutcu in Fdur von Brahnis, in Dmoll von Schamsun, in

Caiiill von Oade (die Letalere «um ©tst«n Male) und inGmoll
Ton Mozart, die „ IVeiiiile-s" von I,is7,t, dif .Jeiix J'ütit'üutA"-

S«lite voti üiait uud diu ,Ülviin>ia''-Cluv<'rture von Spoi.tuii.

Neu für Hannover waren die beidot; Kcuaniittn reizvnlUn
Suiten, der Prolog von Krug und die befeite sk;bou wscdur
Ttraltet« Symphoni« von Gade. Ur. Capellmeister Herner
hat «ich also Oer groano Mttb« onterzogen, die kleine fran-

aSnelM Salt* voa filaat ab «insige NoviUt in den von ihm
diri^rtoi OoBMrtaB iMtaHnbriBMD. In Wirklichkeit eine

fH«n Tbat! W«n alk d^flUmeHtor toi Htm W«In «rirk-
t«a, whn dM Sdidfai aiMr Waite «liwliMipk lain ftber'

mag. Hau, es ist üb Trat, iam m 4odi iioeh solche
Dirfgenteo gibt, welche dM nnuMakaflkna UiktlaräfUg zu
6«tu^r bringen. Hrn. Ktftelv gabfUirt iMKmderes Lob fttrdia
tnffliche Vorfühmng dar Siiito Ton TlMbaikowsky. Von den
Bitwirkenden Solisten sei zuerst genannt Eugen d'Albort,
vtlelMr das Coucert von Schumann wirklich entzttckend
^telte and in einem Praeiudium und ninar Fag» Ton Bacb-
dllbert die mächtige Wirkung einer OtgfA wrrnwgwi anf das
Clkvier ttb«rtn)g. Das war eine Leistang, woran man erst
isal wieder lange zu zehren hat. Einen Violinisten voll G«-
miiUi lernten wir in Hrn Prof. Joli. Krusti kiniufu, welcher
'ik-' r.iiuiil-( 'otiixirt Von Spolir voi-tretTlii !i voitri;g und die

am» Innigkeit der tMiiun S|Hjhr'Mjhcii Mu.sik im .Adagio zniti

Ausdruck brachte. Spohr darf rue vergessen werden I Uidmlt-
voll«. »rnst«. dabfi gut wirkende Compositinnen liatWt si^:h

dtr li&s&tst Ilr- (7 1 1 1 Iii i) 1 s t L' r von hiur zum Vurtraf; ausgH-
Wihit, und zwar „Der Seoiuana an das Mp'^r" voti Miirsobnnr,

,Die "Walll'fthrt nach Kevelaar" vim \V*!inp;artner und „Ar-
chibald Douglas" vun Löwe. Das warou urpruilendu musi-
kalische Gaben, welche da.^ Herz berährten, |)t!r alte .Sprucli

.Die ernste Musik briuRt die wahre Freude" bleibt, iinmcsr

wahr. Hr. Concertmeist^r Iii 11 er von hior /eigte sich in

dem 8. Concflrt von Wieniawski guter Techniker, der
aber (speciell in der Fdur-liomaiizo von lieethoven) >;ro»<jn

Gesangstou uad Wiitiue mi Votlrag veriiiibseu lio&s. Wüitere
Mitwirkende waren Frau Jettka Finkenstein, die Coloratnr-

ü&ngerin Frau Clemontiuc de Vore-Sapio und Frau Koch-
Boaaenberger. Die inKnnlioheo Solisten hatten in dieser

äaiaOD BMbr Erfolg, als die lernen. Da« Orchester bew&brte
iieh gßHt nad gab Schttaaa und Treffliohaa, je nachdem wie
m wa diBt betraSbadea Oirigenten gaAfart ward«.

Dia Eaanoveraebe Ifnaikakademi« kaalrta «ntor
dpetbaalater Friaebea aasBar der Oroaaan V«Me wnBaal»
hovaiB, ftber deren Aoffiihrung ich früher berichtatai ja drei
indeiVB CoDoerten: „Die Jahreszeiten" von HaTln mit TA.
Xatlian aus Frankfurt a. M.. Tfni Frans Litzin^er aus
l>)&seIiiort tind Hrn. Brune von hiur als .Solisten, .Die sieben
Worte des Erlösers" von Haydn, da« wiederholt hier aufge-
f)ihrte Deutsche Requiem von Bialma, sowie ein gemischtes
ProgTsmm (I.«tzt«res znr ErinoertUlgan Palestrina) zu Gehör.
Au(3i der HanuoTerscho Kttnatler verein veranstaltet«

eine Gedenkfeier für Palestrina und Orlando di Lasso, in wel-
cher Dr. Spitta einen Vortrag hielt und die Hannoversche
Singakademie unter Um. Woigel's Leitung und eine Kcihe
von Koustlem den musikalischen Theil, welcher aus Werken
der beiden genannten Componisten bestand, in pnt.iprerhend

pietätvoller ^Vul!^u ausführte.

Der Älarkt ki nihenchor fi.uu^r Hm .'^tockor'.s T.pi-

tunK) hattn smli die.smal mit der Anftuhrunj» de.- ,, Me-isia-v'^

von Bindäi eine grosSöre Autgaho gikstelit uud lo-te dieiel!*

winen Kmrten entaprochend ertVeiilirlLerweiKe reetit gut. Ks

Ikodea aosderdem noch Concerte iu den verecbiedenen Kirchen

HaBBOfm lUB DuaUm der Armen atatt, in welchen Jedoob
aar Udnere Oomiwsitionen das Programm fl&llten. — Anadea
Lieder- und Doettabenden des Frl. Schotelund Hrn.Brnaa
babaaaioliQaartettAbende gebildet, indem Frl. Huudoegger
(AH) und Hr. W ei gel (Tenor) dazugetreten sind. Die vier

genannten S&nger cuuiviren haaptsttchlich ältere Componisten
wie Palestrina, di Lasso, M. Frank, Vittoria, Lully a. s.

deob ^elaittteB auch neuer« Werke von Jensen, Mendelaaoba
a.A. mm Tottrag, welche charakteristisch und gntnaaaeirt
gesungen wurden und deshalb reichen Beifall fanden.

Initer der Menge der 8olistencon< r'rt« fanden die Dar-

bietungen des englisfdien TonoriHti^n IJon Iiavies gere<:hto

Würdigung. Hr. d'.\ndradc tand in dieser .Sai.-'jn ken.en

Platz auf der liuhno und ent*cl)«digte sich d.irch Verau.stal-

tung eines K'i' hesuchten Coucert««. Hr. Su h e i d 0 ni a n t el

wirkte in wuem Ctmcert von Frl. Hossenberger von hier (jetat

in Dresden) mit dem ganzen Zauber seiner syuiijatlitsehou

Stimrrie r^it. Wer d*.H .Schubert "sclio Lied „S<ii n.ir gegni-st"

von ihm hiirte, wird diesen OeilUBü sein I..ebt.ig so '.eu ht nicht

W!(-der \ergej.-wn. Rr. Pianint Lutter liaUe an seinem
2, Mn.sikabend FrL Leisinger und «in I Trau

Sc Ii in id t-Koli uü nebst Geniahl zur Mitwirkung hur^u-

ge/ogen
Nachdem der H aiiu ü v e r ~ u ),ie Miiniiergesangverein

in dem truhcr erwähnten Potsdamer Conoert so ertolamiell

gesun^^ liatte, braclite er die daselbst aufgeführten Warika
anoh in Hannover verMehledontliolk IH QsliOr und wnrdeauok
biar verdiontermaafiseu geieiertu V<v ABan aind ea die

NiadarlAadiaoben ToUbriiedar, «dt «ddicB dia abtger «Ma
gttta Wirfcnag enlalen. Daa yta dwb Vvnta. afiaBgirta

rVolUiadaraoDaari* ftad w AbamDan Baoae atatt 80
baüabt aoofa diaw ktelnen Lieder aiad, ao iat doch dem Ver-

(la an emp&hlen, dieaaa einfachen Gesäugen nicht allzusehr

an baldigen, sondern das Studium vielmehr auf grössere

Werke zu verwenden, woran kein Mangel ist, denn es aind

bedeutende von Cornelins, Nicodö, He^ar u. A. gescbaiTea

worden. Die kleinen Gesangvereine sind diesen Werken
nicht gewachsen, umsomehr darf man an die grüaaaiaa Ter»

eine diese Ansprtiche mit Fug und Hecht stellen.

Ein Concert des Hannovc r.sc ii c n DaroeDchurü unttr

Hrn. Sieinmann's Leitung, mehrere Volkaooncerte an bilii-

Ken Preisen und Kammormusikabaade ftr BbMdnatrnmante
fanden an.sf-erde?m noch statt.

I>ie Kamra' rinu.sikabeudo der HH. Haenllein und (te-

uoäSiMi braciltttu nur &tt«re Werke von Haydn, Mozai;, lieet-

hoven, Schubert und Schutnann. Vielseitiger geslaileten sich

dm Programme der HH Hiller. Meuche, Kugler und
Lorleberg. Der orAe .Abend enthielt das vun Sonnenschein
und Glückseligkeit strabloudu Fsdur-lj-.iartelt von Sihubert,

7u welchem das folgende HmoU-Tno vm X idkmaua einen

düsteren Gegensatz bildetB. Welch melanchuliscb«*», »her geist-

reiches (ie.sicht 7.mgl ui Letzterem der t. Satz (Largo); ulie:-

liuupr trugt du-- ganze Werk wüden, leidunscbaftlichen (Jha-

raktnr mit Lichtblicken wie Erinnerungen an schöne Zeit.

Uoch 7.U bald vurrauächeu üieöe sonnigen Tage! Die schönen
Bilder werden von düsteren Wolken verdrängt \ orgeiieue

Hoffnung! Verlornes Glück! — Am 2. Abend g«i«ijg(«ii Uavdn
und Mozart, sowie die OdOTiCkvier'Ttolfaiaatiate von BnAaa
zum Vortrag. Der 8. Aband «ivegla latanmia dardk aia

Qnartatt ven Bagea d'Alharl, wdohaa iob iaider akht bOfan
kemita.

An oiiMrarOper wnidaaaea aufgeführt ausser den „Ba«
jazzi", welebeiebmmaiBamarBteo Bericht erwähnt«, zaniobst
„Die Heza**, Oper in drei Aeten von Enua, Test nach Arthur
Fitger's Drama aDie Hexe", nach der dänisclieu Bearbeitung
Ubersetzt von M. Borch. Das Werk, dessen Dichtung tiefere

Gedanken enthält, gefiel, hinterliess jedoch keinen naehbal-
tigen Eindruck, da die Moaik, obgleich edel gehalten, zu
declamatorisch , nicht aigenartig und charakteristisch genug
ist, uro tiefere Wirkung zu erzielen. Hervorragend sind die

Verschwörungssccne, der Schwesternkampf und das Ensemble
im letzten Act. Das Werk wurde einige Male gegeben. Eine
weitere Novität war „Jolanthe" von Tschaikowsky

,
lyrische

Oper in einem Aufzug, Text nach H. Henz's .„König Ren^'s

Tochter", deutsch von H. Schmidt. Der Name des Compo-
ni-s-ten hftrgt für gtitp Mtisik, und der Hi'.ror wird nicht go-
tau.scht. Kiu schöner edler Zjg gelit durch das ganz«, mit
gut wirkenden uuisikalischen Steigeruiigeu aulgebauto Werk.
iJia Musik ist eigenartig und erwärmend. Das nieh>dische

Klemetit ist zwar uichr iniiiier origir^fdl Iii Ii crwuhne !en

l-".dur-( iesang fies Herzogs Robert, die ott w iLcicrkchretidi- Me-
lodie auf die Worte: .Ist des Schöpfers enXsB Werk seiner
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Liebe Wiedaiifldieia«, weUh« abtrii «a BttWaatobi
doeh flliid diase AmatallimMn An Wertli* d«Werkel gegm^
aber nicbt beträchtlich. Die beiden Hemtdenteller (Jdsnthe
— Frl. Jahn and Vandemont = OrBiklajn;) Michneten
eich in der ArViedergftbe des groasen Duette vortheilhaft aas.

Wie wenig man bier künstlerische Rücksichten nimmt, be-

wiee der Umstand, dasä direct nach der feinsinnigen Musik
der ^olanthe" ein Tanzdivertissemeut stattfiuid, welches mit
einem Walzer im allertTJ-wribnlichsten Stile begann. Es war,
als wenn man in kalti* Wassor geworfen würde. Den Abend
beschloss eine Aufttihrang der „Cavalleria rusticana". Eine
weitere Wiederholung der „Jolanthe" tand mit dem neu ein-

«tudirtf n Siripjpii'l ,Bustie.ti und Bni-Iiciiric" von Mozart statt.

In den lpt7tfln Jahren ist mit den kiinstlerischi'n Kräften der
hii'Sn;i.T) Oper viel pcwrrh.sek worden, tmd mit Ende dieser

.Sai.?.uii verlAsst un>* uusere bi-stc Kruft Hr. (.irünin^;, iur

welchen, wie verlautet, Ffr. CordeS vom SUidt'.lientür in

KfiniKsl-K-TK i l'r. eintritt. Für den abjEehenden Ilm. Grie-
liftue.r, w elrher allordin^ liiesi^n Ansprücliuu niclit ccniipte,

ist Ilr. Zarost vrcii grov-herzogliclien Tlieater /i.i Miiunlieun
CUgagirt worden. An Stelle des bisherigen Operiit°<>giö^iin>

üttner tritt Hr. von Miliie. Infolge der viel?u 'Verände-
rungen uiüd N'tiii«3ugagenient.s ungenügender klinstlerischen
Krätt« war das Ensemble, überhaupt die gebctenen Vor-
stellungen, in den letxtan Jahren durchaus nicht l'ttrie iigeiid.

Das lleportoire , weU-he.s sic.li niei.st au.', italienischen utni

französischeu Erzeugnissen /.usanjuiunsützltj, war tiiuheitig und
unzulänglich. Wie anders war ee seiner Zeit unter dem
kunstsinnigen Intendanten von Bronsart und unt«r v. Bülow
nnd Frank. Da hörte mau die „Nibelungen", die „Meister-
atiiger", „Bonvanuto Cellini*, die beiden «Iphigeuiea" von
OhMk, .Ondrun" vad enden gfOMMtif* 'Werk» M üSMOm
Anfillbmng. Wie atoli mnn die HeBDoreniierl I>er Slam
fitr eritebene, gwewHyige Oedaata «ad Weite «ÜHiat fi*
dbwDBden, die DiiliiBCuunB Had melat der TJaterbidtaBg
Enridniet. Möchte es baldbe^er werden ood der neue Ptllb»

g eine gute Vorbedeutung sein ÜUr die steigende Sooaa an
nnfinr*™ »nnati^i»!^»! 1» immmeaden SMeoa)

fimil Fritieeh.

(Focteetaaag.)

Ich wollte anfangs ausAthrlich an die'yer Stelle über die
beiden „Kensationellen" Wtpner 1{ u bi n .s te : n -Concerte be-

richten, hin aber nuch reitliclier l'cherlejjiint;; von diesem
Vorhaben wieder fth)^ek'immen, Wa.'^ nilmlieh in No 9

Jahrgänge« 1893 des „Mi:.«ikal. 'W'L.rhenb!." iiher den liuhin-

Stein'scben .Moses'' inuch der Leip/igfr AulYühnin!? i f^esHt^t

wurde, i.st iii:r .so i\us ileiri Her/.en {^esiiriudien. und andererseits

stimmen auch dir' in No. Is de.s huuri>;en .lahrgang«« Ihrer
Zeitung über Riibinstoin's Matinee niitf,'ethoilten Eindrücke
so sehr mit den von mir seihst über das Wiener Concert deü

frosten Virtuoeou gewonneuec liV.ereit;. das.s ich — da Itber-

ifcs d;vs Programm der beiden Cluvieri, urträ^'e i-lFonhar genau
daJ^-eibe war —den Lesern mit bestem AVillen iiirlit viel Neues
bätteu ütt^üu küuiiüü. läitereüj^ujt oder viölmcbr hrzeiidmend
ist nur, wie die beiden Wiener Rubinstein-OoDcorte insLi'inrt

wurden. Zuerst war nur die „Mosee''-AufführuDg im iialiiueu

des zweiten Ausserordentlichen (resellMhaflaeoocertea ange-
kündigt. Man bedeuerte aUgemoto, das« Hubinstein in diesem
Graeerte aar diijgiMB, aiobt njeilea «erde. De wurde man
jilAtilieh glaiahvai Aber Meeln niU dw Ankflndigune einee
BubiDstein'sdiea Glaviervortnm^e im BOaeadorftr Baal ftber-

rescht, deaMn Beiaertrag überdiea dem Peniiantfiiode de«
»BuialiflBeoUte. Mner, ebenderasker

Inninte der Pieniit fhr den Oompooletea BabfuleiB sewiaa
nicht Stimmung machen. Eine halbe Stunde nach Ankündi-
gung des Claviervortragä waren für denselben bereits siimmt-
liche Billets vergritTen, obwohl Gerde 10 Fl., der gewObnliohe
Parterre^itz 5 Fl., ein 9tebplets 6 FI. kostete. Mit der Vec^
öfientlicbung des Programms wurde solt6am(^r Weise streng
eurückgehalten , sodat» sich nicht Wenige in dem Wahn
wiegten, der grosse Virtuose werde sie mit seinen Lieblingen
Schubert, Schumann, Chopin entzücken, vielleicht ear eine

der letzten Sonaten Beethoven 's interpretiren, filr die ihm
zwar in;mer diu wunderbare analytische Schärfe Dülow's
fehlte, welche er aber durch die binreisaeude impet uoie Kraft
und eine schier unbegrenzte Mannigfaltigkeit von dynami-
schen und Attscbkniniwncea mindeatene eabjectiT zu ersetzen

woaete. Waaa. B. Op.lll anbeiaDiglt ao babea wir vonkainau

aodflna FiaaiataB 4aa gewaltiig kimpCandeo
dleeer maaktvailaB Etaargte, die geheuaaiaBvnllea ^

der Arietto mit dieser saaberhaften Klangscb&nbeit eaaftluen
geh&rt, wie von Bubinstein. Aber — bittere EntUuehaaf

:

erst beim Betreten des Böeendorfer Sealea am Abende dw
Ciaviervortrages selbst (11. April) erftibr XU»^ dam Kubiit-

stein diesmal nur eigene Comiiaeitianain apirieo werde. Did
swar, wenn man die eiozeliMD l^temlilbeilangen der cyk-
lischea Stäcbe (s. B. der soj^t»n!tnnteB «Akrostichons") ab
selbatladige Nnmmera reehtiete, dnnn aidil weniger als 25!

Also ganz wie in Leipzig. In Wien zog man erst lang« Ge-
sichter, um sich dann in das Unvermeidliche za Aigen. Eine
Prüfun», die man aas' dem Grunde leichter ftber sich e.'gehen

lassen konnte, weil Hubinstein facti.soh nie f^randio.ser und
be";triekender gespielt hat, a'.s an die.sem Ahfnd Der heute

6:iJahr alte Mann schien tViritilioh veriiin^t. zo^ einen Hiesen-

toti aus den Tasten, muthete Einem der prü>-Meii Flü£;el KC'üsen-

diirt'er's (die .schon auf der Mu-Sikau^stoliuUK ^''JH '^1^- A'^f-

sehen erregt hatten! eine Kraftanspanintng zn, d;e ein nuader

solid ^bautes Tn.strument .schier hatte zer.schincf lern müssen,

um dann wieder auf der Claviatur zu sineen, zu ko&ön, zu

schwilrtuon, \vie es ausser iliin docli heute vielleicht kein Zweiler

vermag. In Bezuj; auf verbhiüäudo £ntfaltau|^ aller möglichen
technischen Wtindor und gleichzeitig imponirenden Aus-

sprache einer titanisciien Virtuosennntur war diese.s Rabsn-
stein's<-ha Concert unstreitig das beduutendstu Clavieri.oucert

der Suiüün, äü GrutiSus in ihrer Art d'Albert und «eine Gattin

Teresa d'Albert-Carreßo auch geleistet hatten. Aber (reibcb

idMW arwAbnte Dmoll-Öwicarfc Of
i-Abend, nach

«ntjbe'pft anft^matett. la die aümdaaB BQWnateiaVsbm
Claviarvortrige n&ber einznaeben, ist kein Anläse. })ur so

vid «ei bemerkt, dass in Wien die nneBheuerlichen Varit-

tionen in G nach ^ite der koiomakm Art der Wiedergabe
meisten augesUtunt w ardeo und data der Spieler bei der

«B Kununer seines Riesenprogramms (einer Etüde in &}
Tersebnfachte Kraft der linken Hand erlangt zu babec

aohien. Bei einem sich dem Qreisenalter nähernden Pianistes

ehi fast UDbegreifliebes Pliänomeu!
Einige Intimen aus Rubinstein's engerem Fretindeskrcise

Hessen mit geheimuissvoUor Miene verlaoton, der Meister werde
wohl auch am 11 April nach der „Moses"-Aufführung spieh»»,

besonders, wenn laan seiner .bibliiscben Oper" das eubuhren.le

Interesse schenken, d h. wobl! recht srahlreich erscheinen un l

recht tütark applniidirei; wurde. In .\nholtnunp des aelteuci.

('laviergenns.sos lenkten in der That viele Leute ihre .Schritie

nach dem f>ros.sen Musikvereinssaal, die sonst ein Hubinstein'-

8Che«> Coniposition.scnncert scbwerliidi anpel-nckt hatte. .\as-

verkauft war der Sa;il trotzdem nicht. I>em l'rüyramui etwas

mehr Abwechselung zu verleihen, 1;<äs man den drei vorK'-

fuhrteu Hildern aus ^Mo.se.s" i H, ö, "i noch drei andere Kubiri-

bteiii'sthe Tonwurke vorau.sgelien. iiueret die 1874 in eiuesi

(iesellächaftsooncert von BraLms vorgeführte Ouvertüre zu

der .schon I8.i2 rriTt,[>i>inrtt:ji Op«r ^Uimitri Dunskoi", Alseine
.\rt russilicirlor Mondelssuhu machte die Oavorture wenig
Killdruck Auch bei der nächsten Nummer, der Arie aus d«
Oper „Die Kinder der Haide", galt der Beifall hanp>taaeblieb
nur der poetischen Wiedergabo durch die k. wtkrttembefgildie
Hofopems&ngerin Frl. D.Wiborg. Wie den Meisten aaiarar

Leeer erinnerlicb aein dttrfte, war Frl. Wiborg die von
OoBima Wacaar arkotaaa eiata Oaiatellerin der Bliaabalft b«i

den Bajrenlher aTKaabftaBei''-AaflRÜxrungen tob 1891. I>a»

amla, wiaJetst Im BnbiMttebi'^taneart, vetxietb ria kaiae

abbnande Stimme, abar atn aebr fWinimdgea Talent. Dritte

Nuntmer dea in Rede alebenden Kubinstein-Prognunma: Ck«
viercoucert in O (trotx anfallender Ankläuge an Scbnbwt nnd
Mendelssohn noi?h beute Eines der frischesten und sympathi-
schesten \V4.rke des Componisten), vorgetragen von Frl
Sophie V. Jakimovski aus St. Petersburg. Endlich eia

ganzer, voller Erfolg. Die eben genannte hOcbst liebenswär-
aige Schülerin Rubinstein^s hätte beinahe wie Cäsar ausrufen

können: Ich kam, sah, siegte!— denn mit ihren seelenvollen,

unschuldigen Madonnen-Augen hatte die reizende nordisch«
Blondine (ein Mädchen von vielleicht 18—19 Jahren) boini

Publicum eigeutlich schon halb "ewonnenw Spiel, noch be-

vor sie die Tasten berührt^^ Als «her dann ihre kttnstleri-

acfae IieiBtang (der weiche, süsse und docL wo ea ntlt eoeh
penaaaotiaukviftiga Aaaebbgi dia paneodaTiMaik^ die
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laosikaliscbc AuffiissuDg) sich im schönsten Einklang zu der
^Winnenden Erschoinuu;^ erwiiw, ün brach ein wahrer Bei-
tallsstorm los. Immer und wieilor wunle nach dem Finale
iohwohl da ihre Kraft merklich nachgelassen hatt«) Frl.

V. Jakimovski hfirvorgi.'ruleii
,
ja, ihr prosy^r Lehrer schien

fär den Äugenhlick völlig vorge.sic ii : i- ülto man das in oiuorn
Eabvnstoin-CoDcert wohl für möglich halten V Factisch fiel e.s

Nitmukdflm ein, nicht nur der Spielerin, sonJoni auch dem
Oomponistsn des doch jedenfalls Ub«rwiegend anziehendeu
ChtWprWBumM dan „gebührenden Dank" abzastatten. Noch

war die Aafoahme der drei BUdor aus „Moaes",
'»tkn tUk mit «llem Eifeir «ine noM
r nA nulrtiger Soliatcii — am ^&ek-

FkM Ifarte Wilhelatj «HWiMlMdin — betheiligte.

Dm dem Vertreter der «Stimme das Herro*. einem jungen
OBnservatoristen (Hm. DonaaM). dkw ,|MtUeli« Stimme"
einmal TOlliffmnschnappte, tragaUanKiigaiuditm Erhebung
ite Eindrucks bei. Im üebflMB tttOaete ich wie gesagt ein-
fach wiederholen, was nach (hr Xieinziger Au£fuhning des
.Moses" über das Werk gesagt wurde. Einige wollten die
TerkOndifung der .„Zehn Oeb<)te'' unter Donner und Btits,

Olnstrirt durch PaukenWirbel und einfallende Orgel s^hr gnat-
artig finden, moasten aber schliesslich selbst zugeben, dam
!nrh di^er rein theatralische Effect bei neunm&liger Sepriae
Tültig abnütze. Ob sich die Wirkung in einem eigens fHur

Babiiistein's Halb-Opern erbauten Theater Uborzeugoudor, er-
greifender gestalten würde y \Vir erlauben nn«, recht sehr
daran zu zweifeln. Wohl kein noch so kunst- und jftim-

CiViugsvoll gedachte.s Arrangement der Well v<-; m . iiio ilic

ngiuckselige , von ilaus aus foJtgeborene Misciniattung der
modernen Biblischen Oper, wie sie Kubinsteiu auffasst, wirk-
lich lebensfllhig zn machen. I'm die von .«seinen id. h. des
Virtuosen) Verel\rern so hoiss orsohuto Claviursjiende Hess sich

Bttbiiwtoin nach iSchln.s8 des Concert^s eine geschlagene
" * " ' _ Tergcben.H bitten!!

(Fortsetzung folgtj

ten lataton AbnUw gdaaim. Wte Hr. MutUiNolMr
ÜBfairioh Klesse die mit wirUidh tnieem penritalieher Anfr
opfieruoe Terfolgte rühmenswerthe Ani^be, den Besucbem
disser Hosikabende möglichst viele hOranswerthe Novit&teo
in m&^lichst befriedigender Wiedergabe gegen eine niedrige
OeldleiBtung vorzuführen, schon immer vorher mit schöner
kftnstlerischer Objectivitftt zu erfüllen bestrebt war und sich

hohe Verdienste um das erste Bekanntwerden mancher hören.s-

wertben klteren und neueren Composition erworben hatte, so
Haas er auch in dem letzten Programm seines Vereins die

Tendenzen, die ihn leiten, deutlich erkennbar werden , indem
er fÄr dasselbe zwei hierorts bisher noch nicht ntlentlich ge-

spielte Clavierquintt'tto. mehrere noch unbukannto S^ilolioder

und ein selten gehörtes Streichquartett gewählt hatte, in
Foljr»' des Be«uche.s eines zweiten Concerte.s dcsstUjen Abends
iiLi^. ti wir Ton den beiden Clavierqtiintetlen nur das Rhein-
i«rger'9che kennen gelernt, nnd zwar als ein Werk, in dem
die in allen seinen Werken ;t.i findende techniscliu Meister-

Schaft des MUiichenor Componisteii in allen vier Si^tzen einem
erfindungs- nnd emiitindirngsreu hen niu.sikali.v.hen Gehalt von
zum Theil sehr aniiiatlHgem Charakter zugute kommt, also

niclit Haupt-, sondern mehr Nebensache bleibt nnd überall

sich ein feiner Sinn tür wirkungsvolle Gegensätzlichkeit der
Themen zeigt. Was den Letzteren an Kühnheit und wirk-
licher Originalität abgeht, wird einigermaassen vergessen ge-
macht durah die ihnen in der Mehrzahl anhaftende Bestimmt-
heit and Frieshe dae AoedruckB. Gespielt warde diaae Com-
peaMon infl mtkum. ?a>*tiadnfaa und OeUngen wm deoHH.
W«i4«BbaoS, Selittfer, Klasse, Jsstiaeh uad HenssD.
mr tlleitBnto iair darebweg efewis derb aumgriffene Flage!
AsSlielelMr omaonehr, sla ereinStttokceoiBaet war, gegen
walslisBabandliMg eioea giusaau Oonoertfllllgalain Gebrauche
ftr KaimnenaiiBlk wir Mber sehon «iederboH nas ausge-
apvooben haben. Auaaer diesem Quintett hörten wir noch
von Hm. Trantermann mit liebevollem Erfaason vorgetra-
gene Tenorlieder von Maximilian Ileidrich (-I>as Peetasumb")
und Aut. liuckauf („Lockruf-* und „Der EuenOebtigie*^ von
welchen wir den fiÜckaufsofaeD wegen ihrer frischen, unge-
künstelten Nstnr ian Y«mg vor den Heidrich'sehen geben

Die von uns vaMUuntan Nammem hatten Enil

Foigerl (Claviorquiufi tt
,

Ilaydn (ein Ddiir-Streichquartott)

nnd Gustav Blasser idr._; Haritoulieder) zum Frogramui ^;u-

liofert. Als .sehr anziehen<ie, in Stimmung und Charakter
Wühl getroffene Compositionen wurden uns diio fllasfi«?r'schen

Lieder geschildert, in deren Wiedergabe Hr. Ernst Schneider
allu Vur.- jgn seines Gcsanpes und Vortrags bekundet habe,
withreiid diia Feigorrscho C^uintftt vcrmügtt seiner (geringen
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iuterässirou. Gespielt wurde da.s.selbe von denselben Ucrrcu,
die die Zubörerscnaft spftier mit dem Kheinberger'schen be-

kannt machten. Das Havdn'sche Quartett hatte die HU.
Loewenthsl, Klees«, Jeatseb nnd Hmscb sa

'

ffthreaden.

Wm vm luHe Tafsielit enf dl* ante BUfte der
besproctaenaB Xamiiieniinaik laialan laaanii mar die yorfllli«

rung dar Dietxlscben OUtTl«rbftrfi»iadem^Taaphonieconcert,
welcbea der k. Hnrikflireeiar Wr. Wslther nit seiner gut
disciplinirten Milittrciqpelleiai Bonomnd'schen Saale gab. Der
betr. Programmnummor dienten der von dem Eiqj&hrig>Frei-
willigen Ilm. Bob. Wiemann sowohl mit fisinem musikali-
schen Vorstindniss, als verständnissvoUem EiQgehen auf die

eigenthümliche \atnr des neuen Instrumentes anspielte Laad
S. Satz des II.^ri>ji.'. <jncertes von Reinecke zur Unterlage, und
genz überraschend war in den drei oberen Octaven die Klanji^
fthnlichkeit mit der gewöhnlichen Pedalharfe, wogegen die-

selbe in den tieferen Lagen wegen deren geringeren Ton-
volumens nicht so stark hervortrat. Dieser Mangel dürfte sieh

aber dadurch, dass der MechanismtL« von der Mitte ab nach
der Tiefe zu eine succossivo Steigerung in der Kraft des An-
grifl's der Saite erfahrt, beseitigen lassen. Aber auch schon
lu seiner jetzigen Gestalt und Wirkung ist das Instrument
ein vortrei^'licher Ersatz für die Harfe überall da, wo man
die Mittel nicht hat, ein« solche anzukaufen un<l einen beson-

deren Spieler für dieselbe zu engagiren, und man deshalb

genöthigt ist, in Werken, welche eine Ilarfc erfordern, deren
Partie auf dem voll3t.äudij^ klaugfremden Ciavier spielen zu
lassen. Das Instrument war der kostbarea InStmmentao-
Sammlung des ilru. de Wit entnommen. F.

_ DeaÜmwia-QyUgs,
Band, Tenmatehet von Hm. Kas aat Xitwirfc. dea Orehastan
das neuen Conoerthauses in der Zeit vom 19. Nov. bis 6. AprQ:
Symphonien Ko. 1—9 (No. 9 unter soUrt. Mitwirk, der Frla.

Schauseil a. Düsseldorf u. Speet v. hier a. der UiL Bogmsaa
V. hier u. Spoel a. dem Haag), Ouvertüren sa aFidetio* (aiBinit>

liche.vier). „Coriolan", „Egmont*', ,,üngams erster Wohltbäter"
u. „Die Weihe des Hauses", sowie Op. 116, Musiken zu „Die
Geschöpfe des Prometheus" u. „Egmont" (ClArchen's Lieder:
Frau Uzielli a. Frankfurt a. M.), Marsch a. „Die Uuinon von
Athen", Concert f. Ciavier, Viol. u. Violonc. (HH. Röntgen.
Kramer u. Moesei;, siimmtl. tunf Clavierconccrte (Hr. Rönt-
gen!, Viob'nconc. (llr. Kn*!ner;, Sept. 0|>. 20 (HH. Ktss. Krä-
mer, Mo.'isel, Mi'inch, Hlitz, Kruse u. Rreedhoft), Clav.-Vinlin-

»on. Op. 17 HU. Ui'UtgBU u. Kcs
,
Arie „Ah, perlidu" ( Frau

Uzielli:. Um ^ro.s.s intendirtes, und, wie man mittheilt, herr-

lich j;e^li.ckti'S. dorn Dirigenten, dum Orchester und den So-
liHttn .^.1. f^rüsstooi Ruhme gereichend«! Unternehmen!)

Bayreuth. Am ;t'i. ApHl .Vnffuhr- von S. Bach's Mat-
thäus-Passion durch dcu Chorvcr (Kniesü 1 uut. Solist. Mit wirk,
der Frls. Müller v. hier u. Schröder a. K'inii u der IIH, Die-
rich a. Leipzig, Fenten a. Du.ssaldorf , Wunderlich a. NOm-
bcrg, Hrouer, Heller, Burgslalior u. Schwarz. ^1 'as Orchester
war aiLs Colmrger, Bambet^er und Bayreuther Musikern zu-
sammengestellt, au der Orgel sass Hr. Dr. Stade aus Leipzig.)

Bonn. Conoerte am 4., 5. u. 6. Mai m. aftmraüiohen neun
Symphonien y. Beethoven, ausgef. durch das vecetlrkte Oolnar
Craraaniehorah. onL LsiL da» Hm. Piral Dr. WttUnar n. Oofa»
n. solM KiteMc. dar Tim Vaialli IVaakflut n. H., das
FrL Bvlin ». CMn n. dar HH. galtaeh Berlin n. fliitariuans

s. FnnkflDt s. M.
Brak« a. W. Am 15. April AaSUnr* Brnch'a „Odjs-

seoa" durah dem Braker Siugvar. (v. Ffnefee). (üeber diese von
Hrn. Pipenbrink ans F.l.sileth mit „sroaaer Fertigkeit nad
feinem Verständnisä" am Ciavier b^wttele äusserst gttnatlg
verlaufene AutYtthnuljp schreibt man uns: ,l)ie Soli wurden
von TMlettanten gaawngen, jedoch in so vortrcUliLher W'ei&t]

durchgeführt, daaa man ausgebildete Künstler zu hören glaubte.
Der Chor hatte, anterstützt von einigen Herren der EiesigeÄ
Uedertafigl, unter der omsicblicen und eaergiaehen Leitiuk|^
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d«« Hrn. Amifioliiar« v. P. 4i» mm Xhfil «dmtel^ vte»
and aehtBtiiiuiiigKi Ghfee»nglÜÜg cintitndiit uad Imelit« si«

in duTthwog voitreffliclin' weiM tn G«her, miitmiMagnmm
Tfaeib von auswärts herbeig«etrSmt« PaUjeiim, fllr «railehM

ein Scmderzug bereit g«stel

den Saal verlieae. Die Ba8tnbane«n dos Versin.<; findan inuner
mehr Wttrdignog bei drai Publicum der Oldeubargisehen
Wes^riÜHrricte and sind für Viele mit Freuden erwartete

^owortien.")

Bfiekeburg. Am 99. April Anffübr. v. WkuiBl'B „Mes-
sias" durch den Oratorienvor. (Sahla) unt. soliflt. Mitwirk, der
Pris. Tilly ft. Dortüuind n Woltereck a. Hannover a. der HH.
Qyabl A. rserlin u. Rnint; a. Hannover.

Carlsruhe. Am 18. April AafFnbr, des ilrefAct. geistl.

I'ramo-s „M;\r1a M&gdftlena"' v. J. Massi'nHt ciurch tlcn Phil-

hann. Ver. (Kübnar) unter aoÜat. Mitwirk, des FrL Mailbac,
der Frau HMok-LMihiiar a. dar BH. Pcitbwg a. HaUw v.

hier.

Charlottenburg. Am 25. April AntYulir, v, Schumiiun's
„Das Para<ii*iä und die Peri'- durch den Oratorienver. (Wan-
gomanti i unt. Solist. Mitwirk, dor Frls. Oeyer, Sauy a. ÜMp-
penhntli u der HH. Hintzelmann ii. Severin.

Constanz. Am l.i. Apnl .iutTubruag V. Mendelssohn '.s

„Paulun'' durch den Goui. Clior (Grosser) unt» Solist, Mi'.wirk.

der Frls. Hiller a. Stuttgart und Rotischen.sttMn u. pLf;;ii iiui

der UH. Wulil' a. Sixa.'jiiburg i. iü., Bargmeier auü Aorau u.

Hromada a. Stuttgart. (DinaaBw hat in jadar BÜBliahfe aiaan
schönen Erfolg gehabt.^

CreiUQaeh. B. AD<»m.-Oo&c. der Goaoertgeselboluift (Bn-
idan) tu. 8. Bach's Johsanea-Paaaioio ont. nlut. Mitwirk, der
Ms. bioo %. Carlaralw a. Beek a. SxatMat a. M. aad der
HH. INMec a. Ifaim^ Ad. HlUlar a. naDkfiiTta.M. «.Marita

War.
Daaslir« Am 19. April AnSMir. . maderto »lannl In

Bnpten" durrh dfm Geaangeer. Afchumann) unt. soIist. Hit*
wak. der Frk. K randstftt^ a. llarie u. Johanna BraakaB'
hammer u. der HH. Lunde, Titan n. Seebach v. hier.

Eisleben. Am 26. April Aaflbhr. v. Händel's »EUaa*
durch den Stadt. Singver. (Bichter) o. Mitwirk, der Frauen
Delius B. Stettin u. v. KnappstAdt e. Leii»^ und der HH.
Schröder a. Halle a. S. u. Schul?» a. Berlin, sowie der Stadt-
u. Bergcap. mit Ilrn Pr K.ivLLr a. IIr'.Iu a. S. an der ' 'rp.

(Das ,B. T." bezeichnet dies« .\uttuhriina; al« ein musikali-

sches Ereiimiss ersten Kaufes tur diesv Stadt und »-hrüibt

über dieselben. A : „T^fj Hr. Dirie^nt. Orf^ani'st Oftci Kubier,
leitete mit bewuiidernHWdrthor Kral't und l'insicht das I4anze,

ein Feldherr, der sciua IVuppeu kennt und sie mit seinem
Commanihistahf) zur rechten Zeit zum Eingreifen, zum Sippe
zu {Uhren weiss. niiL> Chöre wirkten einheitlich, Keinheit des
Tones, Rhythmik und l'ynamik lieesen kaum jemals die lei-

seete Ausstellung zu. Dio Vurlrotor der Instrumental partien,
vom ersten VioRnistou bis zntn Panken.'ichlng-cr, thateti im
vollsten Maasse ihre Schuldigkeit. Kiue klemu Vurdrmglich-
kett, von >de8 Basses Oruudgewaltc vorabt, ward schnell

rectiflcirt. Hdcbst lobenswerth entledigte sich Hr. Dr. Kaj'ser-

Halle der theilweise sehr schwierigen Orgelpartie, die nament-
lich liei den Hecitativen von groeeer Wichtigkeit ist. Das
Lob der vorziig^klmt SoHatoma ttnd SeUetan iat Mtkoa obM
varktindigt wotdaiL b aai kkr ««fc— wiatekolt.* f!iaa

BiaplennwanUh IMina^UttiB, aabeD lange ala wnltelieha
Haißarin om SiagyanfaMln dauberen AadGmkan, aebaf aureb
UuMB ToUan, anastUfan Sopraa aas ihren Solopartien wahre
Maiaterwwke. Fnm tob KnappetadtrLeipxig verAigt Aber
«ine äusscrr^t SYmpatUaoha, trefflich geschulte Altstimme,
welche idcDt leichten Anforderungen der Hündel'scben
BeciUitiTe und Arien vollkommen erfollte. Hr. 5^rhr5der-Halle

hat, aeit wir ihn zum letzten Male hörten, n'hr bedeutend
gewonnen und fttbrte seine Tenorpartie tadellos, krftitie und
höchst sealanToU aus. Was Hrn. Schulze- Berlin betrim, so
genügt es zu ^gen, daae er in gewohnter Weiae eeine

j
uuaa

artigen Stimmmitt«! malaieihaft varwandete and die fioiar
mit sich fortrhs.")

Freiburg 1. B. I Cnr. des Musikvsr. ^Adam) m. Edg.
Tinel's Orator. „Frauciscus" unter sollst. Mitwirk, dae Eu,
Nirol ii und dar HH. Sohnitt-Pahri, HWbar, Hafer und
Peter.

Gotha. 9. VtireinsLonc, des Miisikvor. (Prof. Tictz) mit
Haydn's .Schöpfung" unt. ^rlisr Mitwnrk. des Pr!, Schmidt
8- f'raiikturt a. M. und der Uli. lliirinaiiii v el>eiiiiah<-r und
v. Milde a. Woimar. (Dn-, inj> vurüegeude Zeitungsberichte
stimmen i'.b'-reiu in dem l.ohe über daS gate Oemigan dar
Aufftihrung de» köstlichen Werkes.)

Jevav. Am tL Aplü Anfftthr. Haydns .ScböpfiiQg'

daieh di« venlnigtan Sing vereine van Jeiar aad VmcI
nnttr eoHaMeober Mitwirkung des F^l. t. Warmb e. Frank-
fiirt a. IL a. dar EH. Tnuilennaan a. Leipzig u. Staaaiira.
Oldeabarg. '

Lalbaeh. Am 8. April AulTühr. v. Hlndel'« Jinria^
durch die Philharm. Oesellschaft (Zöbrer) not eoUatllitwIifc.
der FrLs. Kruuei.sen a. Klagenfurt u. Wiedermann a.'Wieaa.
der HH. Chiuel a, Wien u. Waldner v. hier.

Manchen. Am 93. April Auffuhr, v. Beethoven's Miua
solemnis durch den PorgM'schen Chorverein (Porges) unter
Solist Tifitwirk. der Frau Hieber, des Frl. Thomas u. derHH.
Vogl u. Bausewein.

NeustetUn. Am 2 M&rj AaffnhruTig v. MeDdeUsohn'»
f,EliaÄ^ durch den Gef^angver. unt. solLst. Mitwirk. der Frls.

Oberbt-i'k u Albrev.'ht u. dor HH. Hinlzelmiinn u. .Severin a

Berlin.

Osnabrück. Am 25. April Auffuhr, v. Vcrdi's Requiem
durch deu QesAu^^er. (Ürohis<_'lrj unt, .sdlist. Mitvx'irkung rter

Frl». ^iaUtan u. Beck a. Frankfurt a. M u. derHH LiT/iugt>r

a. Düssoldorf u. Staudigl a. Borliu

FaderbOFn. 6. Conc. doP .Musikver, (Wagneri tu. Men-
deli.s'jhn"s „Klia-s" unt. sollst. Mitwirk, der Frls. Hinderm&nn
a. Berlin u. Thomas a Monohen u. der HH. Pape u Kohr-
bath V. hier, .sowie van Eweyk a. Herlin. Dur ^P. Auz."
BchreibL dasÄ dtsr Chor btiuc Aufg&bo recLt brav gelüst aad
das Orcnester sich alle Mühe mit der seinen gegeben habe.

„Was aber", so heisst es weiter, „dieses Mal die Aafi'ühr\u)g

des > Elias« zu einer so gl&nzenden machte, daa war die her-

vorragende Bedeutungdes Künstlers. weloberdiaHihaBtpiartie
ttberanaimam hatte, Br. van Ewoyk ist ein Kttnaller wn
0«ltae Oaadan, er aanc mit ganzer Seele, mit Faoar, dnuaa-
tisoh, and dabei vm ener goldeaeu, ruhig and klar tönendta
Sfeinme anteiattttatt Der kolossale Beifall, den er fand, war
ei» wohl verdienter und der alLsrltige, herzliche Buf: lAaf
Wiedexaehea« aufi-ichtig. Ihm sch!os.s sich mit eben soloher

aobdnen, warmen Altstimme Frl. Thomas an. Die Dame er-

innerte mit ihrer classiscfaen Ruhe und Körperhaltung, dan
von Anfang bis zu Ende gleich bleibenden wohldurchoachten
Vortrage uns lebhaft an Frau .Joachim, die sie ja auch zn

ihrer Nachfolgerin und Vertreterin ersieht. Wir wüsstw
augenblicklich keine Altstimme, die dazu wUrdiger wAre.
Auch Frl. Hindentiano mit ihrer köstlichen Stimme trag
wesentlich zu dem j^lanzenden (lelinpien bei, sie war die ver-

körperte l>ramatik in den verschiedenen Rollen; der Wittwe,
dee Knaben und de.H Engels.")

Posen. Am M&iT. .4ulführ. v. S. Bach'a Matthaus-
Pa-ssion durch den Hennig'schen Qesangver. i, Heimixi unter
Solist. .Mitwirk, der Frls. Gtver u. Scbaelit u. der 1111, Mann,
Rolle n, van Kweyk.

Sagan i. Schi. Am 14. Apnl .^utTühr. T. Scliumajia's
,r)ÄS Paradies und die Peri" (durch ;i unter si^list. Mitwirk,
der Frls. Philipp a. Berlin n. Keibol u. der HU. Hlutselmanu
a. Berlin u. Häger.

Stettin. Am ü<J. April Autitikr. v. Jlüudürs „Messias"
durch den Qeeangver. des Conservat. der Muiäk (Kanze) unt.

eolist. Mitwirfc. £r Frau König, des FrL Frös&n u. der QU.
Sefaimter «. Dr. Sahneidar.

fltoaiklitln, 9. AhaBa.43«u. dar PhOham. Oaaellaeheft
«eilte) na. BaaaKmn<k Vllam aotamaia aat. toUak. Mitwlrk.
daa IVLTenhak dar Fianen EdHng tt.Biag a.d«r HH. Strand-
haiig n. Saüth.

Tltolt. 8. Oonc. dee Oratorienver. (Wolff) m. Miendala-
sohn's ,.£Uas" unt. sollst. Uiiwirk. des Hrn. Ad. Schulze atts

Berlin n. A. m. (Bin dortigea ISatt faeat sein Gesammturtheil
als vollberechtigt darin zusammen, dass das Werk eine tiefa

nachhaltige Wirkung auf die Zuhörer ausireübt hake nstd dt-r

Hauptdank für das WohlgeUligen der Anmhrtms Hm. Welff
^bühre, der „den IntamoiMD des unsterblieheoueiatere bia
ins Kleinste gerecht zn werden und die Mitwirkenden in
rechter Weise zu inspiriren" gewusst habe.)

Trier, t. Vcreinsconc. des Masikver, (Lomba) m- Schu-
mann'» „Faust^-.Srenen unt. srdist. Mitwirk des p^rl. Rtldolpb
v. hier, dor Frau Wirth a. Aachen u. iler HH. Frank(»-For8t«'r
a. Cöln. Keller (U MaDiiheitn u .^rhul::-I)ornbiirp ». t^^ijln. (Die
„T. Z." Schreibtj dafeS die.ve .\ulTiihrunE; dun w iirdigtsn Jahres-
abschltiss der Thätigkeit des Musikverems gebildet und Hr.
Lornha die Einübung mi' ffewolmter F.nerp.o vorpenommen
gehabt und in der Vorfübrunt' überall den k' i < - i n hpu Inter-
preten, den umsichtigen Lei l«;r f^e/eij^t habe. \H K n Solist« n
wird gesagt: ..Welche ungemein >^chi4t?.enüwi 1 1 i Kraft w.^
in Frl. Maria Rudolph beeitzen, zeigte das voxi ihr gesungene
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S-jpransülti . (Ii«" wuD<lersch"iu' Stimme \-^t uii.s kaiitn j« hu j^e-

ha;cvi:l. su 1)1^1« quellend, so die wt'ttfiit'Tiiilfii Tounias.sfii

|i. 1 frrs.jlifiid ersi'hifneii, witi j^esteni. tli« Altpartiu luj; bei

i rn:: 10. Wirtli au- Ani h< ii in dun b<^steu llauJun; sie hat

ii.er schon vor mehreren Jahren gesungen und HKitdcm Nichtn

Von ihrem stimmlichen Vermögen eiuf,'el)ü.s*.t. Kinen hub-

>rhen und auch aiisgibigen lyritirdien Tenor bef^itzt llr.

Frauke-Forster aus Culn, anscheinend noch ein Antjingur.

Dif Stimme vst wohl nitrh Tiii ht ganz, ausgeglichen, verspricht

abtr fur die Zukunft ^ vi. Als ein Sänger von Gott«S Gnik-

ilen trat uns Ilr. G. Ke'.ier nu- Mannheim in der Faust-Partie

fnt^gen. Sein heller Ha; if' in ist von au.sg«.siirüi.:huner Tenor-

fiirbung und hat ilabei eim n ho strahl« iiüen metallischen

iiUuz, dafiS er Ohren und Herze» im Sturme erobort. lu

wirklich eleganter Manier wt- is8 der Knnstler seine bcjitrii ken-

dt-n Mittel anruwcnden. Ki'in Wunder, da-ss ihm von der
oberwiegend weiblichen und gar nicht bt-it"a!lf^et:f>igten Zu-
schftuermenge wiederholt stürmischer Bciruli j^i/jHi wurde.
Wie inai sang Hr. Prof. Schulz- IWnburg deri .Mi [jIu.sIü und
erwies sich auch jetzt wieder als dtr vuruehmo Sänger, der
\ ortr*gsinei.stf!r , aLs welcher er schon hoimi.sch bui uriH ge-

worden ist. T'in Hi.-iclu'ii matt mag kikijl' SdiniiiL' iiilolgii < iner

Indisposition gowewen »ein; wenig^itenis kain .--h- wu.'Jcrholt

nicht heraus , wie Wir du bei ihm feüust f^uwuhut wind.

Eine Ueihe von einheimischen Kräiteu trat iu den zahlreichen
Ueinprun SoloiArtien mit (ilui^k und Geschick auf.")

Worms. -Vin 6. Mai Aullühr. v. Haydu's „.rahrtszeiten"

durch die Mu.sikgesellschatt und Liedertafel :Ki»!bitz,> unter
jolist. .Mitwirk, dos Frl. Nathan a. Frankfurt a. M. und der

Uli Doertcr a. .Mainz u. Ad. Müller a. Frankfurt a. .M.

.W. T." berichtet über das Concert: pEs war kuii>: Idii hte
Aufgabe, welche sich die Mualkge-sellscljait und I.ieiitrtafel

mit der Aufführung dieses imposanten Werken gLaLellt hatten,

und wt'un ihr die Lösung derselben so erlilj^ruii h j;fhiiit;en

ist, wie dar reiche Beifall der sehr zjihlrüichuii Ci!ucertbe.-u< her
bewies, so ist da-s 1 ir die CuMilLschaft ehrend und erfreulich.

Em stattlicher f^ngcstrtuJiK'er Chor, gute Solifcten und ein

jf
jt ^L'Scliultes Orclii'SlL'r w irkten unter der vürtroti liehen

Leitung des Um. Musikiiiei>tyr Kiebitz zu-*mmeu, um die
• h-iuo Aufführung zu tritmtjlicboii. Frl. Johanna Nathan
besitzt einen äusserst klanj^vuUeu und lieblichen Sopran und
riiie rtlhrende Iniiigkeu iiu Vortrage; wahrhaft entzückend
itDg sie das reizende Mati hen im letzten Hild und diis Liebes-

doett mit Luca.s iJ esen T.etzteren sang Hr. Doerter aus
Mainz mit guter, wohlj^esehuker, wenn auch nicht ^rade
alt umfangreicher Stimme. Seine Iiarbietungen, wie die

berrliche Arie »Hier steht der Wanderer nun< fanden wohl-
verdient« Anerkennung. EtW8-s ganz be.sonder8 Hervorragru-

hijt Hr. Adolf Miiller rRf^'^s]; ''«Ii'' pefkllige.s <)rf;an
'

.»! eine schiene metallische Klangfurlm und ist in jeder Lage
.ii..-f,".big; dabei verstand e.s der Siinger, in -seiiieii Vortrag
"ietM Empfinden hineinzulegen. Der Chor war, wie Schon
iiervorgehobeu, recht hübsch, besonders der Damenchor von
üc'bcner Frische, wahrend dir JttllllMrebor BOOb «tWM kMtf-
üf^er hatte sein können.")

Würzburgf. Am 9. Mai Aufführ. v. Berl ioz' Rcqnieui
iurch die k. Musikschule (Dr. Kliebert) unt. suli&t. Mitwirk.
" i Frl. Freyberg a. Oda.

(9* VtnkittFttgrmmm, umk

ß

ngitmmt *kmtA»g»hwm Ortmmä

Engagements und Giste in Oper und Conoert.

Dresden. Die letzte „Loliengrin''-Auffühmng im Hof-
thi>ator gL',st4i!ti-(r -.ic}i durch die Mitwirkung zweier Oftate in

den Partien Lobeiignu's und Ortrud's zu einer besonders iuter-

- ssntou. Die Titefuartie 5te]'.te ur.t pntem Gelingen Hr Ger-
iiser aus Carlsruhe dar, wahrend das teuflische Weib durch

i r.. . Iii.xat eine ausserordentlich j.ackende Darstellung, die
liur stimmlich nicht Uberall den rei.liten Nachdruck erhielt,

!and — Fpelburgl. B. Unser Ci 'icfr^irieistpr JIr, Ruckbeil,
d'.r sich mit seinem hier autgeiüluten Marchenspiel „Eine
Kyfl'häusersagc" auch als ein talentvoller Cornponist erwiesen
hit, wurde als städtischer Capeilitieister nach Elberfeld be-
ruh n,— Leipzig. Der Tenorist Hr, P. i.n n ini^ idHiut.-. ^vcl-

iticr an drei Abeaden ira Neuen Stadtciie.i;<.i f<a.siitte, hat
i'.em Pnblictun uni'. der P: essi- i;cfjillen : Hr. Staegeinann soll

iliü bereits fe.st cugttgirt liabon, um durch denselben entweder
Hiu Merkfd zu entlasten oder Hrn. Hhhiier, der nun endlich
lieüuitiv abgeschoben werden soll, zu ersetzen. Einen Heldea-

, «to ihn UMMn BtthiM nfltkig hak,

Hm. Ledeier's. Weggang immer noch nicht, trotz der HH.
Gracli und Hubner. - Montreal Ca« . Hr. Conrad Behrens
war der Daland in der Aufführung des „Fliegenden IIollÄn-
ders" liu' li die hiesige Philharmonie Society. Der vortreff-
liche SHME;er schlug damit durch. — Weimar. Wie ver-
lauiet, winl nicht nur Hr. Rieh. Strautis unsere Oper ver-
In-ssei,, sor. h?rn es hat auch Hr. I >r l^as.sen seine EutlaMunK
eingereii ht. Ais Nachtolgor de,- Hrn. StrauaS iwifd JEb« Ho£
capellmeister Sahla aas Buckeburg genannt.

Kirchenmusik.

Leipzig. Thomaskirche: Ifl. Mai, „Allein zu dir, ITerr
Jesu Christ" v. Seth. Calvisius. „O, du mein TruiSt" v. Wolfg.
Frank. „Sehet, sebet, welche Liebe" O. Schreck. 80. MiS.
.0, welch eine TIeifo d«e Beiebthan»*, Chor a. i^PMihw*
MmdelMohn.

Aufgeführte Novitüten.

Boudi.x (V.), Symphonie „Sommerklünge ans Ssdruasland".
(Dresden, 3. Orch.-Ahend de.s Hni. NicinUn

ßeriioz (H.), Symph. fantast. (Frankfurt a.M., 9. Museums-
conc. [Kogel].)

Bizet (G.). Suite ,,Roma'. :Zürich, «, Abonn.-Conc. der .\11-

gem. Musikgeüellschaft iiegar^i

BraLms i J.), Orcheetervariat Uber ein llaydn'scbes Thema.
(Leipzig, ai. Aboa».-Oone. im Hcoea Oewandhaus ßtof-
necke].)

Violincouc. (Baael. 8. AbOBIlXIOBfl.dlirAIIfMa.]Cui^
gesellschaft [VoUduia].)

Clar.-guint. (DnMMi, 8. A«flUur.«Ab«nd des Ton»
künstlerver.)

— — Adur-Clavierquartett. (Genf, Kammarmuflik der HH.
W. Rehberg, Ysaye u. Gen, am 28, Fobr.'i

— — Cmoll-Streichquart. 1 .Mat^del .iri;, T mkiLnstlerver.i
— — Gdur-CIav.-Violinson. (Laibach. 1. KammL'rmu.sikabend

der Philharm. Gesellschaft.)
— — Adnr-Clav-Violinson. (Gera, 2. Kammermusikaband

der HH. Kle«mann u. Gen.)
,„Nunie" f. Chor u. Orch. (Aachen, 6. St&dt, Abonu.-

Oonc. [Schwickerath .)

Bruch (M.), .Odysseuü-, 'Freibarg i. B., Musikver. [.Xdain].)

— — „Gruss an «lio heil, .Nacht" f. gem. ('hör, .Alt^olo und
Orch. (Now-Vork, 1. Coiie, des Deutischen Liederkranzes
[Zöllner',

t

Cowen (F. Ü.), 5. Symph. u. Balletsuite „Die Blumenspracbe"
£ Orch. (Leipzig, 4. Conc. des Liszt-Ver. [('oweni.i
— Zwei Siitzo a, der Skandin. Symph, (I^eipzig, 6. Akad.
Orch.-Couc,

I
KretzschiuarJ,)

Dietrich (A.), Dmoil-Symph. (Leipzig, 20, Abonn.-Conc. im
Neuen Gewandhaus [Reiuccke[.)

DvoFik (A.), Ouvert, „Husitska". {Aachen, 5. Städt, Abonn.-
Conc. [SehwickerathJ.)

— — Adur-Streicbsext. (Leipzig, 6. Aufi'iihr. des Kammer-
musikver.)

Faure (O.), Cmoll-Clavierquart, (Gent, Kammermusik der
HH. Ysaye, W. Hehberg u. Gen 1

Frauok (0.), Olavierquiut, Leiden, 1, Conc. der Maat^chappij
voor Toonkunst,!

Gade {N. W.), ,.Hamlet"-Ouvert. (Muhlhausen i. Th., 4. Reti-

sourceconc. .Mi>iler|.)

Goetz (H.), Fdur-Symph. (Jena, 6. Akad. Conc. [Naumann].)
Heinrich XXI\ . iPrin/ Keiiss), Cwoü-^OflbaBi», (Oen»

Musikal. Ver. [Kleemann .)

HofuHiun (H.). „Melusine" f. Soli, Chor u. Orolk (KShl-
hauseii i. Th., 4. Ressouroeconc, [Möller].)

H n n) ;i e r d 1 n < k 1 E
:

. Vorspiel zu ,Häns«l und. Gfantsl*. (fllMdc-
furt a. M,, H. Museurasconc. [Kogel .)

Jadnssiilm ;S.
,

Ddur-Orch. -Seren. (Leipzig, Avfitthr. des
Walils'sohen Dilett.-Oroh.-Ver. fWahls).)

Jensen iG ), BdorAjDiphaiiis. (Götai, 7. Gttrwgiinbinnrwert
Wiillner',)

Kauffmanu P . I'ramat. Ouvett. (JbgdsblUlgi 5. Bsmo-
nieconc. Kauilinannj,)

Klughardt :A i, Streicle|uint. (Ci'ithen, Kammeiinnsikrer.)
Krug Arn.;, Symphou. Prolog zu „Othello". (New-York,

3. Philharm. Conc, [Seidl ,)

Lalo (E, i, Ouvert. zu „Le roi d'Ys". (Zürich, 6. Abonn.-Conc.
der AUgom. Musikgesellsehaft iHegarl)

Liszt (F^i iiLeB Pr^ludes". (Magdebarg, 6. Harmonieconc.
(Kuflniaui).)
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Lis7.t (F.), Eadur-Clavierconc. il^iiizij?. 20. Abonn.-Conc. im
Neuen Gewandhaus rReineckc] u. 4. Conc. des Liszt-Ver.

[Cowen].)

VftSSeuet (J.), -IMunirii'-Ouvert. (Mühlhausen i. Th.. 4 Ees-
soarceconc [Muüet )

Bftff (J.), ,Lonoren'--Symph. (Frankfurt a. M., 8 Museuius-
oono. iKogel).)

Rheinberger (J.), ^Montt'ort" f. Soli, Chor u. Orch. (Cöln,
8. Gürzuiiichcuuc. [ Wulluorl.)

— — yjyitfi Thal des Espingo'* f. Münnerchor u. Orch. (New-
Yurk, 1. Conc. des Deutachen Liederkranzes [Zöllner].)

BubinsteiD (A.), Streichquart Op. 17. .\o. 2, iManuheiiii,

8. Kamtnermusikautführ. der !lH^ Si lmster i. (I.-d i

— — Clav.-Violinson. Op. 19. lüroadun, 2. Auftüiir. .\bend
des TonküDstlerver.)

Sftint-Saens (C), AmoU-Symph. (Zürich, 6. Abonn.-Conc
der Allgem. MonkgeeeUBchall [F. Hagar].)

Sept £. Tromp., Clav. u. Streichiiutmmwite. (Wün-
bBg, 4. Conc der lt. linalBwhiilfc)

SobumsBii (C). .Wittakiiid" £ Soli, lUimirafcar n.

flahnmann (O.), CismoU-Clav.-YioUnMD. (OBIi, *. 1

anudlnrafftthr.derfill. Uolla«nd«riLOMu Slwtta
mermu^ikabend des Hrn. Wild.)

Sobwalm (R.), „Die Hochzeit zu Kana" f. Chor, Soli a. Orch.
(Leipzig, Geistl. MusikaulTuhniug in der Matthäikircho
iM. Vo&;«l{ am 27. Febr.)

Sinzing (Chr.), Ddar-Claviertrio, Cdur-Clav.-Violinson. etc.

(Christiania, Conc. des Comp.)
Sitt (H.), Ouvertüre zu „Don Jaan d'Austria". (New-York,

1. Conc. deus Deutschen Liederkranseti [Zöllner 1.)

Smetann iF.), Streichquart. [welches?]. (Leiden, 1. Concert
der Maatsohappij voor Tooukuiurt.)

Tschaikuwsky [P.i, Streirhi|unrt. Op 25!. i Magdeburg, Ton-
kunstlervf r.)

Viorliri); iG.;, „Der Uanh der .Sabmoriiinoii" t. Soli, Chor u.

Orch. (Tilj^it, 2. (xmc. de« Oratorienver. IWolffj.}

Togol (M.j, „.Te.su. gt h du voran" fc Chor, Soli a. Orcbestsr.
(Leipzig, Gt'ititl. Mu.>iikaa£()Uiniiig iB dar UatttlftfMhe
|M. Vogell am 27. Febr.)

Tolkmann (R.), Ouvert. zu „Uirliard TTT " fBrtspl. «. Ahonn.-
Conc. der Allgem. Munkgosellscbaft I VolklandJ. Weimar,
6. Abonn.-CoDO. dar groMh«ra«g^ JfiMikaehiiw nfAlta»
HartongU— — Odiii>4lte«ieliqiHurt» (Lafpsig, 6. AnflRUv.

Stotttn, S.Xmb*

DrataDhHi Liadwknaiw rZBllMr].)— — -Miaiiat«niag«r*-yor8pi«I. (Bottatdam, S. Oonowt dar
a&nditui Hnriea* [v. Parnr].)- ~ JfmnUü^-YmsM^^^M^, 91. AbamuOoBNit im

* Für die Tonknnstler-V«xtaaiD]ang za Weimar
sind, wie wir schon mittheilteo, dral Opomvorotellungen
(8L Mai „HAnsel nnd Grotel*^ von E. Hamoerdiiick , I. .Iiini

„Guntram" von U .Strauss und 6. .Tuni „Falatafl^ von Verdi),

ein (>rche>terconceri H .liiui . ein Kirchonconcert (6. Juni)
und zwfii Kaiumcrriiiisikiiiiiinhrungpn (2. und I. Juni) aoge-
ew'Lzt. Wiu (las DircH iorium 'ius Allf^cmciin'ii dout-srhen Muäik-
voreins kund tliut, sirui l'ur die weltlichen Corircite Compo-
sitionun von Braluiib f moll-Strtichquartett und H dur-Clavier-

trio [neue Bearl-eitung i, H. v. Bulow ,Des Siingurs Fluch"),

P. Cornelius (Weimar» Volkslied und Licilcri, A. Klughardt
(Stroichquiutettl, G. Mahler (Sytnphouie ..Titan"), M. I'uchat
(Siri i' !i'|iuuiptl), liuliinstiiin (S ioloncellconcert), G. Sgambati
I Streichquartett I . Chr. iSijjdiug i Ciavierquintett). U. Staven-
liaguD (ChiviorconccTt,' und R. Wagner (Kaiser-Marsch) ge-

wiinlt worden, hu Kirchenronc«rt gelangt, wie schon friaber

mitgetheilt, „Christus" von Liszt xor Aafl&hrune. Die Lai-
luuj; derselbea wird in den Uttnden des Hrn. Hofrath frof.

MAttnHHwtm« t^gn, «tliiwd Hr. HoltaaMUiMiiMv J>r.

Tonne« das OmboanmiMHt dirh^aa wird. Ab lOtwtrkaBde
in den OboMrUa wwd«n die JOaman Ihiie Benr, Stoven-
hagen, Suchar nnd Walter^Jhoiiuuiitia «ad dia HH. Dierich,

R. V. Ifilda, Klangcl ud Stawahapn graannt, neben wel-

chen die QnartettvaniiM der HH. PriD» Hotber, ünkenstein
und WiUa?£«i^(^ mä Pn>£ Balir, MariGsaa, Ad. MttUer nnd
Daehari (WaimaHBerliii) in Aetioa

'

* Das von uns kurz erwähnte 4. grosse Musikfest zu
Stuttgart unter Leitung de« Hrn. HofcapcUmeister Zumpe
am 2.-4. Juni zeigt folgendos Programm: l. Abend. pChri-

stns", geistliche Oper von Robin-stein imter Direclion des

Componisten und soiistischer Mii v, irkung der Frls- Mulder,
Sutter, Wiborg und Hie.ser ans iSTiittt;.irt -.ind der HH. von
Zur-Mühlen aii.s D.^rlin, Ballutl', H;v;scLild, Hromada, Dr.

Proell, Dr. Piickh niiil Wafi^ner uns Siuttgart. 2. .\bend. Sym-
phonien viin Mozart iRsdur) und Beethoven (No. 7), Ouver-
türen von (rluck iinil lkwthov< n, I<oreley"-Kinale von Men-
delssohn, Arieu vi>n Woher und Ri'othDVfn. (Mitwirkeudo
Gesangsoli.sfin: Frau Klatsky au.«; H»:nburpi. 3. Abend. Eine
FaU8t-!!^y iiijiliniiio von Liszt, \'or'-.)iifl r.nii ^'.^rwandlungsmusik
mit Schhi.s.sscene des 1. Actes au.s ,1'arKital" von Wagner,
Chor aus „Christus" von Rubinstein, Solovortrftge der HH.
von Zur-Mühleu und Thomson aus Lttttich (Violine). Dar
Chor wird 600 Herren und OaBMO, die wwMtrkta Hafc^dia
UO ICtwirkende z&hlen.

B 97. «ad 98. Ifai ia Dortmnnd ttattfindanda

8. WaatfiUsohe Mnaikfaat natar Leittine dea dortigen
aadtirtwn liaaütdixwtoit Em. J. Jansen wird tthar einen
circa ABO KOpfc s&hlenden Chor, ein sum Theil ans Mitglie-

dern erster deutschen Capellen bestehendes Orohester, sowie
ttber die Silngerinnen Frau Herzog und Frl. Asnwaa »na Bai^
lin, Frl. Huhn aus Göhl und Frau Gross Weckwwrdtaoa Lipp-
stadt und die HH. Anthes aus Dresden, Borgmann aus Weimar
nnd Meeschaert aus Amsterdam als Solisten verfUgen. Znr
Aufführung sollen Beethoveu's 9. Symphonie, Mendelssohn^
„Elias", Ouvertüren von S. Bach (aus der Ddur-Snite) und
Wagner (Eine Faust-Ouverture), Brahms* Rhapsodie für Alt-

solo, Milnnerchor und Orchester und v(«rschiedene SologeÄlng«
geUngen. Der Verkauf der Billets geht bereits sehr stark.

• In Colmar wurde am 13. und 14. Mai unter grotiSer

Betheiligung von Vereinen und Zuhi>rurn 2. ^SMa*
Lothringische Sängurbnndesfest ab^ebaiten.

• Das 1. Ca f I el I fest der akadem isclien Ge.saug-
vereine D(»a t s r h 1 and s, welches am 14. Mai in Sonders-
hauseu siaitfaud, liatte sich einer regen Theilnahrae «u
erfreuen.

• Das letzte Populäre Concert in Brüssel untor der Lei-

tung de« Hrn. Dupont wiir der Aufführung v.m Berlioz'
„La Danination de Faust" gewidmet. Die .Auffiibr war
vortreli Ii Ii iiini fjab zu ausserordentlichen .MLinLtVstatiouea

für den Ihngenten und seine tapferen .'^rbaaren .\nlas.s.

Die Diroctoron des Monnaie-Theaters hatten nümli Ii den
Orcheet'ormitgliedern die Mitwirkung in den Populären Cou-
certen verboten und damit den Bestand derseloen bedroht.
Daher die Kufe „A bae .Stouinon! AbasFlou! Vivo Dupont!"

• Mit dem geistlichen Festspielhaus zu Bremen
scheint es doch Nichts zu werden, weil dasselbe wohl zu viel
kosten wftrde. Das Project achrumpft auf zehn Aufführungen
von Bnbiaatain'a »(Atiatus^ suaunmen, die im Mai omd
Jonia. J.imStadtthaatar mBnoMD vatar der ge»,chiifUich«n
Leitung des Hm. Dr. lMm% im Diiaetors des Stadttheataxs
zuBredaa, der sich, wtewlraaaliakBitlliailten, g«^
mit der k.Oper so Stockholm nuttZwadca aiai
stehenden Autthhrung WagnerMMT MoaikdraaiMii ^

hat, Btattliaben sollen.

• Aii.'i dem Verlage von P. J. Tonget in Coln geht uns
soeben ein .^imcliffelaAsene«" einstimmige« Lied von Boet-
hoven, 'jjElfgie auf den Tod ciuee Pudels" betitelt, zu, wel-
chem folgeoda aridtrende Bemerkung vorgedmckt ist: ^l>ie
>ElM^e anf den Tod eines Pudels« erscheint hier nach etwa
hon&rt Jahren zum ersten Male in einer Einzelausgab« Mif
Grundlage einer Handschrift aus der Sammlung von I>r.
Erich Prieger in Bonn. Nach daaMa Ytünatlmng wurde das
Lied ungefähr gleichzeitig mit der «Adelaide« componirt, n.u
welche es auch an einer Stelle anklingt."

• Im Hofthcafer zu Carlsnihe f;e::uif^i' am 17. d. ^tts.
eine slricblose und ohne Beilnlli- tVetndcr Kraft« innerhalb
einer Woche stattgehabte Auffuhrung des „Ringes des Nibe»
Inagaa* van Wagaar anm SoUhm.

• Einer hiaoadaw gotea Aafaahma hatte sieb in Stock-
holm wtthnod te lama Wiatan Waraar's „TaanhUuaer"
in der neuen Bearbeitung sn erfireoen, indem er aiehtweniM^
all aaha Mal ai^giafUhrt «nrda.
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* Ir:i StailtthenKir zu Z'irich gelangten in vor. titumn
iS Wcrko von 20 ( 'jiniMinisten txvr Aufilllirung: von den
LeuMteii staiiii lUcliaTd VVagiiär mit S5 Abenden obenan.

* Im Uättheat4sr za Dresden wurde am 19. d. Mts.
Wtber's „Freischütz" zum 600. lf«l |$«r»b«ii. Die JOtml-
M\A rusiican»' wird trotz ilnw jngnuifllm Allan •ImB'
Mk bald dahin gelaqgan.

*1b dir OonMie-Farisienne zu Paris aoUau auf A&ro-
«iBwmdiMm ZiwolwMaammBgetoelwBaOwellMlwft

CM Anfnihrangen Ton Moiart's „Don jDan* atattfindan.

* ffher R. Straus.s' Oper _< iiiiitram" ,
Jif, wie mit^s-

lb«ilt, am 10. ci. mit gixtmadia Kviolg in Weiuiar «nr Erst-
inffübmnf; f^t-livu^^t«, wird uns oii <>in«>m lier «rsten Musiker
i«r G«f;enwitrt gisscbriehw ; „Ounlram" üsi jedeufitU« eine
bürvorragoude Kunstli'istunp. Ich möebte jedoch libor <h««

Werk vorlHoBK noch kom ulMchtiessendes Urtheil rrI f n,

lii'iiri ich l'Psitzt' niclit i^ie hei km JensWorth« Bofahiguiii; inuij-

ilisr Zeiiuugs-Mikrcibtir, üutui t über ein umfaDgreichts N<j\ um
mich eingehend kritisch auszulassen: ein so ikusHeroident'.ii b
complicirtes Werk wie das Strauss'sche «rlurdert oben uüU»-
lilMt mehrmaliges Uören zu seinem richtif^en Verstündniss.
fttiel jedoch 8t«ht fest, dass in „Guntram" BMieutendes steckt

;

nr g&hrt noch Allaai «a badarf dsr AbUftrung. Diese stark
umoaugroilaiid« liBafkW mtbx Hizo ordantlich in Braad
ie>mkt> nnd «nt nach gnimwr Zait Ma ich atwaa rahi«r
pmudaB. Ob dkaa Wukag abar tob flm«iB Warks hOcb-
Mar Konat langt, iat dl» Ptaga. Beaonders aufgefallen In

jOfiStrani* iat mir der MbomI aa badantanden, ausgeHlhrten
TbaataB; «ine abgerissene, kurze Phrase folgt der Anderen;
* AUt die plastische Einheitlichkeit. Die Behandlung des
Oiebaatacs ist maiaterhafl, aber viel zu massig; es umh
n wi^ga fltallaii der Ruhe vorhanden, intoig<><IcH.sen di»

Steigerungen and Kraflstellen nicht recht zur ueltung kom-
men. In der SingNtimme stockt oft Wunderschönes, es wirkt
J«<lüch nicht, weil es vom Orchester verdeckt ist. Jeden&Us
iDOss Strauss von seinem jetzigen Standpuucto zurückgehen,
daa gibt er selbst zu. Ich wünsche sehr, ich könnte das
Werk gleich noch einnuil hören, Manches — z. B. der 3. Act,

dt!r heillos verworren ersc^!<»n •- habn ich gar riirdt verstan-

ima. Am wenigt>ten gelii'l mir dan Vorspiel mit soirieu _Par-

«M*-Anklftngen, am besten vielleicht der Schtuas: dieser

Diadnr&tK lat argialteid aeban.

* la der Pflogstwoche ist im Lande«theater zu L i n z niehr-

naia dae oeu« iTrischo Drama ,Klopfstock in Zürich", Dich-
tung von Max Morold, Musik von Jos. R ei ter,^unter Beifall

zur Auff\ihrang gelangt. Die beiden Autoren selbst sagen

VOD ämr Arbeit, dass sis „als echt deutsche Oper, als ein

dantaebaa 8iii|^|piel iiu höheren Wagner'schen Stile gedacht
und ausgefUvrt «ord« und den Bedttrftifnnan Moar wahrhaft
deatechen Opambabne in dosahua idaalarWaiae «ntmieabeii
aoUe".

* In der Komiseben Oper za Peri« wurde dleaar Tage
Maaaaaet'a einactige konueehe Oper ^La PertnitdaMaiioB''
«UD enten Male gegeben nnd fiuM bat voitraffliober AnfiMi»
rang Beifall

* A. Thomus' «>p,-r „Mignon" wurde am 18. Mai zum
looo. Male in der (iruss^r Opi r zu I^aris aufgeführt, welcher
Jabiliinm?auffii)iruii(; der (Komponist beiwohnte. Die tausend
Auffnhruij^'i'ii <U'S Werkes an dieser Stalle bftbao «ieb «ait

dem Jttiiru lHti<i vollzrig«!».

* In Frei bürg i. B. ist kurz vor Theaterschhiss ein ein-

actiges M»rchen«spiel „Eine Kyft häusersage" als Novit*t mit
gru«.<if>m Erfolg in Seene gegangen. Beide Autoren der Novi-
tät, dur Textdichter R. Birnschein und der Componist
n. Ruckbeil (ehemaliger Schüler des Sondersbäuüer fürst-

lichen ConMJrvatoriuniB), sind Miti^ÜPilpr dr»s florti^on Oreho-

-iters. Namentlich der Miusik wird viel (tutos uucligenihmt,

eodaaa das Werk seiaea Weg vielleicht auch zu anderen fiuh-

HSB andet.

* Die gegenwärtige
begann mit Fuceini'a

2(t9

Saison inCovant Qarden in London
«Ibnan Laacani*.

* Bei Gelegenheit der sUbemen Hochzeitofeier des japA-
nesiscben Kaiserpaares wnrde ein Ballet getanzt, deseen be*

gleitende Musikstücke der Kltesten Zeit Jepeiia,GbiBM
nad Indiens entstammen, und deren Ibataa aogar eiiiaB

japaneeisohen Kaiser zum Autor hat.

* Der PfingBtauaflug dee CMner M&nnergesangver-
«iaa aaeb ZOrieb ist leioh aa kanaUerieohen Srfoigan Ar

weia gemattit itna aieht aar fat

Stittnrt, ia irahaiaDSMdtatt er sich aaf der Beimkahr kSvan
Ums, aat aiaa aeine Leistuncen mit jabaladam Iteifkll aalk»-
aooiniaa. Aaaser in affeotuebea Oanssrtsn hat er ia Oai»
robe aweh im fc. Sebleas nad in Stuttgart im Wilhalmapaleat
TOT den Begenten dar beiden Linder geenngnn.

* Dur rühiubehst bekauiite .\ m s to rdii iiicr ii capollft-

Chor concertirt g^eiiwintiK in London mit dem aii dieser

Körperschaft gewohnten Erfolge.

* Der Componist nnd Pianist Hr. Basoni. welcher sich

in der letzten Zeit in Amerika aufhielt, ist nach einer unge-
wöhnlich erfolgreichen CoricMtrmRe daselbst kürzlich nach
DeutM hland zurückgekehrt, um in kommender Saison In den
europ&iachan Hauptetldien als Pianist ao&atraten.

* Wie aaa dem bae. im bueratsatheil onasier henk Na
enthaltenen Aofrof lu ersehen ist, hat sich ein Comiti zur

Errichtong einee Bfilow-Denkmala in Hamburg gebildet.

Wir wttnaeban dam piattiTeilen Pngaat die boata FAcde-
rnng.

* Recht traiiriffe VnrHrhter der Kammermusik scheinen,

wenn nicht crasser Culjcurreuzucid vurliegt, iu Gottiugou
zu vegetiren. wie aus einem „Eingesandt" in dem „O. Ans."
hervorgeht. Dort beisst es: -Die auf das Concert des Kruse-

Quartetts am 5. Mai besilgUeheaPlacato <^tud am Freitag und
Sonnabend systeutatiseh tob den Anscblagtaielu abgerissen

worden. So angUublich dieaeArt derfieUUnpfoDg eines nia
kOnsUerischam uatsnsibaieBB «mdMiak, als Imt etatlgsfnadeB,

aieb aech jetet Jeder ttbananaeB kaaii: die ««f die
te im fbeditwifc nad Im DanlaelieB Gfartaa vom S. Hai

büiweiscodea AneoUa« aiBd bente noch unbeschädigt, die
unf das Kniae-Oonceit baallgHeheB, soweit des Einsenden
Wahrachmnng reicht, mit emzi^r AoeTialime deqanlgea an '

der Tfttel gecenuber dum Auditorienhauä, sä-mmtHwi ver»

aehwnaden. Eines Oowmentatea bedarf dies faetnm «oU
alebt."

* Hr. Job. Nep. Beck, der eliom»ls berühmte Wiener
Baritonijit, ist, wie österreichische HlAtt«r melden, in religiö-

Sen Wahnsinn verfallen.

* Der Gro#>Mherzog; von Baden verlieh den IUI. Sch wa rtz,

DirigeiiU'u des C<iliier MunnergeAaiigvereins, wOthograven
und Avenarias, Vorsitzendem resp. Mitglied ia» Vereins-

voraUtadas, daa Ordaa fem ZUiriagar Uwau.ZKiiriagar

• Hr. A. Thomas erhielt anltt^alicb der 1Wki. Aufführung
seiner Oper „Mignon" in der Pariser Qroeeen Oper das Qross-

krans der Bbieiilitgioa TarUahea.

* Das Franklin-Tnstitut zu Philadelphia hat Hru.v. .Tauk6,
dem genialen F.rflader der seinen Namen tragenden CUviatur,
in Anerkennung dieser erossartigen Umgestaltung der alten

daviatur, die goldene Medaille verliehen. Es ist uns nicht

behanntt daaa daoi bochverdienten Hanne in seinem VateB-
budOestaneidi ederDaatscbland, «odoeham&brlichao viele

Orden aad Hedafllae tarn ott gaas aaerflamiebeB OrOadaa
vergeben irerdea, .eine »»»««ii- Amaeitibnnng: widerfitbrea
w&re, yfi» tÜ» ihm aus Amerika <

Todtanllita. Berthenet, QasHtgebaf der Barisar Ke-
misdhen Oper, t i» dar Kaeht vem it^—10. HUL

7". r. Nach einer JOtth^nng der „N. B. Z." wird voa
Blatt dae Pcaiaanaschreiben, welches die Einaen-

dsnig von W Wsrkaa nv Folge gehabt, durchgcfQhrt und
deaaan Beaidtait apfttar kttadgegebeB werden. Von dem Letz-

teiBD weiden wir Hotis mAintfu.

Jf. 7. in X. Die BetawaeAaBg^ w«l«be die wurtheate

OUvIaifhbriicaiit der angeähneltea Ffinu saf toarÜ0lls*nge
veiBUohte, wird den persönlich Ängegrifrenen höchstens ein

mitleidiges Lftcheln abgenöthigt haben. Namentlich ist der
vorgeworfene Goncuireameid eine »ihssiarhe Weadnngl . Auf
derartige AufkIäruqge>Teiwebe «nHdait maa SiehtBi litt

lichten sich eslhaL
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/•'. F. G. in ß. W'onii Sio in der (". W. Wlü>itliii)i;'scheii allta Fällun au der Unvorlnsslichkcil der t'rst««ren Si-,hril\,

„Statistik des k Cinisfirvarorikitiis der Musik zu \j('iy/Äyf vom die bez. ihres sutistischen Theüs durch die minutiös g*-

J*brelHhci und der ItiUü erachieneneu gleichen Bruno Albrecbt'- wutienbafte Arbeit Albrecht's vollständig übertiüssig gewor-dm Arbait cUAcinnd* Aagstwa ladM, •» lugfc 4ta in dto ist

Anzeigen.
Durah jed« Bneb«, Knust- oad «IkaltoalMiidlinig wm iMilehm:

(719.]

Wagner,
Besamelte Schrik luulMtungeL

(Volksaasgabe.)
Oomplet in zehn FSAnden.

Broch. Jk 18,—. Geb. .A 25,—.
Geb. in fünf Doppelbändeii 22,—.

hl h ij Itsverseicftmss gratis und franco.

Verlag von E* W. Fritzsch in Leipzig.

1
X

Conservatorium der Musik

Kündwortb-Scliarwenka.
BwHn W., Potsdamopstpai

von 1. Ootobm* IB94 abi
20 u. 35,

Direction:
PNI^p SoImimiiIm» Prof. Hermann Genss, Dr. Hugo GoMralmldl.

Aitbt. Bainth: Prof. C. KUndworth.

luuptiehror Gesang: Frau Fro£ Amalie Joachim,
I>r. ßoldschmidt, Prot' <;('iih.4 iO]Herl etc. Clavier: Klindworth. (Jeus*, Schorweuka,
Dr. JodliczkA, Leipliolz, Berger, Mayer-Mahr, II. Müller, Frl. .Jeppe etc. Violine:
Stru««, Qrunborg, Glllzow etc. Vloloncell: .Sundow. Compositlon : Prot'. A. Becker,
Scbarwenka, Gens.s etc. Vorträge : Dr. Go1d.schTnidt, Qoui. GbOT- UUl QNta«>
itArflbangen: Prof. G«usa. Orgel: Ueintz, Clemena.

A^ifnakme JedenteU. Proapeete grott» und firwMO, ^5
9m SfliMUalir wihrt -wmm 1. •»«emkcr fete 1. JaUU

ConcertgebouwAmsterdam.^
(721.)

[^ie Coni'ertnii'ister S'.i'lh' i-it \ oni 1. NoTOmber d. J, ab vaCKOt.

Jalweigehalt 16U0 Gulden ili>ll. i;i(j(iO Murk).

Damit verbunden ist du« Lehrcrauit au den liölicrcn Violin-daiMU

der OrchesterMchule (Director: Willem Kes). Dai Gehalt ist von der Schfilor-

saU sbliäu»;i}r und beträgt in dicaero Schuljahr .^)00 Gulden Holl. (830 Mark).

Bewerber haben .'^irli eineiu rruhespivl /'j uvifei wt-rfen.

Nor aU Coucertmeister und Solist gleich tiichtigt: Krät'le wollen sich

nddan bai HmmWIloill HutMheaniytar, P.CHoollatnat 127. AnatardaiiL

(Vn.) las tm W. FHteseh in Laipiig^

Beethoven's Streichquartette. Ver.fuch einer

tei'liuiNchen Analys« dieser Werke im ZuMmuiUD-
hnn^c mit ihrem geistigen Gehalt. (Hit idan

in deu Text gadruektea Motenbeispielen.) Pf. 3 M.

Theodor Helm,

In Broi-hurenlor
ineiütiu A'trla;:;*»:

Soeb(>n in
•723 '

<Qan» von ^ülou>«

Biehard Sttrnfeld.

9t. BO 4.

P. Pabst's
< (ItMihttlienhandlung

im Leipzig

hdU siih tintm ^tehrten aunvät'

tij^tn miuikaliuhtn Ihibttcttm %Hr
:chnill<m und UliigtH B«i»r-

tuHg von

Musikalien, musUcalisohm
Schriften etc. [tm.]

.'(tum tmffMm.

(abaolvirter Ooaaamtfviak)» _
g«Bwftrtig alaLalnarBiMtaaKKaailwiul«
thUis tat, auebtigaatatitaafPrioMkZiajr»
niaa» oad •BateMnaot dftuarada Aas«!•
uiig alaTioloDoalliBt intiiier8tftnd.Ga|itU«

uder ala Labiw mit ftstem Honoraz au
einer grOawrenMnaikar.huU. Qat.ll*<bw.
nntar yiokwedllst 8. P. an tnUfAf
Motte in ftattgart.
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^

Steinway & Sons^
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,
Sr. Mi^eattt te KaiMis von SMAaddaiid vnä KSnigs von fnxmn,

nuw lbg«alU te Eamm too EaglMtd,
nmr Majest&t te Kllnisin-B«igeintCn von Sfimien,
8r. Königl. Hobelt dm FriBaBn von VTsIm,
Ihrftr KöniKl. BiolMk dn PriüMMin van Wale«,
8r. Königl. Hoheit det Benog« on ESiolnirgh.

Stoim]f'& fianofortefabrik, ilamburj^, St. Pauli, neue Rosenstr. 20—21,
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

C. Beclisteiii,
FlftflT*!'' iLnd Fianlno-Fabrlkant.

Hoflfefei^iftt
Sr. Maj. des Kaisers von Deutnchland und Kuiiigs von PrmtSBOn,

Ihrer Maj. der Kmuerin von DeuUtcbliuid ond Kdniein von Preuiaen,

Hirdr lUf. d«r'K8nlgin Ton Eb|>1mtf,* - "r . .

-

Sr. Kaiser), und Künigl. Hoheit des Kronprinzen von Deutschland und VOn Pfimwnn.

8r. Köuigl, Hoheit dei> Prinzen Friedricli Carl von Preussen,

Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh, [W.]
Hirjf Königl. Hoheit der Prinzessin Ix)ui8e von England fMarchionoss of I.dnuO.

l^ondoii TV
40 Wigmore Street.

I. Fabrik: 5—7 Johannls-Str. und 27 Zlegel-Strasse.
II. Fabrik: 21 GrQnauer-Strasse n 26 Wlennr-StrUie.

III. Fabrik: 122 Relchenberger-Strasse.

JbSerliu IN.
6—7 Jotaannls-Str.

—
' •

'—~— —.. ..—— ^— ———

Sutim jlSiütAner, dßeipjiff.
Köüiglicti Sächsische und Königlich Griechische Hol PianoIoMabcik.

BedevteuAite BlMoforto-X*»brik Kimm»!
[798.] FIQgel und Planinos
von a>nerl<a.iiut «iiiHjei-trofirener- HLaltborlceit

und edlem, «anipreiolkeiu Ton.

Filialen: Berlin H\, Pc'tsdamerstr. 21 h. LottdOH W., 7.. 9, II u. m,!:»ifr; Strce!.

Die JPUbiik bwtaltt eeit 7. November 1853.

1

I
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Alexandep Siloti, Pianist,
PariSy 26. Avenue Trudainei

DttiMibe littat ttn Awoito fingagemeolMibrtan, da er mit
Vcrbinduug gukt Uli «Ih ükm dwch lolelM sigditiidcB Anft«g«n ud
lassen muss.

nklit mehr in

wtbeAcbtct

'729— .1

für ein

BqIow-Denkmal in Hamburg.

HANS von RI'I.OW ist flahiiip«KAngen. Als ^'waltiger Mwster aut' dtni

Gebic' dor iiacl'.sohatVtjiiden Tonkunst Ht<''.lt(! er .sicli unsere:) .schöplLTi^cbeii

miisikiilisilien Hurijon zur Stitf. Sfiii Work lub; tort: der Saiaeu, den er

iiu8g«streüt, tragt tiiiusfiiilt-iiltige Frucht Um sein Anilenken zu ehren, um kotn-

mendeu 0«ächlecbtern Kunde il^ivuti -/.u >;ehpn, was er in der KunsUsDtwickeluDg
des Jahrhunderts bedeutet, soll ihm rin Dcnkinitl in Jor Stadt aufgerichtet werden,
in welcher er wahrend des let7.t*n. an eillem Wirken uberreichen Jahrzehents seines

Lcbfn.s seinen Wohnnitz liatt«, — Kei as an der Stiitt«, an dor ruh'., was von ihm
sterblich war, sei fes iu dcu grüuiiu Aucii, libfcr die er so gern seinen Blick

schweifen Hess, wenn er von der Arbeit rastete. Wie er für alles Schöne und
Grosse mit Begeisterung eintrat, wie jedes ernste Streben in ihm einen uneigen-
natzigen FOidarar äuM, so «iid vor Miawn theureu Namaa alter Ptatdibadar
achweigra. Als tapftnr YorkftmjD&ir dentadier Knost hat Bttlow dam daotadiaii

NatnM Moan Bahm gewomMB} Um ab» Denkmal aa «ataan, ist Ehieopflieht des
HD Yolkia. TauHüda aad Abertanaiada dankaa ibn trtitevdUä Stvadan

iad, aush davoh dto That Aiudniok >« TWlailMo. —
BboimUIch« oatMMidmaia Oonit^HitgUedar aafaman (d

atevliatenda) Britrlga
an dam

John Bote, Pius Warburg (Altona). Herrmann von Helniholtz, Joseph Joachim,
Ernst MeDdelssobo-Bartboldy, Adolph Menzel, Jolins Hodenberg, Friedrich Suiel-

hagsn, Felix v. Weingartner, Hermann Wolif (Berlin), Ii II. Moier jon., F.Wein-
Ug (Bremen), Eugen d'Albert (Ck)iBwig i. S.), L. E. Amsinck, Herrmann Behn,
A. Eä. Böhme, E.i W. Braokenhoeft, Justus Brinckmann, Friedrich Chrysander,
H. Dannenberg, En^l-Keimers, Martin Haller, Emil Hartracycr, SicKTmiTnl Hin-
riclisen, Theodor Kirchner, Alfred Lichtwarck, Ascan Lutu-roth. (iustav Mahlur.

(Justav Pptersfin
,

T?n<!n!ph Petersen TRc h at eis t er ,
AiireisBe: Hamburg,

NorildeiUsL-liu Blink], Franz UoSati^in, Richard \\ Schmidt-Pauli fHamburg)
Felix Mottl (Carlsrnbe), Claus Orotb (Eiel), Paul Heyse, Franz v. Lenbach, Paul

Vanop (HtodbwX Biehard Sttam (WainiMr), Johainea Brahma (Wien).

ßrieda Jfriele,
Conc«rt* ond OratorieDSiiigerui

(hoher Sopnm). \79»k.\

Halle S.| Forstwttrme 16, 1.

Frau Martha HöhHeid,
Coneeirt- und OpatorlatnItigAPlB

liioher Sopran). (7»3i.]

L e t p % 1 s , \^'ttld*trii«a« 70.

(tetave Till;,

ConeertaAnfferln (hoher Sopraa),

Dortmund, Kiitarstr. 44.

Ywlag T0n K. W. PrttMCh in Letptlg.

9eorg SHemense^neiäer,

fflr OrohMtMS
Fartttar 8 Jl. Stimman compl. 9 Jf. \ni.\

Carl Halir

Concert-Vertretunfj': H. Wolff, BarUil.

2DiUjf (ReMerg^
herzogl. sJlchs. Hotpianist , Proft-sseur
sup6riear am Coiiservatoriuiu zu Ouuf

(Schweiz). 7^9—.]

Concert-Vfr:r.-l<mL'- H^m-W^IIT. B«rli]|«

Ernst SchneidePa
[740-.)

ftnrprt- und Oratoridtsüngfr (Barif«n>.

Leipzig-Reudnitz, Senefelderatr. iL.

[ vta & 0. HMsr In Lelprig.

iwiafa vm Martin OlerdOrlllBr» HoftwaiWliwihaiMiioiig u L«ipai|itized by Google

„Vor dem Muttergottesbilde'S
Gin ]|rädiBB Geodil

BartltBT ond SUmaMa 1 Jt. Einaalo» Stiniiaao 15 4.
Bearbeitung ftr Aiwmliun 60 4-

Ua Junkers,
Oratorien- u. Liodersängerin (Att)

:73fiv.J Düsseldorf, Herzogstr. 12.

Anna Schimon -Regan,

lehrerio für Sologesaiu au (ier k.

JUndnri« 4er TminL{7a«-.]
MQnchen, Jägerstrasse 8 III.

Bustav^orcäerSß
CiMirMifir<Tmm)oitanghlnr.

Leipzig, Hohe Str. 49.
Conreitvertretung; H. Wolff, Berlin,
[737—.] Am Carlsbad 19.



Ldpzig, am 31. Mai 1894.

Das XiisücaUache Wochenblatt eraelieiiit jkludieli in 6S Miunmem. Der Abonneineatib«tnu|
fltr dMQiurt*l von ISNommern ist 9Min; «ine einnlseNammer kostet 40 Pfennig«. Bai

. , -, directer frankirter Kreozbandsendang treten nachstehende vierte^j&hriiche Abonnements-

II I JulfItt I F**^ Kraft: 8 Mark 60 Ff. fUr das Deutsche fieteh and Oesterreich. — i Mark 75 Pf.
O J für weitere Länder de« Weltpostvereins. — Jahresabonnements werden nnter Zugrunde»

legunf; vorstehender Bezugsbedingusf^ berechnet.

Die Insertionsi^btthren f)tr den Raom einer dreigespalteneu Petituile betragen 80 Pf.

lllsttt Xu KUniuc 1er Pliruiruii««fr«ee. Von Dr. Hutfo Blemun. (KorUflUaiiK : Fi iilloton; Proplictiicher Mniik-Kalmd«r. Von Hmi» Ton H i

tow. — TuHCMeUohU: Maslkbrlrfa aoi Statlnrt umI Wlaa (VorMteau). — Ssricbta. - Coiic«mnnMlw|L — B«mc«iam(a aad OHmu ia

Oaar mM osmiiL — ClMkllnMHik. — t^mlmMm UlUbditamm. ndlMtaM. — lateaci OamMSMi von Hhu Hitlttr
OaMMMbSLAuMc UtSsLnSnut WifcoSiwl OHsmESS -^^klifEBM» ^^^^jS^ - - -

™—

Zur KHriHi^ dir

Tm Dr. Bngo

.)

Als nJlchste praktische Unterlage unoerer Betrachtung

£«ae uns die innig empfttndene Bagatelle Op. 126 I von

Beathoivaiit Dar Anfhan iat mUn hmim Peäodeiii Uatet

lieki ProUmntiiAfla; die Vwr» hmw. AditlaktigkeH, wie

tk seit Jahrhunderten GeTneinbesitc des Bewusstseins der

Mniiker ist, verläuft glatt und widerspnichsloa ; ich be-

aerke dazu, dass bereits HatthaaoD (im «Kem melodi-

te WM»»nachaft», 1737) im .f^«^ t^ehatM
IUI 0twm die gHedemde Kraft dee KeamM, den vlarlMi

ik des Semikolons und dem achten die des Punctes (oder

Kolons) beilegt, und dass meine Taktzahlen dorchans

im Sinne solcher Interpunctionsseichen zu ventehen

äad: aber woblvetataadcm aielit der Taktstrich, wel-

dme ' die betrefbnde Zahl wtergeaelirieben ist, gliedert

n soklR'i' Wi-ist', siiDilern vielmehr die deinielhaii fbl«

^ndu schwere Note resp. Eadung.
Die ante Periode UNrar Bi^Aalle lautet (Ober-

(4)

(In Baaa dat Nael

-J ff 1 1 p
'"(g}^

6) (8)

txes bildet das Thaaa dee Yerder-

in der Oberten.)

besseren VoranschaulicLuug der durcli die Phra-

Dgabeseicbnung bewirkten IJmgestalttwgeu der Nieder-

sehrifk stehe hienieben die ArticolatieBebeBeichnnng der

Bdlow'schea Anigabe» dia mit der erlgiwüen Obereia»

stimmt

:

Der jambische Ebythmua (J j J ) beherrscht die

gane Melodia, Ja daa (anae Mek. deeh aieht ehw
feine Abwandlung. Dem ersten Takt-Motiv gJ

— fis J
antwortet der aweite (amgekehrt) gl — a^ eine erste

hlriae aymmelriaelie Büduig henteRend, oeren Orenie

die RcliwiTpiinctsnote des zweiten Talvtes bildet. Hier ist

ein dem Kouima verpliMchbarer Einschnitt zu empfinden;

will man denselben benuirklicli machen, so bedarf ee daan

ketneswege des Absetsens dee a (alae aeiaer Tranm^g
Von (blgendea h durtli ein« Pnae), eondeni hMutene
einer ganz geringen Verlängerung- des ii, welche in

allen solchen Fällen eine in kürzeren Nuten ge-
hende BeglaitetiBBO a« TarmittalB hat (U«ter>

stimmen)^

93
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Di«M in gteielnn ^narleln gvhcnda Bag^dUnig wirJ

nicht nur du | (Scbverpnnct des zwwtül TlktM) ein

weni» verlÄngem, snnHprn aurli dris
||

i'St-liworpunct des

ersten Taktes), aberDiLäcs nucii woniger, «1« Jenes. Dieae-

kleinen Verllogerangeii - - gegen welche die Gegner d«r

PluMiniBf to scharf Front roaeb«n' md die doeh jedem

pamaleln Soloepieier so gelKiifig sSnd — dürfen ntir ganz

geringfügige sein, sodaAs nie unter keinen UmsCilDden

Zweifel über die Werthe der Notiiung erwecken (man
«fimwe aidi atf BeodiOTMi't Wanrang, hei d«r üntar-

Scheidung von Längen nnd Kürzen im Vortrage von
Gfiugen in gluiclmotirten Werthen nicht im Pnnctiren in
gerachen: wir dürfen hinzufügii'u, dass auch WuAA der

Verdacht trioliscber Bildung aufkommen soll).

Den entea lieideii Takten traten nnn swd «ädere

fdiT 3.

—

i.) als Antwort frogfiniibfr, die nächst grössere

Symmetrie, den viertaktigen Ilalbsatz, Abschliessend und

diu Mt^lodii! biH ins g' eniporführend. Hier liaben wir

nvA .saeat die fiegrenning .des dn^^ Taktmotivs au
Techtfertigen; «aaer« Belkeabredmng teUieast daasellte

bei c, nnstatt, wie e« die Origiimlnotirunp- 7.\\ fordeni

scheint und Buluw ttuitliiilt, bei a. Dai$a tur Bülow das

.Weiterpulsiren dee BfajrthmuB**
(J ) J ) bestimmend war,

belte ick fOr «uigenuiebt. De|^^;eB nriicble ieh faitand

machen, daaa gerade die Fertfdliriing der nrapriig.

liehen Form des Motivs, das nw swei Toagebi«.
gen hat, eine auf das anftaktige dritte Viertel tüd «ine

auf den Taktschwerpunct , zu dnr vju mii

AnffiMsong ajmngt) das dritte Motiv würde laut«i.

wenn nicht das Bcdürfniss, die Takte 3—4 zu fetterer

Einheit zuBammenzuschliessen and überbavpi dtt tthta

der Melodie ellmiWifh n eteigeiniy Vacinleinng wflid^

daa vierte Hotir -vor Ablauf der vollen Daner der Bad-

note des dritten beginnen zu IftMcn; die Noten h n

wachsen also als gesteigerte Lebendigkeit dem AufUki

des vierten Motivs su. Als Endnag dea dritten wMa
ihr Ksthetischer Werth ein aweifelbafter aeiB, dft .aie «ia

Wiederzurücksinken von dem errnebten e nlf das bcNili

in Takt 2 gewonnene a bedeuteten : dagegen niarhen na

das vierte Motiv zu einer rci/.\olI melodisch geachwui*

Linie:

Feuilleton.
Prophetischer Musik-Kalender.

Von Haas Ton BOlow. *)

% (
'. ^» i.'^ ,.. Januar.

1. Canellmeister Taaliert fasst den Knt«<-hluüH, dem mnsi-
kaliooben rortsckritte Uecheuachafi zu tragen, und compouirt
in Folge dessen einen Schluss zur Ouvertüre von Moiart's
«EntfB&mng", womit <lio erst« dieqthrige SympihoDleaairto
der Berliner Capelle eingeweiht werden soll.

. S, Oleiobe Gelüste zeigen sich in Dresden M
mmORoeUmaiater*), der sich jedoch begn&gt,
teok Shma an hnwiii.
< ' 8. BiOttiib wtthet gegen die Verirmng der eniea lüdtte

TOD Baettovenli Cdarwaiphoilie nod wnmt jnqge Oooipe-
Bleten vor dergWelien BcoentrieilMen.

*) Wir entnobmen diese „flürhtice Prolie" eines Kolchen

Kalenders dein Maihet't iler wegen der Fulle itires die vor-

schiedeiisfen (iobinte des l^ebens, der Kunst and der Litteratur

uiul'asmTideii luliulte.- /-ii i iiipiohlciiden , in inuderncm Sttinu

von r>r (>>lcftr Hie f;eleitefen „Neuen l>entchen Rundsehau",
in wt U liem ditiselbe die erste Serie von Richard Pohl ver-

iitl'entlichter, an denselben jferichtoter höelist int«ressantcr

Briefe Hans von Blilow's aus den Jahren lt<Xi -50 heschliesst,

alüo au8 jener Zeit, in welcher die Bewegung für Kichard
Watcner und den nnisikiiliiclioii Furt.'M ljritt, nn weKher die

beiden (ienannten so hervorr;ifi;endeii und resultatvollen An-
theü nahmen, in Fluss k.mi. lUeser „I'ruphetische Musik-
Kalender" gibt in seinen tiersülirendeu und ironischen Be-

nacfcongen ttber damalige Vertreter des musikalischen Phi-

UatarthaniB, sowie gewisse Überstreute Wächter du» Cl&sMi-

dea ewMien geikhrdetea Componistenruhms spre-

dte lueraohrockene Kampfeafreude, mit
Bbyar aohoii alrjnnger Mann flir seine

idanle «intiat, od ftr da niahanWU nad eahnifju Spott,
• " * ' Un

-

welcher Haan von BQlow

Todetren
Lnf die in der -N. 'D.R.' mm Abdnuk n-'

üfia

1 StnHer ftr iWowIbwi
- dleih:

*

GMwte ataad,
geblieben aiad.

ungtan Briefb werden wir surflckkomnaa, wenn dieaeil

volbt&ndig erschienen sind. Rathsamar Ibr unsere Leeer Ist

ee aber,i nicht hierauf zu warten, aoodara dieselben in der
gen. Ho^ataaehrift aelbst naehznlesm. D. Bad.

**) Krebe.

4. Richard Wap^ner an die Stelle Flotow's 7.um Theater-

intendanten V'in Si liweriti berufen. Aus Maticel au Mus»
ersucht er seinen \'orpknf;er , die letzten A< tii der „Niliehin-

gen' fertig zu coni;.ijiiir' n

5. An diesem Tage vergi.tit A. Dreys*^h'iok das WeW-
sche ConcL>rt«tück nna Mendelssohn'» (rmnll-Comcert zn nben,

tJ. Er ist so bestürzt Ülier diese NachliLs.sigküil, dass er

Weber BUS G und Mendelssohn aus F spielt.

7. Bartholf Senil" f. Pohl parodirt die Kadowossisehs
TodtenUai^a.

& Osmbert wird erster Hofeapellmeister, da Tanbaitni-
deatmotiven musikalischen Tsodeonn (vid»

') aieb niobfe liager halten kann.
«. IraBetefrieliaiiftlhaaderSfadariiedeKlMilnitaa«^

10. Book oad BehisfifnKer, des laaceB Badara aitkde,

Bigäo ihre
11. Biaeboflr*) verkauft sieh an Brendel — cegen Giaki»*

ndnng der „neuan Zeitachrift*.

12. Bemsdorf Inhorirt an einem Orat^riuni „Mortara,

der Judenknabe".
13. Bock compouirt eine Oper, zu der Schlesinger den

Text liefert.

14. An diesem Tage schreiben wader 1 in»wen, nooh Bron-
.sart einen tibemijlssigau Dreiklang nieder.

1.5. .Toacbim qtelt in Hannover (AbouiieineDtoonoirt)
Concert vuii stamila ond BMbeiinMbe Btodea, von Om fbr

Qeige übertragen.
m. Gcwaudhuuscuucert, in welchem DaviA daa JcacUin**

sehe und Moscheies das Liszt'scho Concert avieilaci.
17. Die Schumannianer geben in Oppontiom an Berilst

eine neue InstrunieiitiitionKjV/r'c heraus.
1H. Spobr cii iii)|Mun irt soiae eeble BywupHumi» aabe-

wasster Wei.-m noch einmal.

19. Marschner nimmt franziisischen Siiraehunterriclit, inii

bei Berlioz' nkchstem Besuche nicht aLs unerzogen
üguriren.

20. Vorgefallener schlechter Witceleien halber siebt sich

Capellmeister Sohindelmeisser geatttUgt, aabMn MaDWa n
andern. Avis i l'immortaliti!

21. Die Conditoron Cöljis ersuchen Pardinaud Hiller.

eine neue Frtthlingssympbonie zu schreiben, damit der l^i&-

vortath noek niebt sobald eiaobOpA

*1 ProfsaeorBladiaCiBCMa,
MiiaiRxeitang".
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tS. T»ub«ri «eUt sein« „\iiM:both''-Muäik unter deu Text

tt. Dr. Somk MnaflaMt
aMiD. Attest von E. H. E-O«.

M. Wa«:n«r's „Trü^ md ImM«* «Utt mMn Mab —
ilwldHipt — in atmttcart wK^^aAbit boU* 8%nMNi PIooo-
loniai — als Gaefe.

Iii. In Dresden macht man di* EntAMkOQgi dHt BnA
Naumann nicht der Enkel , sondem vifllndv 4tF QnmTftUr
des bertlhinten alten Naumann ist.

S6. Dom reist nach Weimar,
in Glavtonpiel sorrfgiim ni

.

Ü7. Uuterdosjieii ist jeduch Liszt m^cli LuiiJ/.n; goruii>t,

tun bei Binnus im Dirigiren Unterricht tu nehmen.
9S. Sdnar Bagge und G. D. von Bruyck stiften einen

Bong, IWIbIiWI SteoStar VOI» Ktistner coKnen wüed*.
Hl AaftigBU dieBwBim Singakademie „WomOfw*^

80. &«n
wetz'sche Opar aUMiKiiren.

81. Meyottwr Whauptet den Kamen
noDh iiiaht iMmun nliBn n haban.

in Watmar «Im Qjnv

Tagesgeschichte.
Muittbriefe.

Stuttgart, im Mai 1894.

Seit MeuschcDgodcukon hat sich Uber Stuttgart koin aol-

her Segen von musikalischen OenUssen ergossen, wie im ver-
Ii -»et^cn Winter, nud es würde ein nur annUiemd vollständiger
R- ncht (liQ Geduld auch der nachsichtigsten und mit ihren
.^jiidioi; ircigtihipstfin Kedaction reissen machen. Deehalb ist

(in BeschrUiikuiiK auf Jas „eigene Oewftchs' und auch bei

.i:e?fm auf tla.s durch besondere Redeutung' odor Neulieit Her-
•, rrrnjjouJu vuii sdlbst g«bott>n, so intaressanf und gpnu-Ksrflich

;ii::h mari>:)ic der von vielen fremden Kimstlbru gebotenen
liabon waren. Nor ZU einer Ausnahme zwingt den Ueferenten
x\n d&nkbarea Gewissen, nämlich dasnnvergleichlichenLimler-
abends von Hugo Wolf aus Wien ixi Kür/.u zu gedeukcu. Der
Compouist hat in diesen Blättern oinc be^isterte Würdigung
K«fandeu durL-U Dr. E. Kautfiuaim in Tobingen. wo sich auch
ichon eine kleiiK? Wülf-CJeiueiude liLMHu^bildei wx haben
srjujirit. In Stuttgart war der Erfolg em durchschlagender.
l>k>9 man ^7 Gastuige (von M.6rikv, Gutitlie, Xuiciiendorl}' uud
wü dem Spanischen Liederbuch von Oeibel-Heyse) mit immer
aiu){eudem Gennas hörte, ohne Ermüdung , olüne das GefiUU

' ^ er van M—am hatoH wd jaftaaiH»
Uabar gawtiiiund durali <Ka ICaaÜc^

ab fbr aiiie bedeutenday wipmlh
Kiaft •iBaa'Tnididitwit. Ei» Hweh Waguer'seban Qabta«
«•ht aas den Oasängen. War das Gllkok ganioast — ich halte

et nraia Qlttck, einen Ganioa la «rateben und zu lieben —

,

iaiBiar wieder staunend tmd bewundernd vor den Werken
Wigner's zu stehen, wie er vom „Fliegenden Holländer" bis

zum .Parsi&l" in iedem Werke einen durchaus neuen ^T^ou'

ii;«funden, der wird auch in U. Wolf einen Meistersinger «r^

iennen. Nicht nur ein, viele neue Töne stempeln ihn sa
einem solchen. Die Ausftlhrung durch Frl. Zerng aus Maimt,
Tenorist Diazel und den Bariton Bechtsanwalt Faisst von
bier war fast durchweg angemessen, in Manchem hochge-
Itingen : die Clavierbegleituag — man m&sste eigentlich sagen:

instrumentale Mitdichtung — lag uatiulich lit-im Oomf>oniHtfl!i

i«lVi«t in den denkWr bfisfen Hteden. Kümmen wir zu den
Li-'i^tuiigou der eiuhL'imisvjliou Krüfte, so iiiügo die.sina! uu-

*freiii juiigst<in musikalischen Mitbürger der Vortritt eiuge-

^lumt^iein. S.do Lange, seit Herbst an Stell<' de* erkrHnktou

Prof. Dr. ir'auiSl als Lehrtir der Gomposition und Org«i dem
Ccinservatorium gewonnen, hat sich in vier Orgulconcerten abi

Virtuos auf diesem Instrument in glän/.endor. als Compouist
niii Liedern, Ürgelstiickon und einem Clavierijuintett in vor-

theilbat'ter Weise eingeführt und darch öinigo Aufrühruiigen
des von ihm erst kur/ geleiteten ConservatoriuiUNcbore^ die

-Ansticht eri ft'net, da.-.s wir auch auf diwsem Gebiet in Zukunft
Wf rlhvolleri vi»n ihm zu ersvarten haben werden.

In den Kamuiermusikabenden der Uli. I'iuf. Pruckaer,
Prof. Singer und Kammermusiker Seitz hörten wir ausser

obigem CUiVierquiutett als besouders willkommene Gabe das
Ador-Qnartett von Brabni.s in gelungenster Ausführung.

Da« Streicbquartett^rllH. Singer, Kanzel, Wianoad
Saiia fctacbtaav. _
«QU. Bndoiis (Gboiaatte: Hr. Eorainaati) «ad aaab
Fans», aodaa« e« ancb fitit ab Hovittt wirkte, BaetbavaB's
berrlraMS damoU-Qaartatt. Aof Venlangen einiger Xanat-
freonde wiederholt, brachte es das W^under fertig, d«n BkA
zu ftJlen. Da« Streichauartett ist hier leider nicht, wia a. Bb

mBailiii, Fmidcfart a. M. sto., daaLioblind.skind eines grösseren

tiots seiner UamalMn Litteratur und trotz den
LeiaUiBgan innerer Kilnatler. leb gUnb«,

Singer ist ausserbalb Stuttgarts bald mir noch bekannt als

TioHnpädagogP, ao «ehr hat er auf die Tliiitigkoit dos Vir-
tuosen verzichtet; um so glücklicher dürfen wir uns schMaaa,
seine eminente virtuose Technik und seinen unvergleidUicA
schönen Ton ganz im Dienst« der ernsten Muse für uns vor-

wenden zu sehen.

In den Concerten de« Vereins fUr classische Kir-
chenmusik unter Hofcapellmeister Zumpe's Leitung wur-
den zwei mominientjite Werke: Beethoven's Missa soTeronig

und nai'h'.s Matthiiu><-ra>vsion luit Ijesteul Gelingen aufgeführt.
— In den .Vbonnemetitconi^rten der k. Hnfcapelle Kamen:
wiederholt die Symphonie „liomeo und .Tulie" von Berlioz,

wiederum ausgezeichnet vorgetragen und mit ebenso grosser

Wärme aufgenommen, femer die Chorphantasie {Ciavier: Hof-
pianistin Frau Jobanna Klinckerfoss^ und 9. Symphonie
von Hcothoven; ab* NuviUtteiu eine h\ib.'>ch ge.^rbeitote und
instniinentirte , von .tUeot lianalen oich frei ia»lt«Bd» Hnldi-
gungHouvorture von Arpad Doppler und eine FrUhlingssym-
phoüio von J. J. Abort, den sein otium cum dignitwfe der
edlen Musica nicht entfremdet bat. Die bekannten Vi>rztige

dtö Compunisttn des „Kkkobard'": gediegene polyphone und
thematische Arbeit, energische, pilunte Fuhrung der Bässe,

farbenprächtige Instrumentatiun tiuden sich aaco in diesem
Wariiawieder, oea enc
and dae 8ti«MB uaeb
Yeirwuft; die Klippe aUza aina^ifer Terwaadttas Taus-
ibytbnen sieht ganz Teniiiad«o. Aat aebndlrtea dbrft«^^
das originelle reizend instnunentirte Scborack „Joager Firflb»

ling" betitelt , die Ounct erwerben. DU aaiba AboaoaaMDt-
cuncerte bild«a deo Htttel- and Sebwarpanel dea blaalgaii

Concertlebeus und erfteoan «idi «inae jkbilieb «iob atatgarB-

den Besuches.
Die Oper, unter dem sehr rtthrigen Intendanten BarMi

TOD Putlitz, brachte im Vergleich zu fräheren Jahren un-
gewöhnlich viele Novitäten: Vordi's .FalstaiT', Bizet's ,Dja-
mileh", -Mara" von Ferd. Hummel, „Der Pfeifer von Hardt"
von H. Langer, Wagner's „Siegfried", ^Die Makkabäer" von
Rubinstein, wozu in diesem Monat noch Cyrill Kistler's

„Kunihild^ sich gesellen wird. Rubinstein's „Makkabäer''
reizen zu einer einzigen Bemerkung: Ks darf, unbeschadet
der Achtung vor den surjBtigen kiiri^tleriscben QnaliUiUcu
Kiibinrtein's, zur Genqgthaung für den W.igner-Ki-eönd con-
sUUirt wurden, da^a, so wi^nig die 8chr:f"stflb rischon Auslas-
surigeii Rubinstein's die reber^eugiiiig voti der Richtigkeit
der Wagner'siben luusikJr.iniatisidieii Theorie erschüttern

kotmten, wenig seiue Oper die Meisterwerke Wigner's
wird in den Hintergrund drangen k .nneii Das tkrb'.osH, ein-

f irmige Orchester in den ,Makk.'jbiieru'" orwcwkle einr fijrm-

bobe Sehns'iclit nach den Kbu;geii Wagner's. .Mit ^Siegfried''

i.vi der „NibehinKer.'"-(,'yklus nun auch vollständig dem lie-

uertoire gewonnen, und es Ualbt Bur Bioob glMataa and
iMoide" zu erringen übrig.

y^um Schluss sei es gestattet, nach mit W«Otan Wortait
der hervorragenden Verdienste zu ^edeuken, wdrae sieh Hofr'

capalfaaeister Zumpe am das hiesige MosiUebeo erworben
bat als Leiter der Concerte de« Oaaaiaehen Verein« und der

itatt W<ilha|willo . wie Iiis Oparadnifank- Saiaa bebe Begabung
vad I^tung^fahigkeit «tnd im V. WiateraHcb InBaniburg
nad Ubnebeaaa unwidersprochener Anerkennung gakacj^naa
wwd«B Vux immer mehr gewürdigt. AafRlhrongen, wie dl«
lliaaa aolemnln, Matthätm-Passion, „Komeo und Julie" und

S^phonie, „Falstatr', „Siegfried'' und „Meistersinger"

wanden reichen Lorbeer um sein Haupt, und die echten
MtiaikiVennde preisen sieh glOcklicb, snlche Festabende hier

erlebt au beben. Ohgleieb glQheoder-Wagnerianer, iat er doch

St'
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jdchX «toseitig, Miiidtm «jid Bach, Uaydn, HMthoTni und
firähma nut gisiAtm Eniatt und gleicher Liehe mreoht.
D<m di«r sain begeistartitM laltreeaa sich aaf Wa^nr^s
W«di« tirnnrntritt, wer Ton uns wollte ihm da« verargen?

Sibu Endflintg des Orchestera m einer immer tonHcbSoeren,

briMtt' and iwnoenreicheren, lichtvolleren Darstellung, wie
ii» ihm hanpta&cblich im Oefolgo der Wagner-Anflbbrnngen
nIinii|M ist, die nun abnr MMhdanConoertcTi ?>i!T<ita kommt,
S*a]]«lb«i»eMeisterbbtaimr> itlierar dehnte dm Krziehang
MMsh eaf das Publicom aus, indem er es fertig bracht«, dass
die „Meistersinger" su halben Preisen gegeben wurden, um
die Bekanntschaft mit diesem Klciiuod Joutscher Kation in

immer weitere Kreise zu verbreiten.

Stuttpirt steht in dem Rufe, etwas abaeita vun clor gnjsscii

Welt zu lie^L'n. Dio btikauute VcrscLloseenheit dos Schwaben,
eeiue ängstliche Scheu vor Altem, was irgendwie nach KecUmu
aussehen könnte, haben es vielleicht menr als billig und rwhi
und sum Naehtheil und VerdruEs der ansiiVfcnden KmiRtler
verursacht, dass selten eine Kunde von ihren Leistungen
hinansgedrungen ist Wenn .Schreiber Diese», obgleich auch
ein Schwabe, sich ein iler^'. gofaast bat, liierin einigen Wan-
del eintj^(>n 7.n la.s^n, kommen übrigetui da» Verdisiuit und
der Dank dafür ein/,ig der Kodactiou dtesee Blattes zu, die

ihn durch ihre liebenswürdige Aufforderaxtghierra ennuthigt

(1

Wien.

Bevor loh jun aa«Im gummarienhe OmWUiiag der zahl-

losen, nooh nioht haqnoabepai Solpooiiowto Baison gehe,

ist noch «la%at «waMW Hnsikauf^hrungen zu gedflBMD.
ZDnMdwt Ali ullariiah seiner 50j&hrigeu GrtindnngnMar yvr-

anstalteten Attoonoertef) des Wiener Mftnnergesangver-
eins am 8. Oetober 1893. Nachdem seither sMhr ab ein

halbes Jahr verengen, komme ich mit einer Schüdecoag der
Äusseren Modalit&ten dieser denkwürdigen AuffUmwg, dl«

in dar nnr ftkr g^iz besomdaf« Ibstliche Gelogenhoiten reser-

virtan Winter-I^itscbule naä mter Anwe.senheit des Kaisers,
«owie auch sonst eines ganz ap*rten, geladenen Publieuma
stattfand, viel <n spät. Aber eine nachtrftgliche kritische

Wardigung des rein künstlerischen Theiles oer Feier dürflo

nach iminer interessiren, und gebe ich sie dalier in gedrängter
Kurse, iiie Yortragsordnung enthielt theils bekannte Pracht-

nummem dos Voreins :wie Si;babert's „Oe-sang der Geister

über den Was-Hern", Schumann'-H „Kitomell", Wagner's Pilger-

chor aas „Taunhäuser"'
,

, theilb Neubeituu, dem Mänuer-
gesangveroin zu acinvr Jubelfeier eigens gewidmet. Zwei
dieser musikali.srhen Festgaben, weldie sHmmtli<;h für Männer-
chor und grusäcs Orcliuster gesetüi. waren, kamen unter per-

sönlicher Leitang ihrer aus der deut-schen ReichshauptstAdt
herl>eigeeilten Oomjwnisteii zu üehor. Ur. Friedrich Gerns-
heim dirigine seine Ujmue „Phid'os .^poUon" und Ur. Max
Bruch seine grosw dramatinche Scene „Leanidas". Beide
Tonsetzer begognoten sioli diesmal in der VV'alil antik-olassi-

scher Stütle, aber auch in der ganzen unbedingt ueDlicLen
Mache, welcher leider nur trotz gaaeUoktaatar Verwendung
aller moderneu Efiectmittel die innere Tri^tkraft der Erfin-

dung fehlte. Es gab daher für die betreffiMUdw Ooai|
nur eineo atarken Achtungserfolg, wob
•dw SeanA — aaluMi wegen des von _ ^
Bitter anaJrttehrrril vorptrasenan Bacbaiuoloa daaffaUen
Leonidaa — gegen das andere Werk eniachieden im Vortbeile
war. Einen wirklich populären Erfolg, sich in lebhaftem
Bei&ll äussernd, erzielte wegen der einschmeicbaladeD Halo>
dik und Instrumentiruug, sowie wegen eines andaran, falar

eines Tenorfwlo> (tnit erstaunlicher Stimmfrische von unserem
im Ooncertjj&al unverwimtlichen Gustav Walter gesungen}.
Ed. Kr«m8er's >jachtlied. Die kflnatlerisch werthvoTlsto,

bedeutendste Festgabe war aber unatnit^ Anton Bruckner*«
-Helgoland", ein geniales Stück von grossartigor Ausdrucks-
knft luad Klangwirkung, dabei ganz neue zauberische Har-
monien enthüllend, hinreissend in seiner letzten Scblussstei-

gerung. Wie in ihren oben genannten Compositiouen Bruch
und Qernüheim führt uns auck Bruckner an der Kand de-S

Textvertasber» Dr. August Silberstein — in die graue V irxeit,

«Jjcr einen n*ce>entlich anderen, rL'<-kenhatt gerniauisuhen Ton
atijehlageud. Die alte Saebseuinsel Helgoland wird von eiiier

riirniscbeu Flotte bedrohe: im inbninstigen Gebete wenden
Mich die Bewohner der lusel an .\llvater, den Lenker der

iiohbKsJiteu, den Üonnacgott: dieser zeradunettert mit seinem

ßlit?. die feindlichen Schilfe, und mit Hamniender Begeisterung

erhebt sich in die Li.fte der Dankgemcg dm befreiten H«l^
hiid. Es ist erütaunlich, mit welcher )iisckendeu Urkr»ft

unser greiser Bmcknor, in dieser Oelecenheitsoomjxitsittr.n &»
wieder zum feurigen Jüngling geworäen, für jedu Weniiuai;

des Gedichtes den überzeugenden Aasdruck trifit. Wenn Etwa«

die starke Wirkung beeinträchtigt, so ist es die allzuhioiSge^

die Sänger Ubermüdende Verwendtuog höchster Tenotttaa,

dte etnem minder sattelfesten Chorverein sogar gefiibiUdi

werden könnte. Trotzdem und «nch ungeachtet dar vm
Theil allzuwuchtig behandelten, die Siinger deckenden Bledt-

harmonien, wjwiu einzelnor Klaughart^n erweckte BrucJincr"«

Novität unter den Znhürem stiinni.'iche Begeisterung, mni
wurde der Cumponiut, ak mau von seiner Anwosenheit im
Saale erfuhr, nicht nur mehrmals gerufen, wndeni F^iaiar

auch noch auf offener .Stra-Sfi« vielfach beglückwünso.hu Ich

kann mir nicht Tersagen, unter den vielen hÄrinonisehea

Schönheiten der übrigens, wie gesagt, höchet Hchwieng anaxu-

tuhrendoiL Composition die kühn und sich doch wie von selhist

ergebende Modulation {imoll-Fisdur iu der schmerzlich klt-

genden unbegleitetcn Chorstelle ,i > weh am die Htatte", daan
die Ucbergiinge auf Seite 14— 15 des (von C. Hyn&ib vw&ssteai
Clavieranszuges , endlich den großartigen Uurchbmch von

Desdur durch Amüll und Etnoll nach dem glanzvollen G diu

vor dem unmittelbaren Schlnss des GMiea— hervorzuheben.

Von dem Programm des Festconoeitaa w&ra aonst noch u
erwähnen, dass in demselben sowohl der at^K* Aerbeck (mit

deaaen Kamen sich ja so viele ctanivoIlB wuneraneen des

Varaiaa vwknApfen), ala «wh Bkn. Wagner j^o^er MeodeU-
fGlm-Bafthol^ Ida ShTettnitgtladtr dw MUmergesane-
vaniu vetuecen waren. FreiUoh aihlle der 7«rein IM7, ab

' dar Tlmididiter des .Sommemaobtstraams'* Ar immer m
Uarea Künstlerauge schloes, erst vier Jahre seioee Bestand«
tmd kämpfte damals mit Censur and Polizei bucbstäblidi

einen Kampf ums Dasein. SelbstveraUadUoh zeigte dir

Minneitgeaaugverein in dem Festoonoart nnter KremBeAud
dar anawlrtwen Dirigenten Leitung namentlich in Bezog aof

dnaBaiaehe wirkongen vom kaum vemehmbareD Pianiasia»

bis zur Entfaltung grandioser Schallmacht auf der höclutto

Höhe seiner Leistuugs&higkeit. Es war auch, abgceehanTMi
der glaaavoUen taaeereo PbyaiosiioBid dea OoRflart« 4a
Ehrentag» ftr den Tarefc, wie er nodi kafnaa aehHöena ge-

feiert.

Etwas besclu ideuer gestaltete sich die am PalnosünntAg-

Nachmtttag veranstaltete .Tuhelfeier i?ine.s anderen Wientr

Gesangvereins, obwohl es hier einen we;t längeren, naiulicli

einen 75jährigen Betttand zu feiern galt, und zu diesem lesl-

licheu Anlaase eine sehr int.ere.H8ante, ninfangreiche Novitit

aufgeführt wurde. Der Wiener K vange 1 i sc h e Siugvcr-
ein war der .Jubilar und F. Hcgar's wcltlichejä Oratoriniti

„Mmnasäe" die erkorene Feistcomposition. Nach den begei-

sterten Schilderungen, welche liber dieses Werk aus Leipzig

und anderen Musikstädten zu uns gedrungen 'waren, mussteo

wir uns natürlich groHSf, packende, nachhaltig bewegend«
Eindrücke erwarten. Daes dich Jtu&elbeu uuu Michl einstelleD

wollten, lag hauptsächlich an der unzulänglichen Aufführung.
„Manassc" ist offenbar für einen grossen Aufluhrungsraum,
einem Maasenchor vom Rang des ^^^iener Singvereina (dir

Qcaellachaft der Mosikfreundek ein Oroheeter von der Beoeo-

dac faMliaia PhilhamMnlhMr and gans ausgezeichnet«
EvimgeUsche Sin^;

— ao wohl vorbereitet der Glior nnter L.eit\uig des

[Kri|aiBtaa Bm. J«e1caeh an aritee aohwiafge Aufgabe trat

— uicht m bieten, unter den Solisten intonixtie nnr der

(übrigens anch geistig bedeutende) Ban'toniat B. O&rtner
völlig rein, die Aufführung fand in dem für solche ntQac^iaiide

Ensembles sich als ein wahres Prokrustesbett erwatandlä
kleinen Mosikvereinssaal Statt, das mitwirkende Orohaater war
viel zu schwach in den Violinen und hätte auch sonat ytM
noch ein pear Proben vertmgen. Unter so bewandten üm-
ständen müseen wir uns jedes Unheils über „Manasse" ent-

halten, etwa so, wie ja auch ein Tourist über eine sonst

prächtige Bergschau nicht endgiltis- urtheilen kAna, wana er

umwölkten Himmel tindet. Wir wiederholen: es mag wirk-

lich nur an den ungünstigen räumlichen und sonstigen Mo-
menten der .\nffiihrnng liegen, dass auf uns keine Stelle in

„Mana-ssb" ho überraschend und unmittelbar ergreifend wirkt*,

wie Hegar's berühmte unbogleitete Miinnercliöre Schlafwan-
del'* und ^Todtenvolk", niit denen er gewifi-sertuaASSon eine

ne.ie .Vera der bisher tu »u enge Grenzen {j«>T>ftnt«n KunÄi-
gjittung begnindote: zeigend, welche M itr les tonmalerischca
und des Eropfindunge-Aoadrack« vom Mannerchor allein auch
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alme Mithilfe d«8 Orchwters zu gewinnen sei. In „Maaasse''
«BS dx» Neoheit und 8t&rke d«r ErfincUiBg mit dar

htar muweifeUMftao MeiMenohaft 4n HmIia und edlui
K BBpAndaiic niaht mf äiMktr Bflto M MelNa.

Ww MB« ia «Btanm «IL DT* saA teLii^iffB Avflttli-

fang aber daa HegM'iolM OmtarioiB gMift miii*, dam
kamMB wir der Hauptaaelia Baak unr baiatioiiaaii, mniMiiidldh
in Beang aaf dtu^ nich von Tbail wa TMI (oder wie die offi-

aMl« Beseiotiuuue laDtot: von Seen« m Scene) steigernde
latereose des Werkw, das wir einmal (Am li«bst«ii unter p<!r-

aBnlidier Leitinig aeineu Schöpferti) in einem (TP!^f>llgc)int'ts-

ooncert zn b&ren wünschten. An stUrmischem Beifell hat es
tthrigens schon im Jubelooncert des Evangelischen Singvereins
nicht gefehlt, er schien aber mehr von einer im Vorhioeia
mitgebrachten Feststimmong des fast durchaus nur ausOOn-
noro und Freundeu des VßreinH bestehenden Auditoriums
»i;tiz\jpphen. Vielleicht wäre zur Jubelleier eines „evange-
lischen" Singvereins die Auft'ttbrung Einar der badaatandmo
C&ntAt<:'n J<b grassten Sängei« der «KWigaliaailMB Kcsbe
J. S. Baoh'a Torzimehen gewesen.

(Fortsatettng fbigt.)

Bfrichtigung: In No. M, 8. 'Mi, Sp. 1, 11. Z. r. n.

3 es StehpUta 1 FL atatt 6 FL heissen.muss

Leipzig. Wenn wir in unserem Ictztun (Amcertboricht
die AonVÜirungen des Kammermusik-Vereins als diu sculützt

na CoDcartaMie bezeiohnetaa, ao hatten wir nicht
gadaeht, daa» damala daa Hsaaoaaeart daa Baoh-Ver-

aiaa naoh havantaiid. mkkca noiHMlir Ia WfcUiofakait am
7. Hai Im Slaak it» Alten GkrwandhauMa daa Tonrinterlichen
Cbaearteyklen ihr letztee Ende gesetat bat. DaaOooeart ba-
gatm mit der Wiederholung der adiOB vor Jaltraa ainmal
suij^cncn altdeutschen Volkslieder „Lieblich hat sich gesellM*,
,[)er Mon<^, der steht am höchsten' und „Mai-Reigen" in der
gei»tvoUen i)earbeitung H. v. HerzogenbMg^ Die Wieder-
gabe dieser drei a capella-Chüre unter der sogroUen Direction
||s Hrn. Sitt war Mna in dar Auffa«)UD£ und — bis auf den
mras schwiifhHchaB TmmI^ auch klanglich sehr befriedi-

tende. Die 8. Programmnummor bestand in einer £s Jur-
X'iolonoeU-Solosonate von S. Bach, mit exorbitanter Meister
Schaft von Rrn J, Klengel Rospiett. Dass diose Sonate trotz

dem letztpn llnistanil pipentlicli nur in ilirem 4, .Satz, der
Saral)Äudi«, das Ohr befriedigte, lag einzig au dem dpm Vio-
loiK'pll auf sciiietn beiden tiefen Saiten auhaftendon .MauK«^'!

an iler fiir schiiplle Pawtn^en und IntPrvallspriiBpn sn niithfgen

leiciiteii Toimiispraclio. Dass Hr. KlyL(?>jl diu ik'kHnncschaft
der C loinpiK'.itiüii unt<?r Hi'itaiisptziiiig spiiu-s pcrsi Tiliehen

IntProssu^i vcrn.ittullo. sprirhl iiufs liiihmlichstf.' ir.rspinen vor-

nehmen kunstloriächen Sinn, umi war [)er7,wpinmlif;pilervürrui

da» Meisters nach Schiuss sainsw Vürlra^fs dp.shalb ein doppelt
Terdientar Den H»nv>tpteiler iIm Prof^rutiitns tuKlfto dessen
.'-t. und letzte Nummor: da-s uhf^raus liehlirhp Pa-ntovalp „.AcJ^

und Galaliica'' vuu Handut iu der vurzügltch wirktsuduu
Orchesterbearbeitang J. O. Orimm's, fiir dessen umfangreichen
aolistisobeu Theil in Frau Baumann und den HH. Pinks
und Knü^fer ausgezeichnete Vertreter gewonnen waren, w&h-
reod der uwtnwMatale Theil durch die Capelle des 107. In-
" ~ «nwd«i V«n aiaimm Unahea-

nnd dar aoGoa afaaa

8eb«ldiHGlMft daa Gbortenoni abgeeehaa, jMlaag
dia AaaMmmg aadi diaaea Warkas ganz prächtig, dar vanain,
der sich besonders durch die Frische und EzMtliait aaiaer
Soprane hervorthat, sang aberall mit warmer B^tl^ail, ond
die drei Solisten wAren c>«iifall8 mit voller Begeisterung bei

der Sarhe und verliehen der von Hm. Sitt bestens vorbereiteten
and mit sichtlichur Liebe und Hingebung geleiteten Auf-
Aiirung einen besonderen Olanz.

Die Seltenheit dee Falls mögedie ausnahmsweise öffentliche

£rwfthnung einer Vortragsaununer der Abendunterhaltung
im k. Conservatorinm der Musik am KS. Mai erklären: Es
spielten die beiden jüngsten Schaler der Anstalt, der zehn-
jähripo Pianist Wilhelm Bflckhatis vnn htpr nnd d«r elffith-

V'iolini-st Carl Ilenkp aus f-ondon pinp ' lavier-Violin-

»tiual* iBdur, No l.'i der rt^torsi'scbcn .\M>igHhcj von Havdu
t«ohn!soh so merkwürdig tertip und 5ichpr i:nd f,-<'istifj 80

n^^lwn, daÄS man, '.varon di« Kiiidlicliki'i ( und Unbpfari^pn-
iMlt der boideu u doni Auj^r iiii.'lit pir ?ii ersichtlicli

D, der moBikaliscben fiesch&ffeoheit der Leistung nach

auf ein viel reiferes Alter der Vortragenden h&tJe schliassea
mOssen. So lange wir die G«aohiehtp der berühmten Anstalt
zu verfolgen vermteen, hat ain derartig frUhreifisr £nsembl»-
wirtwg daaelbat «iaw tattgafgadea. JDw Btila aa dar B»-

* bioag te iMilBB baiE&hBtii«* Kate iat aber Daa»
ibi» atNadKnba BnMiaDg ia keiaarWaiM auf den in

SbaHfiüwa Idha ftUiebaa Drill Taa Voadarldadani ausgeht,
MmAaia ia daaStaden von Lehrern Hegt, die nur die kttast-

kviaehe FSrdanmg ihrer Zöglinge im Auge haben und dazu
Btieli vollauf das nöthiga i^uagagianha 13alint hfwitrmi Iffliga

Ans ßlpi<-h gnnstige Geaäiidc aoob teaar ttliar daa baidaa
hoben Knaben walten! F.

Drasdan. Die 600. Auffahrung des „Freischütz",
am 19. d. Mts., ist hier mit einer gUncenden Festvorstelluug
gefeiert worden, die T>irpcti<m führte Hr. Schlich, die Rollon
waren mit «rsien Kriil'len Sesc'zt: so san^'-ii u. A. die HH.
Anthnn, Nehcschka und Pprron den Max, Ca-npar und
den Fürst^-n; Hr. Wachfor, der vor kunsem, nach Vollen-

dung Rainer Studien am Leipziger k. Coneervatorinm der Musik,
znntchst l'ür klempre Basspartiun hier cmgat|;irt worden ist,

bewies aU Jüreiuii, da.sb or mit selten schönen .stiinmlichen

Mit'pln begabt ist; Frau Wittich sang die Agathe, da-s vom
hiesigen k. Conservatorium iSuhuie Orp«nt\ aus ueupu^^aKirte

Frl. Wedekiiid. eine stimmlich, wie überhaupt musikalis<:h

pb&nomAnal (.muss |phra.se', buf^abte. noch subr jufjendlichp

bolonit.ir-Sopranistin, wwr ein vortreti'lirhes Aenncben, auch
im 8pipl. Coetnme und Decoratioaeu warun zum Theil neu
an(<etorti^t, die prftchtige Ausstattung und die sorgfkltige In-

sceiiirung durch den neuemannten Regisseur Hm. Jensen
tibertrafisa alla Erwartungen. Das wunderbare Werk, das be-

kanntiieh baraita ain Menscbenalter hindurch ak die im besten

Sinne Tolkatblkalioiiald künstlerische VarbwtliduuwdMdMt«
aefaan VoHogMuMiba allgemein geliebt aad bawaadart wird,
ffia ia i^bam TTaifiuiga baiaa amito Opar , wM iroriullg

tn aafnar aanau Oaataltaag auf aaBaram'" '
* " -

Schon alMn (ttr diaea Woehe sind drei

geaetat.

Der „Freischütz" ist in Dresden am Januar lfl8S inm
aiatan Male aufgeführt worden. Am 26. Januar 1847 erlebte

er aaina Sftifthrige. am gleichen Tage 1872 Mine SDKfthriM
JabaiUiSiar—-in drei Jahren wttrde also die 75jllhriga Ipilltlai

begangen werden kOmum. Dia 100. AaKtthnuig i*ar an
24. August 1841, dia 900. am 18. Daeaoibar 1884, dia 800. 1887,
die 1RR2.

Nach alter Qepflogenheit wurde auch diesmal die Feier

mir der „K-.iryanthe''-Ouve.rtore eröffnet, fn Hrn. Intendiiuz-

rat)( K o p p el Kl 1 f pl d he.sitzt unser Hoftheat er bekanntlich
.ieinen eigenen ziin!*ig^>n Hall«|>»»t«n. der bei allen l'rölog

erbeisibetideu .-\t.b<>seli immer jnomjit .nit'/ii warfen wei^-;.

Der diesma"; von ihm gelieferte t'ekniii dadurcli einig« Wir-
kiiiif;, diLsa er von Frl. Sa! Ixic h, al.s „SiK aim" bei offener Scene,

die eiiw lauschige, utimmunpsv lle Walddecoration bildete,

mit Aufgebot ihres ganzen aer litmatorischen Ä;<ptinit>-a ge-
sprochen wurde. Lieet man die*e srivialen Verne, m klingen
sie wie etwa sin Schützenfest-Toasl.

Eiu eigenartiges Jubiläum feierte zugleich der Veteran
unserer Hofoper mit, Sr. Glehbargar, tue daa Knao aam
S37. Male sang.

Der 99. J&d, Wob. Wagner'» ßeburtsteg, ist biar mit
eiaar wOrdigan AafMinuig der .Waikaro" gefisiaft «antoa.

Carl 80bla.

upar , wna vwtaaag
mialplaa wbhibaa.
Wiederboloagea aa-

Aaf metaam diiaanl aaob IDLbraa
PüagMaaafiog« kam ioh aoeb naeh dar aanooh dant-

achan Stadt OUnütz, in deren gastlichen Mauem gerade die

14. Vanaaualnng des Deutschen Schul vereins aogehalten

wardai ans welchem freudigen Anlasse alle Strasseu und
PbMaa Aatlich geschmOckt und beflaggt waren. Nicht gering

war meine UeMrrasehung Uber die herrlichen, nn Steife ein-

stiger Exercirplätze und sonstiger sonnverbrannten Gbe-ts or-

standeuen Parkanlagen, welche diese zweite Hauptstadt Mäh-
rens geradem zu einer Sehenswürdigkeit erheben, die weit
i\he.r all« Erwartung geht. .4h«r «ni^h eine musikalische
Freude einziger Art sollte mir in der herrlich wieder retitau-

rirten K-itbedrale, dem aus dem in. .Jahrlmndort stammenden
Köihi-ichen fiome, werden. Ich horte dert am Pfingstsonntage
den rieuor^tiisirten Domchor, wflcber 2S Rfspranc, 14 Alt«

(Knabenstimmen), 12 Tenore und IH Bässe, /zusammen 7(1 viir-

7.Üglich geübte Sünger ziihlt. die Domeaircllineistsr Nesweva,
ein gediegener Tontetzer, drillt, dessen musikalische Betbü-
tigung ad majorem dei gloriam weit und breit gerühmt zu

Digitized by Google



^78

werden verdient. Schi n uut.T duti vur iwt'. .lulirei) vorst<jr-

henpn Cardinalä LamlKralcn von F.iistenbf rg Rp^ifii-uug,

düfiSL'U MoniiioeDzdii' Wcataurirung de,s j^ru-iartif^un f^otbigchen

Dombaoet? mit dr^i Thurincti -/.u danken Ott, dvti schönsten

und dauerudsten Dt-nkrilftls, diia ev sich seibat damit errichtet,

wurde an Stelle dpr luslaiic b«'>,Uiiid(.TiLn[ Instrumentalmusik
stilvolle Vo<'tt]:!iu.sik uai-li dum Bfisinel der Sixtini.srhen <_'ft-

{»•11c in Kotu statiiirt, und prarifjt .snlbf uiitur dür grf^'enwür-

linen Leitung ii> l'iiilt Voilcudung. die erhebend und erfjrei-

teiiü wirkt. Zudein ^t'^e"' ^"'^ die majestAtische Wirkung
einer mit dem Knstenautwand» von zwanzigt&iuend Qulden
erbauten Orgel, diu vuu dem iiusgexeichneten Domorganisten
Petzold geradezu ineiaterhaft benandelt wird. Was Wunder,
wenn die am Pfingstsounug zur ErstaoffähiruDg getitugt«

Mifl» in Iwooram fluicti Tbeodorii foin OonieräaliiiMiMar
Neiwcn, sewidmet Seiner ftuvtenliiiditfliehtn &Bttim Dr.
Theodor Kohu, ein in jedem BitnAt fßäSagum W«k 'tob

polyphoner
,
contrapunotMftbW Atlwit nnd TorMÜtHMr SobStt'

hwt, «inw Mtohtiggn Btndiiififc gemacht hat. IfiMiUdiaMB
Jleieterwerk doch nidit leo«^ MMinscript bleiben! Yiellticlik

wird mein ehrliche« Aviw die enj^aölie Terkg^flnnn No-
yiUo A Ewer, die jUngst Nesweimlt Henptwerk, ein erat yor
einigen Wochen in Brünn mit grossem Erfolg zur Au^b-
raag gelangtet) „De prui'uudis" verlebt hat, anre^n, sich auch
mit des OlmQtzer Meisters Memen in die Oeflentlicbkeit m
wagen. Die in der Kirchenmusik ernst zu oebmendeu
Kitnstler sind gegenwärtig an den Fingern zu zählen, nicht

minder die Chorregenten, welche gediegene Werke alter und
neuer Meister würdig zur Ant'fillunn^ nnd Geltung zu brin-

fen vermögen. Die Wiener Kircbenmiisiklfiter insbesondere
öntitfn von den niuster/^iitifjen AutYuhri.iii/:^L'n des Olmützor

DomchurL-ä [iroUcirL'u! Dem nun rexierfruler: Ohnut/er Fürst-

©rzbisi hof r>r. Kuhn »ber poPHicht es zur ho<:h.sten Ehre, diLSjj

er dit« Bt<strebungeu seine,-. Doaicupcllineislers in hocliher/.iKi'r

Weise unterstützt. Mochten diese wenigen Zeilen bewun-
dernder .Anerkennung dem ferneren Wirken des Olmütxer
Üomchores eine AuBpornaug zur anablAaiigen kttiwtlwiechen

Veifiüieniiig nIbI J. P. Oettbnrd.

ConcertuiTOchiu.

Amsterdanii Oonc Amstols Mannenkoor (Averkamp)
am 91. April: Cbtti* S. Zweere („Vrede"), v. Oheluw«
(JDm Bm)b>), R. Bedeeke (.A«tt der .Tugendseif), 0. teen>
mnna (aHente scheid ich"). F. Liszt („Die Alten Segen Iran-

den" n. .Saateugran") u. R. Hol (Matroeenchor), Solovor-

tilge der HH. Horsman (Oeanug, „Heimkehr" u. .Nach mut
neon^ A. Avorkamp, ,£eu coninck gheeft' v. Brandte
fiuijs etcl u. Wolters (Viul., J^woM'-rluaX. V. 8»rM»te,
„AlbumbUtf- v. L. A. v. Totterode, aHefnte" t. H.Tihbe
u. Danse tsigane v. Nach 6z).

Baden-Baden. Al>onu.-Conc. desstiidt Oiueomitie(Beln)!
Concertouvert. „MlU^wind" v. A. Ludwig, Chaconne u. Rigo-
don T. Monsigny, Solovorträge des Frl. Abendroth a. München
iGe«*., „Allcrseolou" v. Lassen, „Es blinkt der Thau" v Rn-
biustein etc.) u. des Hm Pro;', Halir ». Weimar (Vii>hne,

Conc. v. Beethoven u. Concurtullef^ro v Pa^aniniX — fi. Kiim-
mermusikabend der HH. Pi'eiffer Clav i Rk-t/er, Sievers. Kaul
U. Warnk« 'Streichpr': (]liivier.]uart«.>tte in (rrooll u. CjnuU v.

Q, Faure, ( 1 inoU-StreiLh') iiart . s, Httvdn.

Bayreuth, l.'ia. ilonc, des Musikver : U. STmpbwiie m u
Pr.ibnis, „F^nnmf-Ouvert. v. Heethuvun, t'.'iir. t' zwei Vio-

linen u. i5ir«3i»3J»orcb. v. S Hnch, (ieNan^vortruj^e de« Frl. Ilei-

uig a. Leipzig („Im Mai" v Franz, I.:ed des liarteumÄdchens

V. P. TJm lauft, „Jiilm' v. 11 Hoimunn, .,M:r tr&umte" v.

L, Hartmanu, „Auf immer- v (". Kessler eu::i.

Berlin. Löwe-Gedenkfuicr de;! Pljilbarm. Orcb. U'rui.

Mauustai'dt I imt Mitwirk, des SAngerehepaares Staudigl, so-

wie div. MUt£lieder des Caecilion-Ver. u. WeetftÜ. U&nuerge-
sangver. m. Compoeitionen v. C. Löwe am 18. April: DinoU-
Sympb., Larebetto a. der EmoU-Symph.. Ouvert. u. Mornn-
bTmaoe £ Mtaaerehor a. der Oper aBndolf, letiter Tbeüa.
dem Ontoriiut .IXe AufinvHkiiiic däi Liaaroil*, Bwai EVanao-
ebar« a. dar Oper .MaMmdUl«« Yceaiaiwll .1« 8ami", Bal>
laden £ Alt «tier HohMBftxat*, j^DwMbhxaüRlntin'' n. „Der
MohrenfÜrst auf der Meme*. instnun. F. Weingartner, eo-

wie „Der Fieoher" n. „Die Heioselntnnohea", instrtun. von
F. Mottl, Balludcu f. fiikriton „Die n&chtliche Heerschau" m.
Orch. u. „Der seltene Beter". —Letzter Berliner Oomponisten-

Abend der Mtoder'aehen Cm».: ßympb. Tondichfc. ^Ad Aatca",

eeirte «Polniadi'' t. A. Lndwig, i^ynph. Didit „Dir Liebe

.lugend, Kanipl und Frieden'- n. Ouvert. -PerMiU« und Andro-

m^»"* V, Klliot Schenck, (luven, zu „Walienstein's Tod'
1. Sereiu !. kl. (»ruh., ..Ein Friihlinxssang" o. FiMtniarsch T.

Ad. Scliultz.e. Wjrspiel zu „Jolanthe" v. C. vaii 0 ost erre e,

LArKller" v. O, Ehlers, „Afrikanischer Aufzug" v F. Ilyyfr

«Mit Ausnuhmn des „Jolanthe" -Vorspiels wurden siteunüicbe

Stücke vnn den betr. ('onrjionisten dirigirt.)

Boston. Cuucyrtc des Boston Svmph. Orcb, (Paur): No. 2S

.

3. Synijdi, V. Beethoven. Tragische Ouvert, v. Brahms, „Fune
rale" v- H. v. Ilülow, VioUuvurtrajä des Hru. KotL. No.

„8<.miineraachtstraum"-Mu8ik v. Mendelssohn unter Mitwirk,

der Frau Smith u. dee Frl. Whittiex (Ges.), sowie des Hrn.

liiddle (Declam.). No. 88. 4. ^mph. v. Brahma, „König
Stephau"-Ouvert. v. Beothoven, Prael. zu „Oedipus Tyraanus*
V. J. K. Pain«, G«MBfTOfti«g!» dea FrL TiiliaUL S«. 84,

6. Symph. t. Heerttnwiiii. nGeBovefa'-Onvertai«
Hnldjgiug^anili Wagner, Mepbiato-WalMr t Onh. t.

Liest.
BflokebUFg. 3. KanuBarmnaikabend: BUsoct. Op. 188 «.

Streichquartette Op. 131 tt. Op. IS, No. 3, v. Boethoven. (Aus-
führende: HH. SahU, Beyer, Haiatarbarg,Witteok (Strudier],

KAmpfe, Wenck, Zinnkann, Orappe, OiettUoh, Laagrd»,
Kauke u. Holland [Bläser].)

Chemnitz. Symph .-Concerte der sUdt. Cap. (Pohle) : No. 10.

5. Symph. v. Beetnoven^Tod und Verklärung" v. R. Strauss,
Eine Faust-Ouvert. v. Wagner, „liegende' f. Viol. v. Wie-
niawski (Hr. Kolkmeyer). No. 11. 6dur-Symph. v. Haydn,
Ouvertüren v. Gluck u. Smetana („Die verkaufte Braut"),

„Waldweben" a „Riepfripd" u ..Walkürenritt" a. der ^Wal-

küre" v. Wagner. ViiilincDnc V. Beelhoven (Hr Külkmoyer .

No. 12. 1. .Svinpb. V Beethoven, Ouvertu«>ii v. .Schumanu
(„Oeni.vefa-) unii .S m e t a u a "„Die Verkauft« Braut" j, Dmoll-

Cqw:. 1. Stroichurth. v, Handel. Chorge.sä.nKß ^ io,rli;if»

(„Wenns (Jsterri wird" i, K hei n ber^ie r
;
^Alpenandaclit"

,
und

Schreck i „ Wallada'' ),
vorgü'r. v. deu .SMiUierii de.s k. Sein;-

nars a. Zschoiiiiu unt Leit. de.s Ilm. Iluimer. Noiit. t'. \:o].

V. Sitt (Hr. Schieiiiannl. — Extracouc. derselben Capelle un;.

Mituirk. des L. hrer-Gesuii>;ver. am 14 .Vpril: F.me Faust-

Symphonie v. Liszt, „Tannhäuaer"-Ou¥Brture v. Wagnisr,
Uäunorchiir „Todtenvolk" v. F. Hegar. — 8. Kammermosik
der HIL Mayerhoff (Clav.), Kolkmeyer, Schulz, Uhlig und
Mann (Streicher): Slniobqnartette Ton A. Baryansky and
Beethoven (Op. 69. No. I), OUv.-Violoncellson. v. Orieg. —
OeielL MneikanWbhr. dea llusikver. (Mayerhoff) nntar eoUit.

Vitwirk. der HH. Diericb a. Leipzig (Ges.; u. Oaik» t. Mar
(Org.) am tt. April: Conc f. Oi^. a. Stnichoroh. nnd dni
Hftrnern v. Rheinberger, OeietbiAeaAbaBdliad £TeoanoIo,
Chor u. Orch. v. Reinecke, PftallB IS tdOi. T. I«iast, OoiStL
Lied f. Ten. v. Rheinberger.

Clausthal. Conc. dee Kircheogetangver. unt. sollst. Hit-

wirk, dos Frl. Stutzer a. Frankfurt a.M. ti. des Hm. Trauter-
mann a. Leipzig am 95. April: Fragmente a. der „Schöpfung"
V. Haydn, „Der Lobgeeang" v. Mendehtsohn.

Cöln. Musikal. Gesellschaft (Prof. Seiss) im M&rz: Sym-
phonien v. Beethoven (No. 3), Gade (ßdur) und Rubinstein
(üoeau-), Ouvertüren v. Boothoven, Mozart u. Mendelssohn,
Vorspiel zu „Reinhardt" v. Heydrich, Gigue (f. V) v. Hiller,
ronc. f, vier riavicrt» v. ('?emr (HH, Dührn, Heusnr, Spiks u.

Selininanti :. S-idovortnlf^e der Frls. Hesse A, Lliissoldorf Gc3.,

l.iedtir v. Hrahnis ii. t^ornelnisi u, Schulze flu BiOmSclieid
Clav., Kuioll-Cuui:. v. ChDjiin u. Stili v. Liszt) n. deS HtB.
Heydinh iiJes,. HnlUde u. i.ieiler eig. (.V'nin.),

Danzl^. «
'' iiii:. dee Pianist'iii Hrn. Dr. Fuchs nni 2.5, .\jiril

m .Solos urtiiigeu des Frl. v. l'e.ssic iCfos., „Oeuvro t*.<s ycux
bleus- V Massenet, „Pensiero" v Leoncav^llo und ,Vja

Perle du Br^Vgil" v Fol, Da vidi u der HH. Fitzaii {(ifsanpr,

I. lederkreis die ferne Geliehte" v Beethoven) und Dr.

Fuuhs ^Pratil. u. Fugti in KmuU v. Müudelssoha, Synaphon.
Etüden [im Programm steht fitlschlich „VariatioiMik*'] T.sebn«
mann, Sonate Op. HO v. Beethoven etc.).

Dordreoht. 2. Conc. desOrch.-Ver. (Erdeimiuiia): HmoU»
Sympb. T. Schubert, Adagio a. „L'Arledeana* Blaet, xwai
£hMa.TRa«a t Onh. v. Moszkowakt, 8olovoitr&^ des FiL
AiBdler a. Bolterdam (Clav., .Aux bordB d'tane Source* ven
Liest etc.) a. dea Hrn. '?Bn Bo^jr a. Fraakliwt a. M, (Oti^
Prd^ a. dmt „BiyaBii" t. LaoBoaTallo u, «DiolitiBriiiBba''

Dradm. AttSbbr.--Afaende dee Tonkttnstlervw.: N«. 8.

Blaeoct. v. Reinecke (HH. Bauer, Schmidt, Lan^, Schnei'
der, Pr6e, Köhler, Tnlnkner u. .'strauss), Streicboct. v. A. II al*
ling (HH. Petri, Lange-Fivbbey, Coitb, KAnis, Wilb^
Sohniid, Stemi n. GrUtamaiidiar), umolMJIa'nertvii» von 6ue«
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taaft (HH. Knantb, EUmann u. Röckmann''. No. 4 zum Ab-
seldatt'dw4^ähr. Vcr«iaab«st«henii. Prolog v. Dr. F. Koppel-
EnütU (FrL Pölitz), I>dar-Orch.-Seren. v. A. Wolf*rmana,
Bdur-Conc f. zwei Bliktwrcböre u. Streicfaorch. t. H&ndel,
A4nr-€lAV.-Violonoellson. t. B«ethoven (MH. Scholtz u. Böck-
muin). 12. UebuQpjKbend desselben Vor.: Streichau&riett
Op. 130 V. Beethoven (UH. Lange-FrobberE, Schill, Bene-
aelp u Orntzmacher), Bdur-Claviertrio v. Haydii (HH. Schu-
uiAMu, Guukul u. Michael), And. a. Variat. f. xwei Claviere
tu. der ursjirungl Beglpit. v. zwei Violoncftlls n. Horn von
Schumauii (HU. Roth.UucliDiuyer. .St«-i)/, liilllweck u. PrAo).
— 2. VortrmgiAbaiid Jtw L( hmr Ge.sangver. (Dr. Harthan):
]|fcnnercböre v. F. H. p.ir i.NS'oitin de.-* Liodee"), Schubert,
0. Wertnann („Mein Schatz schriHihr. .x.) schön" und Nacht-
lied). (V H. DOriDf; („Nacht und Triiuinn'';!, H. Harthan
1,Ar) dfu Sonnenschein" tt. _(;uriose Üeacbiclite"), E. F. Bich-
tfr „Die Latosblame"

,
Ilaviptmann u. J. Maier (,Kinder-

»achfj, Suloquart. „Geweilit^i StAtte" v. B Krotsohmer,
Gesaaept-ortr&ge des Hrn ThieU' a '\Vftni.'.<]i>rf i,,Stelle »tili"

V. R. Wagner, VeilcbeuiiLsd v, E, Krotsclimor etc.).

Essen a. d. R. 6. Conc. des Mosikver. (Witte): Hymph.
(L&adliche Hochzeit' t. Ooldmark, „Heistersinger''-Vor-
nM T. Wurncr, „Der Menaoh nod daa Lftben' 1. Chor u.

Qrdi. T. B.d*A)bert, .Hynuw «n die Sonw* f. do. v. G. H.
WitML nnwinjurilitoe im FrL Hoba k Ott» (Scene aiui

^Aehiumi'' w, Br«oE, .Eauiier IMmh* Brshma, .Das
Xnnt VergeaMiilieit'' v. Hildacb «. Wiateritod t. H. t.
Koes).

mBkfturta.M. Con&dMPiwiisteo Hm. Friedberg ant.
IfitwitlK. de* Frl. Kloppenburg (Oes.) u. der HH. Prof. Heer-
mauD u. Becker (Streicher) an lä. April : Claviertrio Op. 70,
No. 3, V. Beethoven, drei Sktzo a. der Clav.-Violinüaite Op, 48
V. Brau, Soli f. GeN. v. Babiaeteia (^ane Lieba") u.
o. f. Glarier v. B. Scholz (Scher«»), Kwa»t (fiKodie), 8dia-
mann (Symph. Etüden) u. A.

Gothenbartr. Symphonieooncerte des Hm. Valentin am
14. u. 16. April: SviniilioniL-n v. Beethoven (No. 8) u. Schu-
mann (No. l), 2 „"F'eer fixTif^ Suit« V. Gricg (voUstindig,
sowie 7wei Kii Ulli.ern oxtraj, vier Sätze a. der ^ussknacker"-
^oitc V. r. Tsc haikowsky, Festouverture v. C, Valentin,
.Siept'ried's ithfiiilahrt" a. (lf»r „nflttprdÄnTmnrnnp" V- Wa<;-
EPr. „K^renc du Soir" v. H«in t -Sai-iis, S<jlij\ortr<i>;u der
HH. Scbiiedlor-l'otorsöij V'io! j u. .Tcnätin (Violonc, Seren, v.

B» Hansen u Oavutt« v, Popper
Groningen, «'«nc des fiswan^ver. „Euterpe" (de Oroot)

nnt- •^olist. Mitwirk, dor Krim Hnuso n. KLitti'rdani. do,s Ilm.
Se'^'erin Ii. ßerUn .ii.d e'iiif.s un^en. Ra.s.si.sten am 10, April:

,0*8 l-'uiierkrfuz- ii. ^SlIiöii EUfu" v. Brut-h.
Hannover. 4. Alutoikabeud düü l'iaaibtoii Usu. Lutlur

r.ut .Mitwirk, der Frau Joachim (Ges.^ n. der HH. Metidorif
(01«v.j, Scheck {Ckr.J, Sahla, Voglsang, Stange u. Witteck
(Stnieheri: £moU<OlRvienioiBt. v. B. Metedorff, PbaDtasi»>
•tAcke f. GUt. a. CSer. t. Scbamam], Soli f. Oes. v, Schumaoa
(JPieoenliebe und -Lei«*) u. A. n. & CSma v. Beothovea
(Bon. Op. SM), Babittttetn (Onoll-BitrciiMille), Chopin nad
Lis^zt (8. Ungar. Rbapa.).

Herford. Conc. dea Muaikver. (Fito) unt. eoHat. Hitwirk,
des Frl. ScbAruack u. dos Hm. BOttnera. Coburg am 29. April:
Vorspiel zu den ,Meistersingern", Vorspiel u. „Isoldens Liebes-
tod" a. „Tristan und Isolde* u. Wotaala AbtcUed a..Feiwr-
aaaber" a. der .Walküre" v. Wagner, Orat, ,DI* Legeode
voö der heil. Elisabeth* v. Liszt.

Innsbraok. 5. Mitgliederconc. des Musikver. (Pembauri:
3. Symph. v. Schumann, Ouvert. zu „Iphigenie in Aulis* v.

Olack ra. Bich. Wagner'i» Srhluss, SolovortiSge des Frl. Schau-
seil a. DüsspMorf (Oos., „Solvejj;'» Lied" t. Orieg, Winter-
Hcd V. H V K os8, „Bitte" v. SoliaaBeil eto.) nad dea Hra.
Eibl 'Vio: , :i. Suii,. v. Kifsi.

KlaR-enfurt. Com dos .MiiinR-rgeeaugver. (Weidt) unt.

Solist Mitwirk des Frl. Nagel »xn 14. Apnl: Männerrhöre v.

ScboLeit. .M.jhring („Der Trompeter au der Kat/iiin h" uud
„B«tt'-'", Letzterer m. Altsolo), F. Evrich („l>:tN in.inht

dniikelKrtlne Laub":. Mozart-Weidt (Wiegenlied, in .Vltsulo),

Eiisttr („MorgenwiiridcruiJK''^ Festetics („ArvtiliyÄuyhiiiy")

n. fierbeck („Der I.and.skiic-i lit"
/,

rio.mgsoli v. Schumann,
Brahmv" '.Sapphitiche Oda") aad \ olkmann f., Die Nachti-

Laibach. 3.a.4. KammermusikfilvendderPhilhiirui Uesell-

iscbaft: Eadur-Streichquart. v. 8<:huVn:rt. .Stri«iclii.imr;f tts4tze

V. Tacbaikowsky (And. a. Op. 11), HuitiiicL IV., Fürst
Iteu» sen. (Menuett) u. J. P. Gotthard (zwei S&tz« a. Op.
«tt>, daviertrios v. Scbomauu (Dmoll) a. Beethoven (Op. 70,

No. 1). (AttafUueade: HH.ZOliMr(01av.], Oentner, v.Nickarl,
Drahsler, BaE*r, Moraveo« I^Baar n. Bitaeb (Streicherl )

Leipzig. Abendunterlialtaageniink.Ck>naervat dt r.MusOi:
4. Mai. Adur-Clav.-Violonoellaon. v. Beethoven = HH. Fox k
Boston u. Brückner a. Leipzig, Allegro a. Adagio a, dem
D luotl-Doppelquart, v. Sponr = HH. Werner a. Tauscha, Herr-

Mieflaelis o. SchlemüUer a. Leipzig (I. Quart.), Frla.

Panlaen a. Cbristiania u. Sptc»Vf> a. Uarttord, Hr. Pirrmaaa
a. Quedlinburg u. Frl. Eicv khuuier a. Washington (ä. Quart},
Lieder .,r>ein'' v. IT. Sit t, „Nturmclnde.'? T.üftfliHn" v. Ad.
JoijvL'ii U- Miiritiiwiinr.cheii" v. Srhutnnitu l'rl . v. Hrokc
a. LeipiEig, Aud. n, Meniietl f. luiil' Violorn fill.s v. F Laclmer
= HH. SchlemüUor, üeyer a. Lyon, Hruckuur, Wiiiiscli« au-i

Planen i. \'. u. Ettelt ii Kleir-Corlierhn, i'olon { Viohtjp v.

Laub = Hr. Hegewald .i. Lanj^hennursdurt", Clttvior.Mili von
Mozart (Phant. u Fuge lu C' durj, Hc«thnven

i

(

' molUVariat.)
n. Chopin I F. dur-Si-herzo) 1= Frl. fSchauhc a. l,«'ipzif;, Clavier-

trio Op. 97 V. Bi^thoven =r Frl. lirahti u UH Kleitz und
Brückner a. Leipzig. 8. Mai Kinli it u. Nariat. über «inRn

Grundbass f. Org. v. B. Uayuec, zzi iir. Borujiuui a. Uirsch-
bergi. Schi . l\>ä;oiiionqQÄrtette v. Kreutzer u. Hertel („Ständ-
chen") HH. Tmntz a. I.«ipzig, Rtthl a, Schladitz, Grube a.

Woll'eiibattel a. Lindloff a. Leipzig, Eadardavieianart. r.

Rheinberger= Fri. Schneemaaa a. Leipdg «. BH.warnka
a. Wieabadai»! BBUniar *. Bradebeo a. Hannes a. Maia^
JC)cean*iAiia t. Wahar ss FiL Staad« a. Altaaburg, Duo f.

CHar. «. dtcw, v.WeUr ss HB. Loth ». Abtnaandarf n. Otabler
a. Altoona, Obaoonae f. xwei daviera . Jadaanoha= Frl.

Lohr a. Grossalmeroda uud Hr. Meyewitz a. Stolp i. P. —
Hauscouc. des Bach-Ver. (Sitt) am 27. Mai: »Aeis and Gala-
thea" v, Händel-Grimm (Solisten: Frau Baumann und HH.
Pinks u. Knüpfer), altdeutficbe Volkslieder „Lieblich bat sich

esellet", „Der Mond, der stehtam hOohatea* a. -Hai'Beigea",
1. g«m. Chor gesetzt v. H. v. HeiMgaaba^, BBdar>'V{oloiieBil>

son. v. Bach (Hr. Klengel).

Lengefeld 1. S. Kirchenconc. des Kreuzkirchenchors a.

Dresden am 15. Mai: Churgestüig« v. Heissiger, Mendelssohn
(Psalm 9 m. Solostimmen), O. Werinann (.Saivum £ac re-

gem" und ^Hpi'mweh-I, P. Cornelius („Liene, die du mich
zum Bilde*'

I

, G Vit-iling »Hf-rr, auf dr-ü Iliihen'" u. Chr.
R Pfr» t;^m Imer (Bittgesang m. Solo), Soli f. Org. v. Merkel
(S«nat(Misatz in FmoU) u. O. warttaan (Adagio) a. f. VioL
V. Merktsl '.\dagio>.

Heinln^en. >>. Ahonn.-Conr. der Hot'caprd;*' SteinVinch):

3. Sympb. v. Heethovcri, Tra^. t luvurt v_ Hmhiiis. Tiiran-

ltdie 1' Fl. u CUir. v .S a i n t - S.-i iin s lUII. (if neiinifhen und
Mnhilfeld i. ( ip.Kangvortrage der Frau Stolzenberg a. Cöln (Arie
V. GuL'tz, ^Tränma* & Wagaar, ist griEoaunaa* t.

FraLiC ou,,.,.

Nflmberg. Conc. des Matmorgesangver. (Bayerlein) am
2. Mai: Ouvert. „Im Frühling'- v. Goldmark, .UakonJarl"
f. Soli, Htnaarebor a. Orob. v. C Beinecke (Soliataa: FrL
Brottiiunr a. HBL Aakaabnak a. Krfcmer), „Daa Olfldc von
Bdanban* £ aam. OlMr o. Orob. t. E.Bamp«rdia«1i» «Dia
Uaiktaigbi* f. Ftaaeaehor a. Oreb. Am. Krag.

Oeto. WohltbätigkeitAconc. unt. Leit. des Hm. Winkel-
naoa a. aollat. Mitwirk. des Sängers Hrn. Paul a. Breslau u.

A. m. aut 18. April: „Scenen a. der Fritbjof-Sage" für Soli,

Männerchor u. Orch. v. Bruch, Altdeutscher Scnlachtgesaag
f. Männerchor u. Orch. v. Kiotz, Soli f. Oes. v. Haydn, Oou-
nod (Valentinas Gebet a. „Margarethe") und Leoncavallo
(.Ständchen a. „Die Medici") u. f. Clav. v. Hammel (AmoU-
Conc).

FIttSbUPg. 3. Chamber Music KecitJÜ der HH. Ketter
(Clav.), Papenbrock u. Burckhardt (Streicher), sowie der Frau
Warren-Mechling (Ges.): Cb»viertrio« v. Beethoven (Qp. 70,

No. I) u. Gade (Op. 42), Variat. f Clav. u. Violonc. v. Jlaa-
delssohn, Soli f. Oes. u. 1". Viol. (1. Oouc. v, Rrnrh).

Rudolstadt. 6. Abonn.-Conc. d. r II. di ai elU Herfurth):

.lupiter-Syinph. V. Mozart ,
,Cori<ilun'" -( Kivcrt \. Hoethoven.

Variat. ti. dein KjiiM-r-t^usrt , v. l[ft_vdii, Cliiviervortrii^ti dvr

Frau Ster« a. Dreiitleil (I'^dur-Conc. v. Iki tlioven
, Spiuuör-

lied v. Wagnor-Liszt etc.).

Wiesbaden. *. Quartettsoir^e der Uli. Nowak, Schäfer,
Sadiii.v u. ICichhorn (Streicher) unt. Mitwirk, des Pianisten

Hrn. bpüii^uberg': Streichnnartette v. Mozart (Gdur) u. Beet-

hoven (Op. 18,No. 1
,

I)in<dl-( kv -Violinson. v.W. Mohlfeld.
— 4. Abonn.-Couc. C. disu Öüjjvudiculonds des Conservat. f.

Musik unt. Leit. des Hrn. FucKs u. sollst. Mitwirk. der Fnw
Rebitek, des Frl. Leimer u. der HH. Dr. Bosar nad Bnffani
(Ges.), sowie des Pianisten Hm. v. Micktvitet 8» OiHMerIpbaat.
f. CUv. a. Orob. v. H. Litolff; Cdur-MiMa T. Baetliotan.
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WürzbUPg. Conc. der Liedertafel (Meyer-Olberelebeni am
91. April: ,L.a JotA ara^nes«' t'. Orch. v. Saint-Sa^ns,
-Comala" f. Soli, Chor u. Orch. v. Gade (Solisten: Frl».

Schftft'er B. Franknut M., Popp n. Iluber und Hr. Oold-
wbmidi), ManneniMra von Langer uAm Ammerse«'') and
M«j«r>01b«r«leb«B jUIm Mm"), Solo«ovMl0e dw lU.
"***r («TlfeiiiM* . Wagnar «te.).

IHIIP^ VmkUt Prtgrammt, tm/ii Pri!gr,imnii i'hm Angattvm Ort mmd

CngaOMHante und Qiitt in Oper und Conoirl.

Chrlstlanla. Hr. Georg liitter, Jur renommi.'t.' dnut-

Bch(i Tenorist, pili, nachdem er );ier iiiil tiefer Wirkung den
Evangelisti'ti in fiacb's .IohaIirle^^-PassloIl gpsunffen hatte, ein

eigenes Cuucert, lu welclieiu äich sciu Vortrag nicht iniudor

bew&hrte. Nur wenige Tenoristen haben in den letzten

Jahrsehenten einan gleichen kiiustleriacben Elrfolg hier er-

.tatoht. — Dresden. Die Oastspiala dar Goloratursftngerin Frl.

Teleky und das Taaoriaten Hrn. Oarbftaaar an onserer
Babper Aaban ni iiatM a^agMuiDiki dtr Batdan nftlnt.
TA V. Talekjr «bd vom NÖtambar 18M ab auf am Jahr,
Hr. Oarb&uaer vom Sommer 18M an dem batttnfc -ek Hit-
gliad angehören. — Hall. EiiMO aaltmaii BmihaBaamiN er-

regte das Auftreten der Frau Sophie Ifenter mit Ihiam
Schaler Hrn. Sapellnikoff in einem eigenen Coneart am
16. Mai. Das Spiel der Dame «ar glftnzend in Bezug auf
Technik und Feinheit dee Torlia^, Hodaes alle Kritik zu
echweigen hatte. Daa Zammmaoapiel der beiden KouBÜer
erregte hohe Bewundaning. — London. Der Pariser Pianiet
Ur. liisler machte in einem eigenen Eecital einen sehr ^ttn-

Btigen Eindruck durch schönen Anschlag, modalationsfkhigen
Ton und ausdrucksvulie Wiedergabe der vorliegenden Texte.
Der jugendliche .Tos«f Hofmann hat auch in soiueiu 3. Keci-
tal nirh sell»t stlnvnrt-ron .\uf(raliei) , wie „Erlkönig'' von
."icliiilmrl Liszt, gewftcljsc-n j^'.-fi^l, nur Jans ihm noch die

Gewalt des Tones aljjfnht, welche (gerade dieees .Stück erfor-

dert. Frau Adeliiitt l'iitti s-ang in einem Concert u. A.
"Wagner '.H „Träumr" und muKste sich zu rinnr Wiedorliolung
verstehen. Stil und Phriisirung waren voilkoinnuti , die

AusHDracho dos Püiitwch. n orreRtp mit l{i'-, hr Ui w iiiidi-rung.

Im Juni wird im Drury Lauu ThuaUT uinc küi '. ili utscho
OpernHaiHon begmnan, an welcher Hr. .Vlvary und einige

eixene eugagirte deutsche Künstler und die permanent'' Ot>-

seTlschaft theilnehmeii worden. — Mülhausen i. E. Zu detn

letzten Concert des Musikvereins, dessen Leitung seit uiniK*>r

Zeit in den berufenen Händen der Frau Cb. liegt, war deren
Tatar, Hr. AdoUXAakevt ane Oauf, dar ehemal« al« Violin-

viitwa Anftahn in dntHlHB OoBMiWÜen erregte, als Com-
poniat, Diii^nt tmd Soliat htaagimogm wordan. In dar
lirtataren Eigenschaft bew&hrte er ealae neeb ingebrooheae
Meiaterscbaft und aeine edle Anffaaenng in dam aoadrad»

• ToUen Vortrac einer Sonata von Tartim and dae Andante
«na MaBdalaannn'B Coneart.

KifcbMimiNÜL

Lnipilf. ThonaAinlw: M. Hai „Chriatoa liwtae aat*

V. ¥. Aiierio. .Ehre eai Oott" n. .Heilig" v. Mendelasolui.
Nieoiaikirahe: VT. Mai. „Gott ist die Liebe" v. O. Safaiw^

Altona. Chriatianakirche: 97. April. Chöre v. PiMoiini
(.Wachet aaf), B. Klein (Psalm Sfö) und A. Becker (.Oottt

dam es eigen ist", „Erquicke mich" n. „Ein Herx, das kann
und weiss ich"), Orcelwerke v. Mendelssohn ( Andante a. der
8. Sonate) n. J. Q. Herzog (Prael. u. Fuge). — Hnuptkirche:
11. Mai. Chdre von H. Schatz (,,Da Jesus an dem Krenze
stand"), R. Fleischer („Adoramns t«") und Hammerschmidt
(„Schaffe in mir, Gott"), Orffehverke v. Liest („Ave Maria")
n. J. G. Herzog (Festpraelud St. Petrikirche: la Mai.
Chöc« V. S. Bach („Was Gott thuf), Palestrina (,Ehre sei dem
Vater" u. „Heilit") u. A. Becker l ,Sehet, welch eine Triebe"),

sowie guistl. Volkhlied ,l>a .Je.sus in den (»arttm King". Iw-

arbeit. v, Y. AViillner, Orcelwerke v W. \ itickmnr I S<jn
:

XX. Ad. IIpnso I Adagioi. i Auslüliruiido : der Altonaer Kirchen-
ahor W (

'. r.<cli, u. Hr, Orf^anist llepple,

Hamliurg. St. tVtnkirrhe: Ma:. Ohitre v. S. Bach
(.Wie wiilil i-^t iiiir",. llHvdti i.lHs bistä. dem Ruhm"! und
A. He^>.er P.salm 34), EmöU-Prael. f, Ors»l v. S. Bach. (Aus-
fahrende: der llambuigar Kiidwiohor [Odenwald] and Hr.
Organist Armbrust.)

Vermisohte MHtheitungen und Notizen.

* Dia Musikbibliothek Paters sa Leipzig, mit
deren opferfreodioer Oründnac einem lange gef)thlten Redtirt-

niaa dar hiesinuIfosikwalt aSgaboUbn wnrde, hat seit ihram
etat knnen Bestände beraitB ane groaaa Zakl isarthveUMit
Wanameibnngen gemacht. Ala neaaat» BaaUatbftmai der-

eathen aind Antopaaba von Olnok (SUaaa snr Oper .Iphi-

Mnie nof Ttarie^mtt deotaoham Tant), Hitode], ^ydn and
webar («Anffofdemng zum Tanz"), sowie das anbaaabllnia
-naoh dam Laben gaaeichnete Medaillonportrait Uoaarft von
Doris Stock za nennen. Die Sicherung dieser Sohätie ftr
Doutachlaud ist um so erfreulicher, als das Britische MoaeOB
in London sehr stark auf dieselben refleetirt hatte, und sie

bei geringerer Opferwilligkeit der Leipziger Sammlung wie
so manche andere Ralioni^ fbr daran Aniraiif dantacbe BtUIa.
theken gewöhnlich nftbt die lOttal baaaaam, fne Aualaad
gegangen wären.

• Da* SluttKarter Musikfest wird sehr stark bttracht

werden. : u iem >u;b zu demselben gegen UXMi au.iwurtigeOäst«
angemeldet haben und bereite über 4(K)0 Abonnementskarteu
vergeben wordon aind.

* Im Hoflheater so Cassel wurde kürzlich unter Lei-
tung des Hm. Dr. Beier und Mitwirkung von Solisten das
Hoftlieaten und vier dortigen OaaangyeiMnan -glanat'a Ter-
dammong" von Berlios mit gintem Erfolg anJgnftLbrk

• lt;i AiimIiIuss an die Feier der lOOn. .Aufführung
der ( ipfir „Mipnon" von Thomas in der Pariser Komi.'irheQ
Oper wurde zwei Tafjo spUtur ein Fe.-- 1 alie iid, IjhIIj (Juucerl.

halb ( )pern Vorstellung;. Viir einpeladeuBu (Jäfiten, darunter die

Spitzen des ."^tiiate.H, mit Werken von A. Thomas gegeben.
Der Compouist empfin)? bei seinem Eintritt die begeistertsten
Kundgebungen der \'.^rs.<imm. [tf n I jnc eigens geschlagen«
Meilaiilo wurde ihm durch Mimtitcr Spuller als Erinnerung
flberreicht.

* In einer Sitzung der frauzc-siscben Akademie der
Künste in Paris wurde dieser Tage die kürzlich ausge-

,

grabone und von Theodore Kein ach in die moderne Not»- I

tionsweise übortrap:ene „Ilj-mne an Apollo" imch V( Vah^'^ga'rt-

gener Erklariinj; des Hrn. licinach über die Uinstkndo dfr
Entdetkunt;. d;<- Mt-tluxle der Transscription, und wa- dnmus
über grierhisi he Mu.sik zu lernen Hei, von l-'rl. Kemacle m
grit'i liificher luid narhlier in französischer Stirache geeunicen.
begleitet von Harte und Harmonium. Auch hier maohte diass
ein£uh« und feisvoUa Moeik ttefHl Bindraek i

* Wie nne aes Bndapeat beriebtat wird, haben piatite-
volle H&nde daa dortig« Wohabaoa Robert Tollcmnnn'a in
der Ofener „Festuug", wo der Meister lange Jalire Übte oni
eine IluiYiä Keiner herrlichsten Werke schuf, mit einer ei»

|

fimhan, aber stilvoUea Gedenktafel aua balgiaabena Uarmor
gaeabBiBflbL

• Bei Fischbachcr in Pari.i wi eine kleine Brochur«
„Etüde snr Johannes Brehms" von Huguee Imbert er-

schienen. In Anbetracht der Bedentang dan IMnMVS iatdie
Schrift nur zn kurz gerathen.

• Im IIofthe«t«r zu .München gelangte an dos Meisters
I

Goburt.stag „I.ohenjjrin" in neuer I nscen i ru n g und F. in-

st ud i ruug zur Aufliihrung, und erweckte dies») neueste That
des Hrn. Generaldirect-rirs von l'osüart die lebhiiltost© Aner-
kennung der dortigen l'rp.s.sH. .Sdfjftr der ueidvolle Componist-
Beckmesser, den Rieh. Waguor's S<:h<ipfungen iu der ^Allgt-m.
Z." besitzen, fixirt in seiner Weise den Eindruck, den das
Werk mit soinon prächtigen Decoriitionen und Costuinen auf
ihn ^('in.iidit lud. imleni or sulireibt, Ja.s.s «la.SKelbe eine
.,Mum liener Sehen.swurdifjkeu

I
eine ü ' um laii(,-e .-\us.st«1tunfi»-

oper geworden sei, in der man tast eli.nsü ^-ut iibernachten
kdnne, wie in Einem der spfttereu Wagncr scheii Tuudraman".

( vnll Kistler'.« Oper „Kunihild" ist am 24. tUi mit
grossem Erfolg unter Zumpe's ausgezeichneter Leitung erat.

|

u.nl-.i: :m Hofthoater zu .'Stuttgart in .Scene ^gangen. Der !

anwesende (^ompvini.st wurde nach jedem Act« mehnnals ge-
nii'eii. wn.s in Sf.it';,'ar':, v.u' uns unser dürti^er Hr. Bericht-
prMtatter schreibt, nicht üben hjintij: vorkommt. Arn H. Juni
lindet eine Wiederholung dfts Werki •• tVir die <lort veniammolt
sein wnnifjnden Theaterintendanten und -Directoreu statt.

Da die .Vuftiihruug auf der Stuttgarter Hofbtkhno als eme
ganz vurtreilUohe bezeichnet wird, so ist ea viaJUaicht doeb i
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niobi unmöglich, dtum d»r eine od«r «udtre Bähnenleitar i

Wprke die verdiente Beai-litiitiK schenkt, und twmit diewUrt-
i. i iLur^iache Hofb&hne endücn den Bftnn bricht, dar iiber

„Kaaihild''Mither ^le«m h»t. Jedenialkiat Kistler xub«gläck-
w&nachen, dass mne Oper endlich — nach Ungen Jahrdu! —
kof eine Btthne gelang ist, die ausser dem TOD-dsm Wflrtfi
überzen^lteQ Oapellmeister auch die kanstleriadun lUttd MV
voUendeteB Atufübrang des Werkes besitzt

* Auch in Aer k. Omt SU Berlin tut SmetMA's Ofu
^Di« verkauft« Hrnut* Ml Ibnr D«nUok«ii Entullbknuig
sehr angesjjrochen.

* In Mailand hat am 84. Mai unier grosaein fieüall die
Pretnt«n» dar Ofar «Die Ufec^friB* tob Sanara
ge£aaden.

* THo k. k. Ilot'oper zn Wien bogiuc am üö. Mai uiil

einer von Haas Jiichter grl fi ien AutYilünmg dcvs „T)r>n

Jujui'' das 26^ahrigt> JubiUium irirt»r AuffiihrunfrBn im iieut-n

OeUUlde. Mit deimlben Oper wurde 1869 daä Il&uä croftaol.

VoD den Genagskr&ften, welche daraals mitwirkten, gehören
Van. IfilMua vod dl* HB. Georx M&Uer und Clul li»y«r>

I j«M dem Inatitnt aU Mitglieder au.

dott dlrigirte Edvard OrlM di« dt«I OvehMtaHiaidn
•liMrMuiik sn „Sigurd Joiwite'' md Mvwtanit
•iaHi wittninii Snthugiiuniiiiit üb jialober WeiM
StfU* ]C*ater, die Solistin im OUioertes, gefeisrt.

* Der auseeseichnete Qecanglehrer dee fQrsd.
«oiiniM dsr Muiik an SondanliMseo, Br.

JüMftidhniiddM

die fc. Akademie der Tonkonat »i IIUneben erbalten und an-
genommen.

* Hr. Prot. V. Kernnth hat der Philliarmoniücben Ge-
sollMhaA zu Hamburg orkliirt, die Dinotion 'denaUMn Int

n. Winter niedersnlegen. Endlich!

* Br. Dr. F. Worder, der allgemein guachtete Sprach-
gelehrte in Leipsrig, beging am 26. Mai unter warmer An«
tneilnahme weiter Kreise &a 2.Sj&hrige Jubiläum als Lehrer
der italieaiaohen Sprach« wn k. CknwvvatotiDBi der Maiik.

* -lu »mmn OaaMgswettatreit In Oharleroi
den ersten Preis die

ni«M .Disciples de Or^ry, giewaiBi in
aHnngaia" tob Diean «iw ,^eliraBTolle

Erwibütng* saarinant wnrds.

* llr HilvardOrieg erhielt von dar UniTanitttM Oim>
bridge «iaü Ooctordiplom verliehen.

* Die Pariser Akademie der Schönen Kanwte hai a»
ataUa daa vatatorbenan Qoanpd Hro. TModoraDnboia ann
mtgliad ernannt

* Hm. Kammervirtuos Karcello Rossi in Wien wurde
vom Oroesberzog von LÖzemburg das Ritterkreuz de(> Ver-
dienst'jrrlun.4 voll Nassau verliüheii-

TodtenllSte. Juex'f Dumestre, TortrefFlichür Harit-utl,

welcher oiiiü Zoit Inii^ auch der Tarisor Oper au^ob ort halt«,

t. 5h Jivlir« alt, in Zurückgessogeabeit »u i'ari». — Pietro

Abba-Cornaglia, Opemcomponist, f, 4i} Jahre alt, in

Alexandrien. — Frau Oemma Lu:; tan i, italienische Pianistin,

f in BnmoB-Ajrw.

Eigeneohaftan
fi«ri«tal

et »Vaaeiai
InNo. », 8. SM, 8p. 1, «. Z. v.o.

Kritischer Anhang.
Lieder und Gesänge für gemischten Chor.

Vm» HfrtluiD. XlMi Liadar, Op. 37. BrasUn, Jul. Hai-

Ooetbe's „Beherzignne" ist mit aller Kraft und Kners^ie,

wie es sich den dichtoriscnen Worten nach ziemt, behandplt
und charakteristisch der Orgeljmnc t auf D mit düu wuchtijjcu

Harmonien darüber -/.a dorn „Nimmer sich beugen" Von
einem gronben Chor mit ^höriger Tonfülle und ordenthi hBrn

Nachdruck wiedergegeben, wird das Stück famos klingen oud
wrkeu. Allerliebst nimmt sieh das darauf folgende, aber
whr schwierig %a stngende frühlings-froudige ists" (Mö-
rikei und da.s einfaieh-natttriiche, im Volkston criiatlBM
.Unteriiaders Heimweh" (O. Weigle) aus.

OmitoT HMit Ssdis Ltedar, Op. S6. Berlin, W. SliUbacli.

Ceueiicheu's Godicht .Ituter Uahenden Baumen", worin
ein von Liebessucht Erfüllter m seligen TrÄumen der Holden
gedenkt, eignet sich nicht cor Cborcomposition, und das
-Nimmer gedacht" ist harmonisch etwas zu hart und ooBSAg-
bnr (bei dem „starren Eis" das es im Bus au daek d imiSh
aor) aMSgetallen. Im üebrigen mnd die Lieder bftliaBb vnd
Inhawraib, frische .Wanderlied« (Goethe), dat heiter»

„Geaanff faa' OrOneo* (Geibell, das ernste .Ach, Aber dSe
bImb Znngen" und aamsotueb daa iansMieha .Dea aerhr»>

dhaoa Krüglein" (Martin Orelf} nit dm mibrfntbvollan ,inid

lieh nfiobt sterben* aam Scfaloss.

Ludwig Liebe. Ausgew&blte Chöre. Berlin, Friedridi Luck.
liardl.

Die Sanunlnng, die der als Chordirigent renommirte
Herauageber mit Hinsieht f)kr den allgemeinen Gebrauch zu-

sammen geetellt hat, entbftlt neben aller Welt ertiaaten
Volksweisen itndGee&iigen Älterer Meister aneb eini|{e fraund-
liaberBaaohlanff wflrun» aeaa Ssohsn van Blusoreieb und
Liebe.

Johannas SflhoadimPf. Losa MlMer. Gttatrow, Sdioodorfls
Verlag.

Unter den neuen gamisohten Gborliedern Schondorfs
beben wir die beiden Qw&nge im Tolkstoa, das herzige „Sind
es die alten Lieder" und das allerliebste, marschmiteBige „Ich
wollt zu Land ausreisen" beeonders lieb gewonnen. Wir em-
|fi»blen Butler Nov SO) kleineren

Otto Schmidt. Drei Lieder, Op. Bl. Berlin, C. A. Gbal-
lier & Co.

Di« Lieder Otto Schtuidt's siud HQpewöhnlicb , uiimeut-
lii;h da-s ^Am Kckernkruge", worin das fjediclit von Julius

Wollf mit Göist und Humor dargwtellf Lüt, und da-^ rhylh-
niisrli und harmonisch feinsinnige „Die schonston Augen".
Diesen lj«iden Liedpm voran ntfht in dem Hi'ft ein liehhchw
.,L)ufttt die Lindunblüth"' nach den sclioncu Worten von
Claus Groth. Seinem Op. 31 nach ist Ouo äclituidt ein aus-

geaeialuteiar Hnsiket;
Loais fiödeoker.

A</. G. J. in W. Dass die Bussler'schen LehrMdier für

Mosik au dem beeeiohneten Institut nicht eingeführt sind,

bat ftusaerliche Gründe und schm&lert durchaus nicht deren

praktischen Werth. I^kssen Sie sich also nicht in der beab-

nchtigten Anschaffung derselben irre machen.
C. H. in S. Lassen Sie sich von Hrn. Cautor und Kirchon-

musikdirector Hrn. A. Riedel in Plauen i.V. die zasamnengo-
stallten Texte der von ihm au^eftkhrten Kirohanmusiken
seuden, auä daoeo Ma ebne Mflha eine antsprsobenda Wahl
treffen werden.

J. F. in Dr. Der Ausfall der ,D. W." ist wohl nur
darauf znrttcksufUhren , dass dem Verüber desselben das
Sarkastische unserer Rnbiusteiu-Keetspielhaus-Notiz entgangen
i-t Oder hat er die Letztara vieUeicbt erst dareh den Ab-
druck in einem ihm in gawilSSr BealshWBg vetdicbtigen
Blatte kennen gelernt

y

Jf. A' in A'. Von den d;ti'erirendiän Daten der 1. Bremer
Auffbhtang von d'Albert's „Rubin" in No. 18 war der IS. April

dar fiebtif».
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Anaelg en,

ITene Olaviermiifllk
im Veri«g« v«a F» C« ^ •Pt in Loii^g.

. Fünf Clavierstttoke
von

lE^ans Siossmeyer.
Op. 17. In einem Heft«. Pr. A 8,B0.

Sieben Glavierstücke
von

Robert Kahn.
O p. IB. 1 Ii e i n em Heft M. o,—

.

Dioselbeu cinzolu: [741.]

No. I. Praeludinm . . . . ./S 1,—. No. 4. Im}>rouii>tu M I,—

.

No. 2. Capriccio Ji 1,20. No. 5. Lr»," '»lo M 1,9«.

No. 3. Nottamo A \,—. No. ö. üclioriio Jt 1^0.
Ho. 7. Attnunblatt Jt 1,—.

Vorher erscbieueu:

Kalma IMspt. Op. ll. Seoht CtevieraWok«. Zini H«fte k Jt 2,50.

Himwa «wwlii: No. 1. Elagl*. No. & dfricdo ft Jt Ifiü.

Vier ClavierstQcke von

^- Theodoi* Kirchner.
Op. 101. In einem Hetta Jt 8,40.

Vorher erschienoa:

KlmlllMl", TiMOdOPi Op. 78. Bunte BUttor. Zw«lf Glaviontfieke.

Nu 1 IjIs 12 ?i 60 bis .S !,—

.

Jensen-AUmm. Zwölf auseriesene Liiilor vou Adolf
Jensen für Pianoforto von Theodor Kirchner. M. 3 n.

Wo A. Hozarfs Variationen in F
ffir zwei Pfanoforte boarbeiti" v :n

Prefs Jf 7,60.

Neue Chopin-Biographie.
raaf^J^S^L AL.^^!^ als Meoach and als Musiker

FneoriGh Chopin FriodrkiT IM..
Vom TorfiMor fornif iirt niul aus dem EoKÜscbon abortngen von

llr. W. Itanichans.
ZwOi starke Bände, gr. 8''. Mit 4 Portrnite und äM-siniilu-ten Haudsohrjflon.

Oohaftet Ji 16 netto, iu Originul-Leiowandbaud .^18 netto.

Dio uoifeiutiit bfltto und orsäiftpfendoto Chopüi-Btograpble. Z^^IT^

An der nnnikNchale der PhilliHrmoniMrli«n 6e«ell«ichntt in
liaibnrli sind erledigt:

1; üio Stelle nincr I.ehr^iriii t'ir S ) 1 1 ) i-.san g. Mewcibe! innen müssen selbst

SolistinneTi sein. [742b.]

'J) Die Stelle eine« Leiirers tür den Eiementar-Unterricht bis aar Mittelstufe iin

< livi. T äpiel. Beworbar, wolche oiDo» HolsblooiiMtnniwiitoa niebtig CiDd,
lialjou (Ic-ii Vortiip.

Aiiiucliltiiij^stonHi« bis sputestetui 16. Juni, Dienstantritt 15 Sei)tt'inli< i d. .1,

Zuschriften und Anfragen sind zu richten: An die DlrocUon dep Phllharmonl-
Mtasn QMeltaehaft In LalbMlu

In Brocburwifimn erschien aoebot a
meiiMiii Vörlago: P43

^am van ^ftton»*
VOD,

Richard SternfehL

Er. 60 Ai-

P. Pabsf's
Jtuaihalt'r-uJiandlung

hält sich tinem gtthrl/n autu ar-

iigtH mmsihUutMf» Puilkum tur

$tkHelU» tmi Ultiftm Btter-

gtmg WM
Musikalien, musUciUtoiwn

Schriften «to. (744.]
I'dt.'ns empfohttn.

p4B.] Für €ompoitiiiteii. 'I
Opomdichtung lyr.-dram. 3 act- deutä^
volinthümlich, patriutiöch. SchlnüseffKi

OT.xavwk. Off. «ab K.48 oa die E^cped- i
Laild«gsaltUlff, HeiHtMUtl t. M. eii m

Im Juni erscheint in unserem
Verlage:

ftr

Glavier u. Orchester (Hmll)

mit Begleitung eines 2. Clavien
( »j. t " 7,.')<J n. 74«

Partitur und Orchesterstiimnen

ErlM-9 BM-Ihb

Verla? von E. W. Fritzseh m Leipzig.

fOr Singstimme mit

OavlerbegleHang

Guido NakoBZ.'
S dag. oait Blndo b-8 Ii.-iMtMi
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Steinway & Sons,
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,

1748-.]

Sr. lIl^Mt&t im Kaiaan von Deatachland und K5ni|^ von
Ihror Kaj«8tlt dar Ktai|;iii von England,

Dinr MujoHtät dar Kfinigiu-Regentin von Spanien,

,
8r. Eöiiigl. ITobeit dee Prinzen von Walea,
Dürer Köai^ Hoheit der Prinzessin von Wales,
8r. Königl. Hoheit dps Herzogs von Edinburgh.

Pianofortefabrik. Hamburg, SL Pauli, mm Rosenstr.
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

C« Beelistein,
Flftffel- und Planino-Fabrikant.

Hoflieferant
Sr. Maj. des Kaisera von Deutschland und Königs von Preussen,

^ . livrer JH^. dar JCaiaecin ^on Deutschland und Königin von Prejuwi^,
° Ihtsr Ifaj. der KSnigfai Ten England, '

' '

8r. Kaisorl. und Königl. Hoheit des Kronprinzen von DentaeUnid Und TOB Prenaaen,

Sr. Königl. Uobeit deb Prinsen Friedrich Carl von PreuaMB,

8r. KSnifL Hoheit des Hersogs tob BdiBintrgli, pr49.]

Ihr^r Königl. Holioit der PrinKcssin liouisc von England (Marchioness of I>ome).

T j^kvitflrkTi W I
I. Fabrik: 5—7 JohUUlS-Str. und 27 Zleg«l<«trasse. 1 Vt^^vliTi TV

«««t
' Fabrik: 21 OrOnaaer-Strasse u. 25 WlMMT-StraSM. ^^I^IIJ?,:40 Wlgmore Street.

| m. Fabrik: 122 RoleheDlMrfOr-StrMiB. |
Johannis-Str.

ai II II . iiii ih 1 1 I
— .

f^uiim jßlutAner, Ißeippg.
Köfliglicti Sächmche und Königlidi Gnectusche Uof-PiaAofortafabrik.

im] FICgel und Pianinofton Anerkannt imtM>ertrofirener JEIattlm.i'lcett;

undL edlem« iMunfl;reiolaeiii ITon.

FUialtn: Berlin H'., PciiJamerttr, 27t. London W,, '., 9, U «. 13 U'iir'K/rt ütrttt.

"^^n/Ul, V«vts*t«v 'b«b "VerkaufBxxiasazlsi« axi allen l>edeutezid,*s*a ?latS*S». l/i/iy^^

Die Fabrik besteht seit 7. November 1853.

1
Iii

1
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Alle AufrifMi in dkmcerUnfelegeDheiteo bitte i«h von jetst

alk vm m mdM aaaatltMHiiakn Vartvatnnc,

Cooeart-AgentiirEi|nthfl, Min MigdihWflWPrtr. 7 1,

[761.]

BforlB Bosemflukl,
Hofjdanist

Pauline Metzler-Löwy,
Kammei^sä^ngeriii (Alt).
.Ajdlreseie: l^eip^lg-, We«itotr. lO.

{MS-j Concert-Vertretung

:

Bttrltn Wh MaoMarginlrMW 71,

Conservatorium der Musik

•rllii W., PotsdamerstraMB
I. OotobM* 1894 abi

U. 35|
27b.

Direction: '(Iba-.]

Philipp Sdnrwwiki, M Hanniilii Genss, Dr. Hugo OolMmldt.
Artiftt. Beiratb: Fkof. C. Klindwortfi.

Hauptitihrer: oesan?. Frau Prof. Amalie Joachim,
Dr. Ooldscbmidt, Prof. Oeitss (Oiier) etc. Clavler: Klindworth, Gmm, Scharwenka,
Dr. Jedliczka, Leiphok, Berger, Mayer-Mahr, II. Müller, Frl. .Tfppo etc. Violine:

8tmsM, Orimberg, Gülzow fite Vlolonoell: Samiovv. Composltioo: Prof.A-BMker,
Scharwetika, Gmm etc. VOFträ^: Dr. Qoldschmidt, Gmhi. ChOir» UHid'OMhe-
sterabangen: Prof. Gauss. Orgel: Heiatz, Olemens.

=S Aufnahnke SvdmriteU. Bro^ecte grati» vmd fttmco^ =

Einladung zur Bestellung.

mU dl« OMlMitapiitltflr des MosiUbaiiiat: |W«0

im Drucke (Notenstich, nicht Anto^^phie) erocheinen.
Alle Leser der „Tagest'ragen" und des „Mosikaliscbea WoclimVlattas'* iind

ZeiohiMr innii«KaBiliild''-„n.aMur''-Fo)id9 erhalten bei aafnrticar TonaslNBteUaBf
die cum Partitop

für 40 V»rk (braohirt).

Son-itife Besteller, MosikHchalen, Vflraiiw, Inmtiito^ Tbiattr, «fhilliii M
VorauübcsteUuug die Partitur fQr

«O Mark.
NMb dem Eraobetaea kostet jede Partttnr 100 VLuk.
Die beateHten EaoiplM« «anileii gegen HaeiuMilime «afimoUrt m|

B«4 KlBaingem, 4en M HU 1B94. CjfMO. Kistlor.

Edith BrObinsou,
kttalstln fQr Solo und Quartett.

CoQcaitTertretang: [755Üj

Irma Bettega,
Cliun- IL iraUriditiiigt'rii (iil tk. AsoMlfni).

Iialpsig, Simsonstr. lia.(7Ue«.|
GoncertTertretung:

Etgie ««^ Iwül, Megdebnncer

Frau Mariha/hhIfeU,
OogMrt- and OntorienaftiMreria

(hohe^ Sopraa). ptiJk.]

Pr«e «m Ol a.

[76«h] Gostave Tilly,

GoiMertaftacerla (hoher Soprea).

Ida Junkers,
Oratorien- u. Liedersingerin (Ait)

[76«u.] DflmMolf,
Henegetr. i%

Am SdMM-lli|ii^
Lehrmi Ar StkgMau u i«r k.

Akademie der Tonlfonst.i-eo-

1

MünoheRf Jägerstrasse 8 III.

BustavSüreilers,
Cwecft^iDfer (Teior) ad flomglohnir

Leipzig, Hohe Str. 49.
Concertvertretung H. WollT, Berlfa,
[761—.] Am Carlsbad 19.

Carl Halir
(Violine). {7tta.]

W 43 i III a< ir.

ConeertrVfUieUuigA B. Wölfl'. Beifla*

Willy SteMerg,
herzog, sftchs. Hofpianisi, Prof««««»ur

supteieor am Conservatoriam KU 0«nf
(Schweir). ^763—.!

CoBeert.yertretngt ||ini.Wel^ Btttti.

Ernst Schneidep.
[7»l-.]

'

OiBceit- imd ftnfiririiligiir ^iiitM).
Lelpzlg-Reudnlts. SefwfSaldenteSS'IL

Eduard Mann,
Oratorien- u.Concertsäiiger,

LainrenkGowarfMoriitm, I76BL)

iNseondere eis Vertreter dor

Oresden, Ostra-Allee 23.
Wölfl; Batlla W.

keii*Mh«B
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Uipilg, am 7. Jniil 1894.

hiti riiHtMe Eici
,

iDcst- ^ _ rir tu lusttUiMlifKMMia
Di iBUBÜntellllUm. SOfftt

Verantwortlicher Rodacteur und Verleger:

£. W. Fritzsch,
Leipzig, Könlgsstrasso 6.

Dw ICoallttHaehe Wodionbktt anelMbit jUiriich in GS Ntunmena. Bv AtemmintilMiliw;
fhr das Quartal von 18 NunneroiatS llUrk; «Im «ioMlMliaiUBarkoi^ Btt

m, , , director frankirter Kreuxbaitdaeiidanff treten neehcMlieBd* vIerteiMdirllebe AbomwmeBi» » a.
• J&Uftft I EF*** * Pf- a<» D«atsche Reich and Oeatamiah. — S Merk 7» Pf. NQ, 2/k

** wr -weiten Linder doe Weltpostvereins. — Jahresabonnementa weidea tmter Zt^gnade»
lagnoff Tontehecdsr Benigsbadingungen heieelinet

Die tnaeftionegiMliTm Ar den Beom einer dnigei^alleneB MÜeiile betragen 30 Pf.

kalt: Zur ratnn« d«r PkraitnatihiM. V«a Dr. Itn^o Slamana. (Fortnatean«.) - T^aeescblrMe : MiMiktirlef«- tun
ond wian (Fortsetnag). — BariaUa. — Coac«rtamaclian. — Enfiagemanl« nnd Oiata in Ojmr iimi Com-iirt. - KirciiL'imiiij.ik. - n|u n , iri;i,

iSMaa- — Aafgaliait» MerttMaa. — Tanolaebte MiUhaUiuiRea und Notlzan. Kntisoh.T Anhaia: ; rrjmiimiriiiTi.-n vm ilmi, r.iu^irji,

BAoarl Taiwita aai Oäofs ViwUag. - Briafkaatan. ~ Anxaigen.

Zur Klärung der Phrasirungsfrage.

Ton Dr. Hnco Biemaan.

(Voriealnnig4

Die VariabilitÄt der AuftaktHformen der Motive war
kniti Peter Schals wohlbekennt, der wiltUig ein rbytb-

wUb gtam dnilidiee Metir ew einer Seoato pL EL Beeh'i
al< B«weis dafür anfuhrt. «i.nsH die Componisten nieht

immer dieeelbo Form der Kicuichnitte festhalten:

i»e ew

T

Wem also vielleicht meine Dufiiiitiun des 3. Takt-

(/JJUJ)
gegen den Btrieh gebt, der bole rieb ane dieeem Beispiel

E. Bach's und auH P Srhnk's Erklärung desselben die

Döthige Elnergie der Einpfindung. Die weiblich)' Endung^

dee TierteB Taktee nneeree Beispiels (h g) steht d.igcgcn

gearisB wieder im Banne des Grundrliyihmua (J { J ), um
den Nacbeeti wieder mit der gleichen Auitektsform eineetien

heewi Dee EBora^ehea ven b naeb f in der Endimg
{M AMgenefane etwae Aadefee, ale wenn dieeea g auf dam

Schwarponct ergriffen wurde; der blosse Stillstand auf h

«Ire nett aaeb dem vorausgehenden c, und Beethoven

würde, wenn er nicht durch das h g die steigende T«n-

dens seeusegen iu der Schwebe gehalten hätte, vermuth-

lich den Stillstand iiuf d vorgezogen luihen, Ihre Be-

sUttifong findet übrigens die Endung mit h g in der

üntentianae, wekbe wibrend der beiden ernten Viertd
rullig aeeandweise von g nach d herabsteigt, auf daa

dritte Viertel aber, wo dieses neue Motiv beginnt, TerxeOf»

paiaUelea aniÜBunt:

Kidnng | Auftakt

TVir haben hier also ein Ueil^piel der Bildung einer

weiblichen Ekidung oliuo deren gebieterische Forderung

dnrch eine Dissonanzlösung, eine Eodnng dnrch Bewe-

goaf veo einem Aeeerdtene aof eiaea anderen (olwn h

—

g,
unten g—dV i!,i«<i Beethevcn in Oji. d,T? zweite 'F'hema

dee enten öatzes durebweg mit solchen Enduugeu ge-

aieiat beben wird, aai befllnfig ebigewoiAnt

tfj»:^ •'•ÄE

Besüfrlich de« Vortrup'.s weihlidicr Endungen sei

vor Zweierlei gewarnt: eiuninl vor zu starker Üelinung der

ersten Note (welche unweigerlich das Vi-istehen milnn-

lieber atatt weiblicher Eodnng bedingt) und vor au acbwa-

dier Teacebiuiff der Endaete^ welebe dieae BUdang gaa«
ibiee Beiiea bennibt Die «abaeluneade Debaang*. welch«
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für den Vfirtr;i^ weiblicher ICntiungfD ehenno (jemetz i»t,

wia die azoaolimflade Verkürzung" für dia AufUktwojrtbe,

'bedeutet eben dook, dan vii^t bw die «nt» Note wa
deliuen ist. Das Intereue aa dieser wirhtigston Aus-

nahme vom Princip der Auftaktigkeit der leicLteQ Zeiteu

muM ücfa also bis auf das Ende der BioduDg im Vor-

trage doeamentireiL Oleich die foleenden Takte nnaeiea

Stiteka Uetea Gelegenlielt, neli die Behwierifckeit ge«

schmackvollcn Vortrags weiblicher Endungen bei weiter-

gehendem Legato eum Bewusstsein za briogiin und ihre

fTeberwindung in übeo.

Wie die amiteB sw« Takte den anten Zveiea ga-

ekloHeiMr gegwtibertntan, ao addieart dar den «ntan
vier Takten (dem Vorderg.itsie) antwortende Nachsatz

seine vier Taktmotiv« nach («soter zusammen, und wir

finden daher die endende Halbe des Eauptmotivs intakt

nirgends mehr, nur als weibliche Endonp zweier Viertel

im achten Takt J tax Der fünfte und sechste

Takt bifng«D aiBa"aifaabljdM UngaataHmg' d«a Gtond-

motivs durch Bindung des Auft.iktviertcls über den Takt-

strich, jenseits deesen die Note im t'üniten Takte Dissu-

nanz wird, daher weibliclie Etidung erzwingt, während

im Mchatan Takt die wctibliche Endoqg wieder im Aooord

or deh geht (sogar mit Wagtretam Ton der Qninte g
in die für die Unterdoroioantbedeutung des Cdur-Accords

rhArskteristiisclie öttxt a). Hier haben alle &leIodietüQ«

ungefilbr gleiche TonstArke: das synkupirte g beaaspracht

Synkopen-Aeeaat, 6» darf «la iwattar Ten der weibUehan
fiidung nicht an laielit xmA iddit an Icnn gespielt wei^

den («beiiso a im lechsten Takt) und a will ala Anfanga-

note des nenen Motivs bemerklich gemacht werden:

Keiches ehrenvoll bckanut. All«* C^artcUvoreine f;«horen tu

den nichtfarbcntragenden Vorbinduugen und erlauben dem
Einzel rir n bochsteoa Bier- und WeinaipM in trageD, «onst

aJa eiiiziKSü Abiaiclien die SoUaif» In Taralnsfarbeu, and
JUmantitcar and

Dies als kleine Probe der für den mit den Gnind-
sAtzen der ^Dj'namik und Agogik" Vertrantan tiMH>

flfliaigen minutiösen Vortragabeaeiehanny (daa c 3^
iat mehr agogisch ab dynamiack an verataban:

nehmende Varidlrnng dar Wartb», >
Debnoag).

falgt)

Tagesgeschichte.
Muaikbriefe.

Das akademische Gesangafast zu Sondershauseu
vom 18.—tC Mai 18B4.

Kr.stüi li» T;>pc Iiatte utw des Himmel« Huld zu Pfingsten
beschuorL, j^iuii- uud horzerfreueude 6eiiü^«o: das I, Cartell-

fest deutscher StudentenKettangvereine zu Sondershsusen.
Das 1. All^mRine Deutsche Sängerfest zu Drutideu im Juli

1865, andern verscbiedenoStudeutengesanKvereine mitwirkten,
hatte den Aostoss au einer engeren Verbindung «olober ge-
gaban. Dar Jföachaner Entwurf eines Statuta irarda am
1. Jmii 1667 in Bazliu angenommen, und iumar mahr Yar-
alM traten bti, aodata auf Oartalltagan n GOtttegan 1678
und IBM ein .CariellverbaBd dantaebar StnaaBian-
geaaagTereiüe" gebildet wardan koonta, dam jatit Uatil*
ilentiaohe Liedertaieln und awei CfcrtellTCreiniftmgen ange>
hörcu. Mit anderen Worten: von 20 deub>chen Univoräitfiteu

sind 14 darin vertreten. Bei dem 1. herrlichen Deutech-

akadeoriacban Slagarftata an Salzbarg, Pttngatan 1860, woide
denalba waitwao Kiaiwa auek anaaarbnib daa Dantaehan

nur die lEUmantiigar vaA Obaigixtaa tralan bat CastUcbsm
Anlaaaa in aludauiiiadiam Wkbaa Ib dM Tanfadarban anl.

Die Wahl dat MiaHid mAttpit^ ftawriPMii

cbeas , dar Paria HorautttrugeiiB, arwiea ndi tvata i

liobar Sorgen und Bedenken als recht gläcklick. Dar
rende Fftrst Carl QtUtther übernahm das Protectorat, "g».

stattet« die Mitwirkung der Hofcapello und die Bonutzong
des Theaters, der Concerthalle und des grossen Platzes im
Lohparke, die Militärbehörde den entsprechenden ümban
und die Verwendung des Ezercirhauses als Festhalle, nnd
Staats- und Stadtbehörden halfso d«a Sobmnck und dia SMi-
stigen Znthaten eines Festes im Wettatrait mit der Btkmr^
Schaft wttrdif beschaffen. So prangte jedes Haus in selb^
abgelegenen Strassen im lieblichen Schmucke, eine Ehreo-

S
forte wölbte sich am Eingänge zur eigentlichen Stadt Uber
ie Marienstrasae, ein schöner Obelisk stAnd in der Mitte des

grossen Marktes, und manche über die Strasse gezog^ene

Ouirlande und raaiuhes TranS{«rünt uiul l'lacjt an 'leij

Hiusem riefen horzlit he Ortlsse oder sinnige Sprüche den mit
Freuden erwarteten Sangem zu Ks kamen wohl 400 Singer
atu! allen Theilen DfutM:hlauJH !n;J Vörtreter auch von Wien,
Prag, Innsbruck, Gnu, zusnninien, um alte FreniidM-huft

ssu befetitigen oder neue ^'u knüpfen, vor Allem nicht sowohl
dem QenusNe zu fröhnun, sondern dtin deutschen Gesang, aU
ein besonders krittliges Band der Zusatiiniengehftripkmt, «o

Ehren zu bringen. Ich rooss mich hier ntif den Montag deo

14. Mai, als Jon eigentlichen Concerttag bcschrftiikeii, der im
HoftheAler /nuiicbit von 7'

, Uhr an bis m die 10. Sttuide

Huie rev'tit ernst v.jn allen Seit«:j bt'lriebene l'rubu, von
H bis gegen 1 I hr die Oeneralprobe und von 4— 6'i't Ohr
das rustAuucert, selbst brachte. Bei der grossen Anstrengung
einer solchen Reihe konnte man es boKreifen, da^ am Ende
eine oder die andere Stimme nicht mehr den natarlichsa
VoUkking oder Schmelz behalten hatte; imOanaao abar war
dM Prognunm vortrefflich ausgefiUirt, einaelM 1

botan aogar tbartMobanda QnBnaaa fttr Qaiat nad H«^
dam baaoBdaran Geaobiidm dar Leitar «ad dar ir«rtnii

voUan und hegeistettan Htagaba dar Uihrirkenden.
Ab der Spitze atand die FeatonTertnre von Laasen, dia

hier uroxomehr ansprach, ah< daa zu Grtinda liegende Lied
„Ach, wie wärs möglich dann!" ja ein odit titiOriDgischea

Volkslied ist. Darauf sprach ein Hr. Roentz, frilller in

Bonn activ, jetzt am Stadttheater zu Elberfeld tbfttig, Ver>

fawsr der stattlichen Festschrift, mit rechter Empfindung
vad grossem Erfolg den eigens zu dem FoHte verfisstttea

Prolog von Felix Dahn, der dem Königüberger Verein als

Ehrenmitglied angehört. Das Lob der Harmonie, des Zieles

der Wissenschaft und de« Liedes wie allee Menachentrachtens,
fand freudigen Widerball in allen Herzen. Darauf sang der
Oesammtcbor Bheinberger's „Tbal de.s Espingo" unter Lei-

tung des Hofcapellmeisters Prof C. Schröder. Die tiefer-

ffreifende Oichtuiif; Paul Hoyse's, diu m die Kampfe der
Waiireii iiiid Basken zurückversetzt, kam in der <_'oiin)ositi' 'tt

zu p.^ckendor Ge-sUiltung. LttüMt t>chon der teierlic.b ernste
.Marvidi, dei am Kiide in Trntiermusik Uber|^ht, Kalladea-
rharskter .sidort hervoitieten, ist die Schilderuug des lieb-

lichen Kü.sten^elildes einschmeiidielnd , die im ITinterbalt
Imiernde t"e:tidliijho Tücke dumpt und s<:baurig illustrirt , so

erreieht iloeti natur^eni/tss liie Tundichluiig wie das Dicbter-
Würl das His-hste in dem I'rei.se der lleimatbwonne. Alfr
die^e (:;er;ide lockt ja die Mauren ins \'urdi:'rbeu , und so ja',,

tretender Wonne der W«hriif und die Trxuermusik ^ögeattbet,
daas mau sich dem .Seh.iuer des l'ibert'alle.s und des Todefe

um so weniger ent^ieLeu kimn. Viclk-iclit hittto ein Schröder
bei längerer Zeit mit solchen Krkften noch diese oder jene
Einzelheit schärfer ausgearbeitet: die Oeeammtwirkang war
eine zündende, ein gutes Omen für das Folgende and eine
Ermuthiguug wie «in Ansporn zugleich. Es folgte Zerlalt^
aOiab im fiaaaBto", vonatnigan vom Qattiiigar Verein und
ihram Leiter, dam wohlnekamitwi nnd verdienten Profeasor
Pralbarg. Daa Werk anafldala etwa«, war sehr aelnfiarig
and wenig ihr daa grosaa Pliblieutu gonussreich, subbI dia
Tenöre sich faat immer in der HAba nnd in kliaimt<mi Utt*
fange derselben bewegen müssen tmd Mmdtt tob tbaan
Einige durch unverschuldet«) Missgeachick an Ol&DZ tind
Reinneit gelitten hatten. Die zwei folgenden Darbietungen
dar Marboner Friedariciaaa, mit wanig^Aufwand ftuiaarScb
markilebaa llttha, gaialtat vaa Stot Bjoh. B«rth,
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köstlich: -MiimogAnger'' von Schumann und aliuioderländi-

sckee Lied (JbNDin, o komm, holdes Kindchen"), von einem
Bemlmwdtwmi Kupfennticlie eoUiommou und f^r vierHän-
iMMtHUMB AHUkl voB Kiwuer. Dia gmz nnvorglaioUieh
icUotr 1. Vnor Madi uliir d« doveliweg gnteo Stimmio
iMÜi bNondats hwnwx die guma AvtUbnag maefate «twM
10 ZitdidM nad NiMlieh« m» d«a TÄaima, dua diu in
flta Mme Filigrangewebe oder u> eine Stickerei dMkto, WtBB
MB diMMS Zarte mit etwa« Körperlichem vergMdMIi WOltM.
Om fflftn dieser Liedertafel die Palme de« CoDcertwettabniilM
nickte, war vorauezusehen. L)*rauf trat Prof. Rieb. Buth
b SoKKeiger auf. Er ist belcAnntlich vom 2. Lcbouajaln«
U Mlllimt an ein paar Fingern der linken Ilaod und doch
looB nunkalisch und tur Yi >linspiul von Natur geMchaifeni
mr also genOthi^ auf einer n^ens dazu umgebauten Geige
•lieh an uat« Greifen mit der Linken und Streichen mit der
Kecbten zu gewöhnen. Ich hatte ihn seit Jahrzehnten leider

oicbt wieder gehört, freute mich aber, ihn nicht blos in
alter Jugendfrische, sondern auch in gereifter Vertiefung
«in«s musikalischen Empfindens wied<>r/iifiiiden. Die Fdur-
ß'tfosDxe BeethoveiiV kmn namentlich durch (Iad geeang- und
(jT^mnfhreichen Ton seiner vorTtipltrhou (JcijjH zur oritxttrkpn-

Ir-n <!i-;Uing. Als eine besondere Wiir/.(' warii <i;o Milwirkun>;
der Frau Schmid (• Köhne au» Berlin eiopfunden. >Sie ge-
staltete Haydn's An(> von der Schöpfung der Vogelwelt zu
Noem hohen (ji nuj.sc und ris« die jnpondlich stttrmiwli
K'nl.igi'ndeii WvTzfu ."-lOlis) ihrer Coiicurtgi n(js.sHn zu jubeln-
l.m BciUillo hin. Der fiiw.nniut^'hnr trii^ (ialin ein bisher
•iiih<ikanntei.s ^-n>sseros Ch'irwork, ,.I H'ut.srher UperliRiiti" Vdn
i'eJjx Wu^Tüch. vi'r. Zwar war dur Ttümrsüh.st Vainl,

t>ttD««U> ganz fanios. Jcr Baritonist (i-inid mfd. K>whi trotz

^tegentlich unverkeunUuror Abspannung st^lir f^ut, der Chor
na Bunde mit der wohlbernhmten Uofcapellc und ihrem
Liitw Schröder ernst bestrebt, einen vollen ät»^ zu erringen,
fe«r tnts An^pbotes aller Kraft gelang das nicht. Es l^hlt
hm Wirk« m dnmkteristiiwber und goleKentlich an text-yliwr mulnliil», mma. »milnUscMB Wendungen und
iMiwirtHoli iiB BsUatBa) ua firlcnaos nad St»igerungi dM
vnnh Klunendioh ftthllwr. Biae kon» Pmub mr wohl'
Tudieut.

Hohen OenuüB boten dann drei Liedor im Vulkstone,
im Gesammtchore unter Freiberg^ Leitung eesungen:
S-iatlialbr'» „Da K«ct die liebe, die traute Suät", ßen-
-iirjrrH „Heute scheid ich, morgen wandr ich' und Silcher's
.Mtidle, ItLSH dir was verzAhle". Die Wahl erwies sich $ii
recht glQcklich flir Ausfahrende und ITüiende, die AuffossoBg
tiad Ausführung als recht fein und empfindungsvull; so war
eiB Dacaporuf bei dem Reißt Imlpr'sohen Liede wohlverdient.
Frau Schiuidt-Köhne sang darnach drei reizende Lieder in so
habech nnancirter und individuatisirter Art, dass man seine

Froude daran haben mo<.«it*»; hf^srinders haben «fr dns
«Veigfjbiicho St&ndchon" von Bruhmsi kaum Schoner ^nbort
ciirr zu r-rwarteu. Die als ft. Nummer uu^esetzto .,.Sturiue8-

BiTthe'" v-n Lachuür fiul wcg- n Vdrj^criu ktfsr Zeit Jiu.s, zu
k'dhaftem Bedauern einiger und >^ros*er HetViediKUiiK ai;derer

Besucher dor Proben
;
jedenfalls wart' sie wirksanier >;ewe-j;ii.

ab der „Heercshann". der die grosse Mlihü vor und in den
Proben kawin lnhi)te Nun trug der Bonner Verein „Macaria",
(gleitet vun Franz Stroemer, zwei Lieder in einer Wei^e
Vor, die ebenso verblüUlo als hinriss. Die Stimmen wsiron
wodcr besonders schön, noch etwa die Liedchen neu, aber
der Vortrag So in jeder Kleiui^keit ilurclnlacht und bis iiut's

Tüpfelchen fein auagoarbeite; , doji^ num ^aiu b'ruuide« zu
hüren glaubte. Da wurde das Volkslied „Jetzt gang i ans
BrAunele*' einmal zum Kunstwerke imd bot beaonilers in dem
Ceberg»nge vom iSehen sam Sdunan, von der Lieb« zum
Trotze anwiderstebliclMB B«iz. WagiMr's Kaisermarsch mit
im Luthcrliade ab OniadauttlT aad dem Volksgesange

fing d«B KuMr* ab Sahlaai Uldato «neu gar würdigen

Eh fbla;ta «b obmMr Ooguam in dar ngMl!H«ti aau^
pntzten RranabShle" ; diesem wie dem Concert wobnta aar
dorchlancbtiga Prinz Leopold, selbst musikliebeod tind aia
(uchtigor Oeieer, etliche Stunden bei. Andern Morgens
Katermibstück, Nachmittags gmssartiger Festzug, Abends
Oartonfest im Loh, Mittwociis gamtkthiieha Fkart aach
Huthenburg; und KySltftuser. JedaafUb liattan Giala uad
Gastgeber herzliches Einvemehrofla, «umiabniste Erina^
rangen und den Wunsch aul baldi|p Wbdarholung öflaia
vtä TOB Hanta bakuadaL MAga m inurnr ao blaibeoi

Stuttgart.

Am 84. Mai kam hier in Anwesenheit des ComDoniatan und
das Dichters znr Auff^hmng: «Kaaihild oad aar BnMtritt
aof Xjnast", Moaikdraiaa la drai Acten, Muaik «an C^yillt

Kistlar, Dioktaac vtn dam (aaltaaaiarwaiM wadarin Gfawiir-

•UBiiff, aaeb aar dam ThaatMiattal Moaoatab) Otofw vod
Sporek «H Htadm. t)b Myarltt Sobaa W . aaaMcn
Aadankaaaan adumvw lahn Jahran, Wünborg uad HaDaa.B.
im btetaa Jahre mit gutem Reispial voiangegangen, die vierta,

diaaieh das Verdienst erwirbt, ^BW der beachtenswertheetui,
pdiegonsten doatschen Erzeugnisse auf musikdramaüscham
Gebiet dem Publicum zugünglicb gemacht zn haben, — fiigaa

wir schleich hinzu ~ mit einem fttr alle Theile «rfiraalicbstan

und enreuvolL-jlon Gelingen.
Ist R. Wagner's Werk ub«rbanpt der Merkstein, nach

welchem sich der Blick heut« richtet and wohl noch fiir

lange richten wird, um jede That auf der Musikbühne, selbst

die „Oper", zu mee^sen, su ist Letzteres ganz selbstverständlich

bei einem Werke, das in PicbtiiDK und Musik mit Willen und
Bewttsstsein Wagner's Prirunp ihm als Richtschnur und».uinu

Werke als Vorbild angenommen hat. Diesem Vorbilde aach-
zusfrebeti, ist ehrenvoll, — es nicht völlig ZU erreichen, — nicht
uiinihmlich. S<iviel zur Kennzeichnung unseres 8tannp',inct«8.

\'ordi wird es mit l{<x:ht als Kuhiuestitel ftii^rechnet, da.'«

er rtls alternder Meister öii h immer mehr dem Printip Wag-
iii.t's geniihert hat. Als Ruhmustitol soll auch vou Vorn-
herein Ubü Autoren dfr „Kunihihl" .w-hga ihr ätreben
niii'h dem leuchtenden Vorbikl zugut« kommen. Selbst daas
sie manchmal nitihi blus die i'oriü des Meisters, son-

dern .IUI h leibhaftigere Bestandtheile in ihren (Jebrauch ge-
nommen haben, Anscheint begreiflich uud vur^eibliuk in An-
betracht der .TuKcnd der Autoren (Graf von Sporck war erst

19 Jahre alt, al» er schrieb) und in Berücksichtigung des
überwältigenden Eindrucks IfaraB Vorbildes.

Der Dicbtuog sind biUm Torwürf« mit Baoht aiobt

anpartKobbabaa. Diagwlivatea aindi Plftadaraoi; dsaSpraoh-
«BÜataaadmfiajraii^ar Uafilaia,aiaa oft gaiiarta, «aohraabta,

_ eisladende Ausamoksweiae
(,^Ib Bittar laiah von Gold nmgliMen", „Lust allein ist ihm
noch tbanar", ^er, der Verheissung arger Leugner", „ieii

Eigners Hoohinnth erbt« das Kind, und anerstorben nj ist ihm
sein Stols* Q. A.). Mehr ins Gewicht flllt das, was M. Wlrth
treffend mit ,JKabwerilfiBsiger Exposition der Vorgeschichte*
bemichnet — ulr die gebaote Hüne des Nüsseknackens wird
Jeder sein Müthchen an dem Dichter zu kühlen trachten —
nnd die gehcimniseende, den Sinn verdunkelnde statt erhellende

Art der »(wtischen Sprache, Solche OrakeUufgaben verzeiht

man nocn eher der uöttermutler Erda, als Men^beu selbst

des dunkelsten Mittelalters. Sogar der Componist i.st einmal
das Opfer eines solchen Palktrickwi gtsworden in der im
l'ehritren dem Dichter, wio dem Musiker überaus geluiif^enun

Kizithlung von den MKrchen. ^Ciav.-Ansz. p. 108: gDas treue
Lit'd kommt, wies dir auch Iromiat' otatt^Bw trau aUad
koiiirjit, ivies dir auch frommf-'i

Nach lle.rvorb.ebuiiK aller diaser Sei» wäiiliun wird man
wühl nicht bliliJur V'urliiibc gewichen vsordeii kuunon, wenn
man doch die Dichtung im Ganzen als eine ^ute, den Iiitau-

ti'jnen deä dramatischen Mueikors günstig entgoi^enkommende
bezeichnet. Ihr eignen trutz .\llem poetischer KlatiK und poe-
llsci'.t« Rmpfindpn. Her Stabrmm ist gescbii kt pdiandhabt,
der Dialog gut, .so^ar selir j^ul get'uhrt. !)er Stotl der Saf;(',

dio „graiisatut." .MAid Kuiiihild und dor ürauUitt, iil güwu»ä
weder übermlUsig interessant, noch das tragische Empfinden
besonders anregend. Es ist das Verdienst des Dichters, zu
diesem Stoff lo viel aua dem Eigenen hinzugefügt zu haMOt
dass die baadaladen Personen luuerer menschhobea Tbi^>
nähme aibar Mcketi , durch elaa gapAgend motinria H^md-
long uad duA pevchologische Eatwiakelung der Gbaiaktera
aiaabaltbna OnnamnaMoiwAii aa habw, waS wdokar der
Marikar aoa mltamB^^Sfai «titar kaaaa kmm.

Die Toa dem Diehtar gltteklSali geetallta Aa&aba bat dar
Ckmiponiat aoeh glltekliclier celoat Ibr «rata Efndnick bk
Suunen Uber die absolute Sioaarbalt, mit «cMiar er sich ia
der Stilbahn Wagner's bewagt. LeitmotiT und Declamatioa
werden von ihm ^ehandhabt, als wftren sie von ihm selbst

erfundene Principien oder in schon alter Scbultradition ihm
Aberkommen. Zwar erreichen die Laitaiotive Kistler's dia
'Wagner'seheu nicht an kühner OriginalitKt, an frappanter
Pragnanz des Ausdrucks, sie werden auch raeist nicht orga>
niscQ um- und weitergebildet, aber sie haben einen oigenaa
anmutbendea Reiz melodisoher Einfachheit uad treffen usg».
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sucht (Ipn richtigen Ausdruck. Sie dürften mit ihrem sosu-
sttfjeii poynilAMM] Klemeiit f^ooi^not scia, för viele noch bei

Seil« Stehende die Bracke zu einer verständnissvolleren Wür-
dif^'iup: ricr VVagutu-Wbtia zu liilden. Noch mehr aki mit
den Leitmotiven istEietler in die Nalie seiiios Vorbildes f;v-

riickt <Jiir<'li seine Beclaniation. Diese «rsclieint g«»r«4e3niV'ewuii-

dortswurih, und es würde die Mühe lohnen, im t-inzelueii an
Beispielen /.u bewei^eii, wie leicht, anicezwunecu, iinl wülch
SQUtgfintidnrPrasenzder Modulation und mit welch Schlichtem,
aMa widiran. durch Innigkeit oft entzackendem Ansdrack
•ieb dto Mwik d«n Wort* MHobmiegt. Ich verweise auf den
Diak« iwiioli«B KimiliiM und Jutb» im 1. Act als den pa»-fiM&o AiigMngimiiiiot, andwVaniftiidaiNfllr dwatcaaite
Wam dm Tonmehta»« und Ate läalw n Htm n gawamaB.
Erscheint die schlichte, oin&eha Uelodik KM »akrMD illM
Stil Engeneigt, so ist dagegen aaiaa HarmoBik dnrahäna nan,
interessant nicht nur durcu das Suchen, sondern aooli Fladen
Bsser Wef(e, seine Modulation, wie schon erwähnt, tbnr
raachend durch die Leichtigkeit und Freihaifc dar BamgOBg.
die Itistrumentation^ ebenfalUt jnnz modeni, klaogSatt ana
farbenreich. Im Einzelnen aar die hervormgenden Schön-
heiten dej Werkes aufmerksam zu machen, hat der „Führer
doteh die Handlung und Musik an »Kunihildc'- sich zur Auf-
gabe gemacht Ks sei hiermit anf ihn verwiesen.

Zum SchluBS mögen noch einige persönliche Eindrücke
nach der I. hieeigen Aufführong eine Stelle finden. Am ge-
litTiffensten durch khendigen dramatischen Fltiss und tViBcne
iDusikuliscliü Gefs'ultuog erschien der I. Act. Von der ein-
t'ac-:licr. . aber Hosleinli Stiinmune erecupoiideii Eiideifvtne; an
bis zum Schlu.s.s wird di« Tlieihmhnie nn wider--te}ilicli Ko-
t'ci>eU. UA^^epei) tritt dtir 'J. Act in den ersten Sriinen tro*?.

nianrlier reizvollen TTielodi.SLliOi) Blöthe CtWuS zurück, um
aber dafür iu seiuer zweiten Il»ltte reichlich 7U ent.'si'hüiligen

durch die „Marchenerzfthlung*' , die m ilirer Miüchun^; von
Bailaden- nnd Wi«<Kenlindstimrnuiig eSienso «jrif^iriell, uK ent-

zückend ibt Dili. dr&rnatiyche Interr.s.Ke wird wieiler gewnlti^
angeregt durch die pruchüf^c KiLltituug zum 3. Act und .Ktoi-

gert sich, ohuu mtifir zu erlalnnen, bis zum Schlus.'-o l>er

Hinweis anf einige Eiutürmigkuit in der Instrumentatioa im
Verlauf des 9. Actes und auf die archaistischen Schrumm-
SohrummacUOaM der beiden graten Acte wird dem glUck-
ttahaa OoaiviMiiMB sMit aUsviitil» thun.

ESAm wir daa Taelt, ao tritt uns im Schöpfer der
gKnnibOd" eine künstlerische Porsönliolikaiit von iwloliar

nogikaliadier Begabung und nicht gewöhnlioher dramatitebar
Oartaltaagskraft eotgegan, «in Meistar der Form und der
Anadnickamittel, «ine dtirob nnd durch geannde, kr&ftige, von
0aDtimentaliMt und jedem geiBnchtett Bathoa freie Matur, der
m begegnen jedem wBBlniaiiBaadeB Knaslftfenad Fieode
BMoben wird.

XKe hie»4ige Auffilhrang war im Oanzen eine wohlgelun-
gtMf Mach den Autor hoch befriedigende. Die Rollenbesetzung
war ibigendo: Kunihild = Frl. M nid er, Jutha = Frl Wi-
horg, Kunibert (Tenor) = Hr. Balluff, Sigo und Sieghardt
= Ilr. PröU, Vogt = Hr. Pockh, Köhler und Klausner =
Hr. Hromada. Alle setzten ihr Beste« ein und ernteten
dafür mit dem Componisten durch mehrmaligen Uorvorruf
nncli »Hptn .•\nf;!tij; den ilnnkbaren Beifall der Hörer. Das
ein,^icf- iiu lir hau/. Hctrir ilif^cnde war der Geisterchctr im l.

ntid .< .Vct. Mii^c man auch lifi letiendif,'pn Kitt<>rn auf ein'»

unguic-ti^'e Kuiu ii Vuiif,' der Turiiierc und 'l'r;t:kKelntre mit
die Stinijiit! jrefnsst sein, mit iliriTi jilrcsischiedet.i';) (icis'cra

nflegt sich die irv*ellurip: vi.:i ini.^terblichor Remlicit und
Befreiung \oii der Materiu zu verkniipfen. Um die Vor-
stellung haben .-icli Regisseur Hai lue Ii er und Hofcapell-
mcister Zum

[
e li. t-hveroient inucht l.etztei^ni gebtihrt

nwli be<-üiiderer Dunk diitur, iliis,'- er -uit ^icllü^e:n Blick diese

lebensiAhige Hühnen-schdpfnng unter so vielen anderen heraus-
gefliaden md eingeftthrt ha£ W. Seybetb.

Wien.
OE'eriMtanqgi)

Um wm die Laeat Aber dae Bier der SoleeoiiMtie der
Baken IS8t-«4 in Wian am lucbaataB n otioiiäiHL «oIlaB
wü- eelbe ia Grappen tbeOen. Ea aai alao nieitt der CI»-
viereeaeerte gadaeht. Saaa auf diesem Gebiete beoer
Anton Rnbinetein und neben ihm das Ehepaar d'AIbert
das Bedeatendete Uteteten, ist von mir im Ycrbuf dieaer
Bariebte bereits eenetatiit worden. Daa Qraaaaftfgtte, Ott»'
aendste und suglaiiob bia Ina miBoUteeete Detail ^Dendetata^

was wir im Zusammenspiel auf zwei CUvieren gehört, boten

Hr. und Fruu d'.\lbort um 26. Februsur im gro.^D Uusik-
vereinssaale. I>n.s Programm war das von dem illusiren

Künstlerpaar auch an anderen Orten durchReffthrt«: ito An.
lang eine iwolil niciit ursprilnglicli Cur zwei Ciaviere ge-

schriebene:') eipen.s intime, nur zum Theil forrrisUstiich-

trockeii erscheiucndu .Sonato in Y von \V. Friedcmaan Bacb,
»üdauu die höchst mteres&aiiteu Via'ifttiunen iu Esmoll von
Chr. Sinding, zum Schluss das gl&nzend machtvolle Concert
path6tiuue von Liszt. Und doch so herrlich, ja schier dd-

übertrenlich dies Allee wiedergegeben wurde, ea war doch
«in« Sdoleistung, die an diesem Abend weitaus den Preis

enaBg: d'AIbevn im edelsten und aebiOBelaB SfauM daa Weriaa
eangaäialeOiietalhuig der ,App«ariout»* Beatbeif«B''a. Oan
wnaderbar im Tone Utt der Kftnstler namentlich den gs-

hainniBavoIlenjgeistarbnflen Anfki^ das nDsterblichen Werus,
es ging eine Art Bewef^ung durch den dicht gefüllten SaaL
Die Hiirer waren wie in einen Zauborkrois gebannt, aus daa
aie Baetbovan und sein heute vielleicht beiufenster Interoiet

nicht mehr losliessen bis sum letzten Tiüct des atUrmisuien
Schluss-Presto im Finale. Da gmb m zuerst ein vielsagendes

Schweigen tiefer Ergriffenheit uud dann - unendlichen Bei-

fall! Immer «od immer wieder werde d'AIbert, der naa eins

hehre WoUiealioade ftra Leben baieitai batle, enthnalaatlMb
gerufen.

Verzeihen Sie, wenn ich in diesem Fall vielleicht zn
ausführlich geworden bin, es war aber ein AusnabmsfUI,
über den zu Berichten war, weiterhin werde ich mich schon
der Ir^dor nistbigen gedr&ngteeten Kürze höHuissiKCn. Üm
vorer^it hei den (_"oi:c<.Tten auf zwei Clii\ieroii zu hleilien, so

w.iren es au.s.ser dem KhepfiBr d'.\lbert he-ionders; die Rrfidsr

Willi und L(.iiii-i Tlicrn, die in ihrur .Art hcucr wieder imch

di^er Richtung; ot'tmal.s \'ojlendete'' und zugleich I.ieV.etis-

würdigßtfci leisteten. Ihnen zunrtch..st wäre daa wllrdige Eho-

paar Louis und Susantic Kiie zu nennen, welches die Fein-

r.eit und Ahriitiduiif; seines Zu'-Ammeiispiele.'i von Productioo
zu Production zu steigern vvöi&'i. Als tüchtiger und >.a'.z-

^ewaiidt^r Componist ofTonbart sich in den zusamtiien n.t

seiner Frau gegebenen Concerten stets Hr. Louis Iltie. Uabsr

die TastenheTden Kmil Sauor und Bernhard Stavenhagen,
welche Beide ziemlich am Aiit'aiig der Saison in Wien et-

schienen, haben wir nicht viel neues zu sagen. "Es >irilri

denn bezüglich des Hrn. Sauer die gebührende Anerkennung
aainer jela» um Viel«« rohigerea, nHwaavoUeren Hnltimg am
Ckvier and bei SUTaBbegan dna fiadanan ftbar afaa nnih-
mendee atdu^han-taiaBB dea aonst ao Mb and poetiaoh
empfindandeB KttBatfara «ach rein taebalaebeir Satte^ Dsr
armpatbiachere Chopin» and Lfort^pleler bleibt ans tRrtadcm
Stevenhkgen, während man die ftberiegene BisYovr itnd |!bj'

sische Muskelkraft nach wie vor Sauer zugestehen mwa.
Eine fUr Wien neue Concerterscheinung war Fran Flanato

Bloomfield-Zeisler auK Amerika. Wäre nicht der etwaa
liarte, der ModuIatioiisf)khigkoit entbehrende Anschlag, dann
könnt« man dieee Aniaxone dea Giaviers ob ihrer glAnzenden
und sehr durchgebildeten Technik, ihrer GedAchuisstreoe,
ihrer freien, sicheren Vortragsweise, ganz beeonders aber

wpgen de« stürmischen Ungestüms bei gewissen Kraftsteige-
ruiigcn einer Sophie Menter oder Teresa Carreno an die

Seite stellen. Die haarscharfe, fast bizarr-capricciöse Herauh-
arbf"tuTip df«! Rh^-thmu« nr.d einzplne ftiif^sfrc Hpistpn er-

iiiner'en liiuwiederuiii an iliren cuiÄtiKcu LchriT I.esclietj.iki

in Wien. IVau nionmfield hatte nur /wai jjrossu CUwier-
concerte tuii tVchestt r auf dem Proprimm, dae C'hcj|>in'.- he

in FmoU und dtis Xubinstetu buhu in Dmoll. I>it2i letzt-

geiiaunt« Werk, besfjndors die wilde Steppenja«^ dos Finales,
sagte ihrem Naturell am meisten zu, da erscnien sie nis ein

wahrer Clavierkobold von fast unheiml .cliom Feuer und dä-

monischer Verwegenheit. Auch das Chopirj'sche Concert trug

sie vollendet vor, aber mit der Poesie du-^^ .Anschlages ent£^
der Hauptreiz des Tonwerkes. Mit dum R ubinstein'schen
Finale erzielte aber die Oa.stin (die in einem sehr oxccntri-
ächen Costume völlig eiuur Japunesin glich) einen solchen
£rfi>lg, deas OMB sie zu einer Zugabe dritngte. Sit- -waUt«
ala aolehe auarat ein nicht vielsagendes Stück vuu Uodard
and daan die efieotvoUe Taasig'scne Bearbeitung des Scbu-
hefft'aeban HUitAnMuacbea in D, mit welcher Frau Carreno
in Wien wiederbolt Fanue genaebt hatte. Aach seit Fim
Oamiio die OattiB d'Albertfa untotdan war, fehlte daa ihr
wie enf den Leib MKbrieb«Be Bnmaiotltck niokt nnf ibrao
Programm. Wae iVan BbMmMi ttibellBngt, no hmile aie

naob <bmi grossen Erfolg ibne etatan Oonoertan biär nocb
ein iwaftea angekündigt, das abar soa onbaksuintaB Ortndan
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äpracli Yüu oinor plot.zlicliou nwrvusen L'eSjerreizuug

der Virtuosin) nicht zu Stande kam. — Als ein

G«Dii«ch von ClaTiar-Virtaose und Musiker, sich mehr dem
Leüteron zuneigend, Beide in einer etwas nachtemen, aber
MdeofaUs hocbKbtbarea, echt deoteclMa Kttostlerpersönlich-

Wt v0NMIg\ lo ist ona lohoB Todces Jabr Hr. Max P^aarm CUa iminniwiiMt. to aiadrian ar m« «ooh Immt wieder
k MbMB nrei bei Böeendorfcr guebeuin Cooserten. Fort»
Mtiitfta Khmii dieselben garada ideht arlnOBen. Im Gkoan-
ditO fanden wir die Interoretation des hener zu oft dent
fßener Publicum wimflurteD „Carnaval" v<m tSchomann ftir

Ähb Kuiisticr von dem ernsten Streben uuii der mosikali-

leibRl Bildung dos Hrn. Tauer doch zn weuig ausgefeilt. Da
«itr der Vorteag desselben StQckee durch Frl. Ilona Eiben-
schlkts (ia ÄnMB Concert«) schon durch absolute Gorrectheit

eotschieden vorzuziehen. Ueberhaupt zeigte sich Frl. Eiben-
«chüt« bei dieser Gelegenheit — in erster Linie mit der
achönen Beethoven'schen Phantasie-Sonate in Esdur, Op.27,
]^o. 1 (die man hüufi^ über ihrer weltberühmten Schwester

2}. 27, No. 2, in Ctsmatl fast panz fSbereieht) — ab; das
Ster einer feinüinnig;- musikalischen Int<flrprt>tii) am Cluvier.

Auf einen Vortrug aber luvnü Hr. Max l'auor nach wie vor
fiDlz sein. Auf .s<3iiie Wiedergalie der Brahr.is'scheu C dur-

^.aute Op. 1, dieses geaialou Sturm- und Ürantjwfjrkea, wel-

(liss, obgleich seiner Ziele nach nicht re< ht klar, oorL'itw unver-

keanbar einen neuen bodoateaden Toodkiiter «mkundiKt.
ünd vor wio laiijccr Zeit — vor nahezu 40 Jahren ! Hr. Pauer
bat die boi hinteressaute Jtifendfionate Brahnw* (^\r uobut

Pnblicnm t<irmli<;h nütt entdeckt, denn seit «r Hie vorigoti

Jahr so erfolgreich in den Wiener Concertsaal eiugefiihrt,

sie aui'h vom unsorcu eiubciniischpn Concortpian; tnii

oüt Vorliebe uud stets entscLlödeiiem Boiikil in ikr Programm
tafiMnommen. Wir nennen dieHfalls nnr Frl. Ella Pancera.
Ancn für Um. Pauer bildete dieser Brahms-Vortraeheuer
wieder (in aiiiiam il. Coneart) den flöheponel sauiar wianar
Erfolge, wihiead nao bai der BeathoTra'eelMn HivaeSaaal»
(hfc 0» 0m 1. GoBfl«^ üa «aki* EisriMalt dm dar adtan Saaka wniMaL TTad. wo wiB
adir ab TirndteltUr anftatot aabt, ala Id dieear, Ui

aalfeaB BftatBah aBhartan BdnpAMiata, dia ar out aaii

tiMiBl BtesUn» aehileb?!
(VoitBiteuog folgk)

Barlolito.

I^IpzlfiT' Dsn musikaliscben Höheponct des Sommer-
festes, Wellies das Stadttheater am 8. Juni im Krystallpalast

nm Besten seines Pensionsfonds veranstaltete, bildete das
^lite-CoTicert" in der Alb^rthalle. Dasselbe war dank der
Ättractioo-Hkraft dor Namen dor dafbr gewonnenen KiXnstler

:

des genialaa Arthur Niki.sch, sowie der verscbiodenen So-

listen, auch der drei schheKKlich an dur Mitwirkun«; vurhin-

dprt«n, nämlich der I'tau Stoinbach-Jahrts , des tri. Mark
Ond des Hrn. Perron, erfn^uhch .stark bt^sucht. Da.s Ilaupt-

intere.s.se nahm wohl iaä WiedtJiurschoinuii düS Urn. ^iiküpuh,

des gegonwartigeu Direr.tors der k. Oper zu Baiapeat, ein,

der mit dem aus dtiu Mu&ikcorpe der drüi in Leipzig befind-

lichen In£uiterie-Begiment«r gvbildeteu VJO Mann starken
Orchester in der Aiisnlhrung der Ouvertüren zu „Tannhauser'-

tuid „Rienzi*' von Wa^or idio Letztere im ArraiiKeiiiont für

BISiSmiLiiik), der 1. ,Peex Oyiit"-Suit.e vonGrieg, einiger Num-
mern aus -Bai ooetomä" von Babinstein-Erdmaniifldiirfiar und
der ,Auflorderaiig zum Tanz' von Weber-Berlioi vecmOga
••IM aeluflr aBTti«latohlioksm Oicaetieiiasenies wahre Wuk-
dertbateo vanlditMa tud' dHaaatnraahand gefoiairi muda.-
Ihn bMüdana DuJl dar AT^bftrtgWB taieaMr StadlbOliiia

Yotirt« Utm nntarUebetreichwig «(aas SieHoknuiiai fn wohl'
geaetsten Worten Hr. Obemauaanr Goldbaii;, die Wirkang
•einer Rede durch die geistTO&e Sdütmbainerkn^ alieebwft-

chend, dass dieser Dank so gross sei wie dar &nuiz. Die
kan vor Schluss der ,Tannh&nfier''-Chiverture ab etwas ganz
Maoee wirkende und gewiss von Vielen als Zusatz von fremder
Bbnd empfundene kurze Hornphrase war Nichts weniger als

Laetzteres: der Überraschende Enect resultirte ein&ch aus dem
Starken Borvortretenlasson dieser Steile; und ähnliche Züge
eigenartiger Auffassoog zeigten auch die Abrigen Orchester-
stEcke unter der Hand des unserem Musikleban leider ent-
ri.isenen oxcoptionellen Dirigenten. Mit grossem, allKcmeiü-
BU!m Beifall wurden auch die Spenden der übrigen Mitwir-
kenden aufgenommen: des Frl. Salbacb au« ün^sden, wek-he
•Inen Prolog von Crome-SchWiening und den reizenden .Solierz

«IskbaiM gewagt' declamiite, derMUagerinaeu FrL Bothhan-

8or aus Berlin (Lieder von Grieg, Fmr.z und Eckert) ond Frau
Nikisch fivteder von Ooldmark, .Jensen und Schumann), sowie
des DrttsJener Hofronrertmeisi^rs Hrn. Petri (2. und i). Satz
aus dem 7. (niucort von .'^pohr und Wiegenliod voti Deisuueri;
auf ihr man^elhafU^ Clavieraccompaguement durften jedoch
daoaatfaaa mcht mit beziehen die HH. Dr. PreliuK^^r zu
deo TwUnaoli) und Dr. Kunwald (zu den von FrL Roth-
keuwVHMtngeiMn Liedern), wohl aber Hr. Diroctor h'ikisch,

iar^Jifaejraim ^eradeeo wundenwU am Flügel begleitete.

aiMMiefate dea ftin
TlolioapMIe daa tbn. Paferidje garadan düattanfleBlia

ünteretfitznn^, die dieser vornehme Klloetler am Olavier ftad.
Von den beiden S&ngerinnen iatoieaaizte jadaBfiD» Fnut
NikiBoh, welch« sodam in ktater Btonte f&rHnLParroo sin-
gaapnuigea war, weitatt nn maiataD. P.

Budapest. Die letzte Concert- und Opemsaison prilsentirte

s!ch sowohl quantitativ wie qualitativ aof beechaideaer HOhay
Immerhin haben wir einige kOnatleciieh bervotiMBIide Uo*
mente zn verzeichnen . und dieaer woUsn wir suE weniMii
Worten gedenken, obgleich dieeelbeil eine MBflUuHotMtra B»'
Sprechnng verdienpri w-ftrden,

Die Ph i Iharnio !i i ker standen ]ieuer unter der planz-
vollen Leitung Arthur Nikiach's, 'i -r-i wir es nachsagen
dttrfon, da&i er wold der einzige lJiii> •

i 1er k, un^ar. Oper
ist, an dem uuBore stot.s streitbare Kntik oishor Nichts zu
makein fand. Nikisch hat e.8 an diot-eu sieben Abenden
zweifellos erhärtet, da^s er Einer der ersten OrclifvrterdirigeQten
Ls-t. Wohl zog die Erinnerung an Gustav Mahlcr gok^intlich
an Ulis vorüber; selbstverständlich erwiibneQ wir dies ohne

bsicht, den wuhtverdiunton Lorbeer Nikisch's ancb nnr
um ein Blattchen schmülern zu wollen, denn ee sind Beide
eigenartige, echt« Künstlerindividiwlitaten,

Der Verein der Musikfreunde brachte eine iu huham
Grade intanewnt« Novität: Hans Koessler's 46. Psalm fär
Itetimmigen a oapall*^hor. Wenn man bedenkt, welch uu-
daaUMiea üa.MnMl»Bea ea Ar efneB Kttnatlir heute iat,

aacbware** ICuik an eekniheB. tUk. Ao^alMn aa etaUaai, die
nur donh tioh aellMt^ ilina äbMlateD iaaina Werth wiihan
und leben können, so mnaB man achon uueaiohta eeleh «dien,
den höchsten Zielen der Kunst zugewen^ten Bestrebens die
grOest« Achtung ftlr den Compcuisten hegen. Hans Koesalar

fewann mit diesem Werke den erst-nr; Prei.s de^ Wiener Ton-
ünstlervereins, uud wir sind dem .r auhen Leiter unserer

Musikfreunde, Hrn. Bellovics, herzlich dankbar dafUr, dass
er uns mit dieser merkwürdigen Tondichtung bekannt gemacht
hat. Musik Iftast sich schwer besehreiben

j
diese Puütur

muss man in Händen gehabt haben, um einen Begriff von
der erstaunlichen cöütrApuncttscLou Kunst dieses Meisturs zn
erhalten Dabei arbt-itet er imi mit melodischen Elemen-
ten. Hier kann mau i-rniK"^»lieh trocken sagen, daüs die The-
men stets logiw'h au- r hervorgellen, und sumintlichä
Ttiemen auf das erste iiauptmotiv zurüc.kzufuhreu .sind; viel

mehr am Platze i.st in diesem Falle die Bezoichuuug, daas
hier nebst dar erwuhuten, nur an den akea Bacli gemahnen-
den Knn.st der Technik eine Melodie die andere gebiert.
Das Werk fand eine gute .Aufführung; und beifiUligo Auf-
nähme, die in Wieu eine Steigerung erfuhr, iuilemder d'-jrt:ge

Musikverein mit dem Werke viel Khre und .'Vuerkeunung
einheimste.

Einer der wicbtigsteii IVckireu uiiseriss Kuuaüebeub ibl

eeit Jahien daa Qaartett Hubay-Fopper. Wer das Beste
von dem Beaten hOren will, fehlt nicht bei diesen Vorträgen.
SlaB«rr«i erledigten an vier Abenden ein an musikalischen
DaaUatungen reiebea Programm ia ToUeadeteter Wiedergabe.
Da gibt nan aioh aiaam etUkn» aieham ond nagaattotaa Oe-
nteann wi% Uo.

Von hervorragenden SoUelait harten irir 8&n«r, daa
Ehepaar d'Albert, den treffUcihen Scheidemantel, den
brillanten Hugo Becker, den grossen einheimischen Meister
des Violoncells David Popper, Eugen Hubay u. A. m.; soi-

meist wohlbekannt« und vielgewürdigte Kumitleistungen.
Zum Schlüsse Einiges aber unsere Oper. An Novitäten

wurden aufgeführt: Smetana's „Verkaufte Braafc", mit durch-
aohlagendem Erfolge; „Manou" von Puocini, «tne 0^, der
man. trotz der Anwesenheit des Componisten, nur mit ge-
mischten Gefühlen lauschen konnte; ein Einacter „Enoch
Ardeii", zufällig ohne Intermezzo, vonRuimaun, einem talent-

vollen Manne, von dem noch Gutes zu erwarten steht; Ed.
Farkas' „BUsser", die ketua Gnade ,£uden, nndzwoi Balette,
weh-heu leider aaeh nur v(
den kann.
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Einen Lichtpuuct der S&isou bildet« das GasUpiel des
Tbrtn^esen d'Andrade, der speciell als Don Jaan nnd Rigo-
letto in Oesaug und Spiel Meisterleistuneen geboten hat

Der jugendliche rapellmeistor des Cöinor Stadttheaterfl,

JoSet'GroSämann, dirigirtc drei MaL Km bes-tfilit die Absicht,

ihn als ?weit-t>n Ciipolluseisusr Inor zu i'Uf^a^irfii. *
: Leider

pflegen bei ui.s äussere Ertolf;i> der st-lbst taleiitirtesten

Kilnstkr an der weiitj; WohKvulknden , abtT umt>Q prätentiö-

s^Tun tfaltuiif; tiiii.'S Theiles der Kritik y.a scheitern, denn
^schnell f«rti^ i.st, dip Jugp-nd mit dem Wort", doch peme
roust-ulirt^u wir c«, Jais Hr. (', rossimiiiu sein Dcbut mit Ebreu
bestand, und das!<elbe von Talent und einer ganz respectablen
BiHBtiii* Ztngoias gub. J. F.

AmstercUun. Aufibtlir. (tae KL Ohw • cap. (Averkamp)
am 38. April: CompomtioneD iMtma, Filestrina, Vittori»

«. Swstiinck. — Abonn.-Conc. ha HoilMl CottOCctluU» (Kw)
am t. Mai: Svmph. Dicht. „Le rhawuiirllffiiiilif t. OL Fraitok,
DtoOrch.-derecade v. Brahma, YoMdM n aEmatbia" v.

ümlanft, Macfatgesang a. ,,TriatMI mA ImM«" T. Wagner,
„Pester Garne val"- v. Lisst. — 6^ Soirte dar HB. Bammair,
Togsi, Coster u. >faar6 unt Mitwirk, cica Hrn. Tak: CmoU-
Streichquint. v. Mozart, C inoll-Streichquart. v. Draesoke.

Baden-Baden. 8. u. V. Svmph.-Conc. dee st&dt. Carorch.
(Hain): Symphouien v. J. ftoaenhain („FrilhUn^sklJlnge'')

v. Beethoven (No. 8), Ouvertüren v. Gluck u. Berlioz („Ben-
venuto Cellini"). Orchestereinleit, zu „Hadnmoth" von Luise
Adoipba le Beau, Esmoll-Trauernuuveli Ton Schubert-Liazt,
Streichorchecterstttcke von Krfit.schmer TnAbendruhe") und
Händel (Menuett a. „Berenice"), Gesangsoiovortrilge des Frl.

St^Mr (.C'«!t le renotivii-ftu ma Snton" von Leoncavftllo,
^Das Gt!ht3;inni.'i-s'' v. II, / i. 1 1 n ü r etc.) u. der Frau Walter-Cliu:-

nauus 'Ucc n. Arie ii. ^ HiidiiinLith" win Lui»} Ad. le Beau,
.,T)-^r Geist der Hi'-h- w Hnrlioz, „Dio /.ipeuiierin"' v. Bo-
äeufaaiii, „Wolii wiin n ps T^f^p'" v. K. Waltur etc. .

Chemnitz. Guistl. MusikautTul.r. de- Kirfhencliors /.u

St. Jacobi (Schneiiler) unt. tioliät. MUwirk. dur Frau und li^
Hrn. ZipiM.'l i'les.j. sowie der HH. Hopwonh u, Hliuuentritt

(Org.) am 25. Annl; Chöre von B. C-ordanz
,
Mpyerbeer und

V. Lacbuor f„Dio Allmacbt" tu Or< b . Ho<: n" Puett au.«:

der Cant. „Ich hatte viel Beküiuiijüni;!»«'' v. Ä Uach, Soli f.

(Jas. V. O. Nicolai (Psalm 3), Luzzi („Ave Maria") u. Raff
(,Sei still") u. f. Org. v. S. Bach (Prael. u. Fuge in EmollJ
D. Bheinberger (1. Sats a. dar DmolNten.).

Daozlg. 4. musikal. Abendwiterfiatt. d«a 0«aanc««ii«iiia

(finhnmanp); Omoll-GUviwqnart. Mfliart <HB. Soaunaiin,
DavidaoIiBji Buaa« n. ?), .Hommage Ji. Hliiidel" t swni Cla-
vlata . Mosohelea (FrL Baum o. Br. Sehnmann), Sehiakaal»
liad T. Brahma, SoWortrttse dar Frls. BraakanhamiBar (G««.,

„Jetzt rede da", aKiodaaMMk'', «Aa den Uten das Jotdan"
u. „Scblehenbllltli und wude BoBa* O. Sehamann) und
des Frl. Baum.

Elberfeld. Popul. Couc des Drehesters (Dr. Haym) am
36. April: „Frithjof''Sjfmph. v. Hofmann, 2. Satz aus der
8. Svmph. V. Beethoven, Olivavttireu v. U. Hackbeil („Eine
Kynbiiusorsage") n. A., zwei Ungar. Titnze v. J. Brahma,

Bruch (Hr. Rücklteil a. Freiburg i. B.).

Oiessen. Wohlthlltif;k«i?scoTie d«9 ^.Pilir^,'.: rkranzes" unt,

Leit. der HH. Bauer u Kraus.sp u. Holist Mitwirk, der Frau
R.iiHRr-LttisdmHnn am 26. Ajiril: H uiull-.Sympli. v. Schubort,
,Die erste Walpurgisnacht" v. Mendelssolui, „Landkennung"
f. Männercbor, Baritoneolo u. Orch. v GJtil'^, ^h<i^^ v. Men-
dabsohn, Silchor u. Glttck, Ario v. IJaydu

Hamburg. Liederabend von <'1ka Albprta und liuh.

Dannenberg nnt. Mitwirk. Ipr Uli Armbrust, Boustiat: und
Schwormätaedt, sowie muts seta. Chors am 26. April: ,Lieb-

iler Jesu, mein N erlatigon'- t Siopran- u. Baassolo m. Choral
V. S. Ba«'b. VuLiilduotte v T o r ij «! i ii 9 („Heimathgedenken"),
U. V, H e r 7 (j^'f^ u b p r

f;
!.,Ini Moiidsi'bpiu" und <.'. Ciurlitt

{„0, laJsS diL.L halleu" u. „Dus uufgebubenc Verbof ), Soli f.

Ges. v. ßrahms („Mit vierzig Jahren" und „Junge Liebe"),

R. Behn („Ueber die Haide" u. „Vorsatz"), Ph. zu Eulen-
bnrg („Sängers Tod") u. A. u. f. Violunc

Leipzig. Abeodunterbaltungen im k. Cooaarvat. dar
Xuik: lt. Mai. 8. ClaT.-Tfolinaooato S. Oriac = Pd.
BlaaaaUr aw Altanbanr n. Hr. I^aboaek a. WuiiiMld, Liadar
,Ww Ciat da, malaa Kaulfiit" nad ,Yon awwar Llaba"
Brahma — FrL OmaliiiF m. KFoaatadt i &, Tno f. Clav.,

Clar. o. Violonc. v. Beethoven = HH. Kieserling a. Ciocia»

nati, Loth a. Abtnanndorf i;. Beyar a. Lyon, rdiir^Clavier»

COnc, V. Mozart Ilr. Gnldschinid a. Wintertbur. drei Lieder
a. „Die scheue Midb/rin" v. Schubort = Hr. Mirbael a Leip.

zig, CmoU-Clttvierconc v. Beethoven — Hr. dpnt.s^h a. I^.bau

j 22. -Mai. Ddur^ötreichquart. v. Haydn = Uli, Herr-

mann a Leipzig, Siebelts a. Sosnowice, Michaslw u. WünKhe
a. Plaupu i.V., Bdur-Clav.-Violinson. v. Mui-Art i Wilhelm
Backhaus a Ijeipzig u. Carl Henke a. London, Violoncellconc.

v. Volkmaun = Hr. Ettelt a. Klein-Corhutha, Clav -Violin-

gon. Op. 80, No. 3, v. Beethoven — Frl. Buchbindot a Leip-

zig ü. Hr. Laoboeck, Claviersoli v. Schumann (..•VuiV. hwun?"».

Chopin (Desdur-Noct ) u Keinecke (Asdur-Balladp ^ Hi
Morgenrotb a. Gotha, — Eüieconcert in der Albenlu^l<» unter

Loit. des Hm. Nikisch a. Budapest zum Besten des Pensions-

fonds des Stadttheaters am S. Juni: 1. „Peer Gynt"-Suite v.

Grieg, Ouvertüren zu „Tannhftaser" a, -BiMai* .Wagaar,

,Au£forderang zum Taaa' von Walter»B«rlioB, diel WUkt
a«8 JBal eoKimA* Ton Aubinatain - ErdmaaaadSrfar,
VorMge daa FrL BoUiliaiiBar a Batlin (Gee., „Ich IMe dich*

T. &rlac. mSm Harb«' n. .Widmans" v. Frams a. Boui-
adnaldaa tob Eckart), der Fnm iTikiacb ana Bu&fiA
<Oaa., nlMe Quelle* von Goldmark, .Am H&nzanares* tob
Ad. Jansen etc.), des Frl. Salbach (Declam.) und de.<3 Bm.
Pctri aus Dresden (Viol., 2. und 3 Satz atis dem 7. Coaotrt

von Spohr und Wiegenlied von Dessaueri,
Pforzheim. Conc des evangeL Kirchenchors (Epp't am

gi>. Aiinl; Chöre von Beethoven, Lachnor, Arcndelt u. .Uen-

dtbäuhn, Solovortrftge des Fri. Vaeth (Psalm 82 v.A. Becker
etc.) und des Hm. de Lange a. Stuttgart (Org., FmoU-Son.
V. Mendelssohn, Dmoll-Tocc. v S. Baen ti. Conc. v. HBnilfb.

Plauen 1. V. Gr. Conc. de« Nfimikvsr. 'RiK^lfl uy.cr

VOCal^olist. Mitwirk, dor Frau Uauinaun u. des Hrn. Schaeiütr

a. Leipzig am 11. April; ..Snbou KIIpm" f, Soli, gem. Chor«.
K. F. Hichter („Dithy-

riimbe-, in. Clav.
,
G Vierliliff :„Krühling", m. Clav.) und

A. Riedel i.,Wf-!in dn Maiglrtkrbpn Wahn" u. „Der Tanz-

bär"), FraupDoliüru Abcudlicd, „lliite dieh" u. FrUhlingsSiod
v. VierlitiK. (jesauffsoli v Frnrjz ',Fur Musik" nad aAch,
wenn ich docb i>;n Immeben war" ', C. tTÖtze (.„Majlt 0(lV
chen"), A, Buiif;erl i„Die Rettung >Lisi-s'') ii. A.

Prag. IK ;;r. Slav. Conc. des Kihm. fentralstudent^nver.

„iSbivia'' unt Mitwirk. des Böhm, NatioiiAklieatfrsorch. (Cech):

2. Symph. v .7. B. Focratar (tint. Leit. des Comp.), eymph.
Orcheetergemaide „Vombamd* t. Zd. Fibich, Ouvert. „^*r-

aaml* T. A. DTQfkkt Vataa a. «ioam Ballet . P. J. Uaj»
kovaky.

BAlUClMld» 8. CoDO. daa MfatnaigMangver. „Eupharia''
(Goaptfiirt): MkanarehSra m. Orch. t. (froepfart („Em daut-
aches Wort") u. Th. Pfeiffer („Früfalingsgruaa") a. aeap.T.
Kremser („Im Winter"), Goepfart (TrinkliM vor di«r

Schlacht), Braiiibacli ^.Siunitioruacht"), Drecert («^afen

*) Bas Engagement wtRda akhi voUiocan. D. Bad. {^1

falsch Lieb"), Wagnpr iPilgc^cbor a. „Tannlittiiflar*') nad
Fischer („l>er Studenten Nachtgeaang"), SolovortrSce der

HH. Goeptart (Clav., Symph. Bttiaeu v. Schnmasw) ulBoMel
a. Weimar (Viol., Fant, appass. v. Vieuxtempa n. Sonate v.

Vivaldi).

Schönlinde. Conc. der „Concordia" am 16. April:
Ouvertüre v, Sup^ö, Vorspiel zu „Haus Helling v. Marseb-
ner, „Römische LeichpnfwVr" f f?pm, Chor n. Orch. v. Bruch,
„FrühUngszauber" i. Kt3m. Cbor u. f'lav v. M. v. Weinziert.
M&nnerchor „Ufbein .labr, luein .Scliaty," v. Ureeert, Solo-

Quartette „Goldne IIunmid.ssL-lilu.'ispl'' n. „Glücklicho Liebe' v.

J. Zeltler, Spinnhcd L Frauüuchor a. „Dif Iloxe" v. Fnn.".
Soli f. Ges. V. .T. Zi^itler („Nur das thut mir .so bitter wub' ,

f Clav, u f. Viul. V. rj. Bach fChaconne). — (7oni des Musik-
vpr iZeitlPt' um i'-. April: 1. ..Peer Gynf'.Suite v. Grieg,
Fpstmusik a. der Oper „Öcbön Hi.'btraut" v. Kretschmt-r,
Danse des Sylpbes v. Berlio :. Drtlieistorstiicke. „Lied
an den ,\bpnilstprii" a. „Tatmbiiu.si i

• \. Wajd^uor, Itarfcn-

Tortraf»<,' dp.s Frl. llottcr a. Wien.
Sondershausen. Conc. der HofcAp. {Prof. .Schrowler^ lür

daran Wittwen- u. Waisenfonds am 22. April: Svmplionie v.

Hainrieh XXIV» Prinz Reusa. Ouvert zur Oper „Die ver-

kalrfke Bnol* t. SnataBa, .Bma atapyenakiaze aus Mitt«)-

aAB.* T. Boradtn, .fitn» llaehi tn Iteabon" von Saiuc-
Sataa, SdoTurtilBa daa VA fiertnm (Gaa. «IliRieniHkohf r.

Brahma) dar HH. Heidd (Oar., Pdwr^watlada «.OsmU-
Rhaps. Brahma) o. Oarbaeh (TicL, & Goac. v. Braehi.

Stuttgart. t.AhomL.Gona.daBB«a8DSuiKver. (Seyffiitdt):

Coctolui'-Oavavt. BaatiiaveB. «ErlkOntga Toohtar* t. Oad*
: Frla Biliar u. Garak ¥. hiar and Hr. Gaimaha a.
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Creu«B»ch}i ,NAnie" f. Chor o. Orch. v. Bralims, Fraucn-
ebait aNaefttaMb«'' a.£Ueali»dcheii m. Orcb. v. A. Doppler,
SolovartH^ dtm FfL Hill«r (Wie^olied v. Krug-Waldsee,
ßiiagm vhtgmtn." v. Sayffardt «te.) «. da» Hrn. Oausche
(^rw n^gvt tiAtf BnliBt, ,Am Uftr a«s Mannmares"
T. Ad. J«Ba«ii «to.). — 8.11.4. Bttimnffminrihtnmd dar BH.
piragkHr, Siagar a. Seitz xmt. mtwirk. daa Ol. Gerok a. dar
HH. Prot Wien und Horstmsnn: Adnr-CIavierqoartett von
Brabna, Trios f. Clav., VioL u. Violonc Op. 70, No. 1, u. f.

Cl»v., Clar. u. Viclonr Op. 1 1 v. Beethoven, PhantasiestUcke
f. Clav., Viel, i: Viulonc. v. Schumasn, Clav.'Violoncellson. v.

E. Grieg, r.ie.dpr ,Wieder möcht ich", „Da» alte Lied" und
,SommerBbüud" v. Lassen, Violoni ollfroli v. S. Bach u. Mar-
tini. — 3. u. 8. <juartett8oirto der HH. Einser, KUnxel, Wien
B. S«it«: Cdur-Clavierquint. v. 8. de Lanee (Clav. : der Comp.),
Streichqaartetto v. Hi^yda (OmoUX BaaUMToa (Op. 181, wi«-
derliolt) u. Moaait(OiiioU}, viari»! ».deBDnollFfllrddiqawt,.
V. Sohnbart.

Engmamentt und GSste in Opar und Comart.
Boston. Das Ebenaar Paar Mdltia aieh in etnem PUoo

Becital dem hiesigen PubUcam vw. IH^Ulnto man Tbn. fmt
Hhau als Ktknatler im Allgemeinen , bo erwiofl er sich auch
allFiailiat von bedeutender Tttchnik, gnt entwickeltem Ktang-
liaB, aowie künstlerischer Phrastrung. Nur l&Kst er den
nUgW oft unter seinem NtArken Qrilf aaEstöhnon. Frau Paur
Hiehoete sich durch Grazie der Phrasirung, Klarheit der
Technik und vollendeten Stil aus. Das Zusamraen^piel der
Seiden war ein Genuas fttr die Hörer. — Brooklyn. Das
l«tzte Concert des Boston Symnh. Orchestra trug dessen
I.nt#r Hrn. Panr den freurli^cn Pank (Im Publicoms in Ge-
jult m«--lirert'r wohlvorjii'iiten H(*rvürrute ein. Die Ausfith-
ning aller Progratuintmumiurn wunlc aach den h'prh.-it<»ii

.larorderungen geruht. Den Soliston Hm. Bufic i ; , ;i l

man hier jod«rzi»it Ircudig wiHkonimnii heissen. - Buda-
pest. Die- drei l*ii_>bel>_'ituiif;uu des Hrn. Grossmann au.s

r^lo in der k. Oper haben zu <iiiiem li stfni Kuf^üKemcnt des-

«Ibeu als Capellineister nicht gül'ubrt; die trulieru Mitttit^iluii^,

hts Hr. Orossmann definitiv den varamen Posten autrott-n

«erde, war demnRc)i eiuo irrthuiuliclic. — Cöln. Im 2. popu-
l»r«i öymphouieciüncei t des Gurzeaicliorchesters iulorO'^Hirt««

Ton den beiden junpon Solistinnen haoptaäi hlu:h A\f PianisiiiL

Frl. Reynolds, eine in diesem Blatt bcrkiU mit AuA.^ich-
ouDg genannte Schülerin Ihres Hm. Prof. Martin Krause.
Hit einer aui^gezeiehneten, in modernem Sinne geschulten
Technik verbindet das jtioga Mldchen echt poetische Auffas-
uqg und «varm beeeetten Anadmek in einem^ Grade, dass
BuM achon jetst su den ajmpat.Maeliaatam Yartratariiman

bKUbd darf. — Drefden. Dnroh mutii-

» rettete Frl. Le{eia|>ar «U
Biriia dl« UfaniS iMi» AvüRdirung von „Figaro^ Boehaalti''.

Um MiaaaÄad wird mt gebotenen Leistung angehört haban,
hm diMas! .^plStdioha GMtspiel fast ohne Probe stattfiodaa
noaste, so fein im OeeangUchen und im S^iul war dieaelba

tUentbaU>eii,igestaltet. Mit Secht wunk' <\\i- K ünstlerin aoaaar-
^wöhnlich^ga&iert. — Frankfurt a. M. Um die letzte Auf-
tohrung voä „Tristan und Isolde" zu enr.Mglichen, hatte die
Totendanttir unjaBref! Oppmliaase« Hm. Heydrich aus Cöln
kQmmen lassen, der dii' Tiic-Uiarlie mit vorzüglichem Gelingen
durchfllliria.'und an den Actsotkliiasen lebhaft auplaadirt wurde,
— Haldelborg'. Hier lieaa sich unl&ngat der jugendliche
('dfer Frits Kreisler, der seine .Studien in Wien unfl Paria
g^-inacht hat, iiören und erregt* mit s(>incm närl'e -ten Spiel

fcroseen Boifall. — London. Bie Berner ^Lio^lortiifel'* untor
hatte ZI] ihiem erst«ii ( -om ertr. Carl M uii z i II ^er :< Jxtitung hi

0 zahlreiches neugieriges Public
tiige zeichneten sich durch liitfilli><fti/ , (jetuiil und wemi
nothig dramatischen Schwang auü. die Kinheitund Farlie ihres

Gesanges verfehlten den Elndrui:l< nicbt. Kur die Fri.sohe

iiod Schönheit der Stimmen Hess zu wunsflien uUrig. I>er
kItine Geifjpr .\.rgiewii z gab mit >;roBM!m Erfolesein erstes

Ooncert. War auch stdu Sniol in Beziif^ nuf Tonreinheit
nicht vollkonitneii , so berix'litipt er doch zu srhi'neii HolT-

nongen. lJ©r armeni.'sche Piani.st Hr. Sevadjiari spielte in

wittern erst«n Con<--(irt mit Icclinischer Goschicklichkeit, k\hit

sein Stil erwies sich als eiwaa excentriftch. Ur. Tivadar
'ÜAchkz hatte sich in seinem 3. Concert vieler Hervorrufe

m

rahmen. Ftlr die neue Saison Atts Covent Garden-Theatan
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haben .sirh lV;lj;©nde Künstler v.jrptlicUUät: die i'iiiueu Calv«,
Melbu, Eamos, de Nnovina. .'^inionnet, Panni. S. Ha-
vogli, ülitzis, Zilli, Joran, OlKbina. O. H H vü g 1 1 und
Kitau, .•iowi'.^' die HU. J. de Re«/kt-. de Lm ia. Alvnn
Cossirä, Morello, Beduschi, Plan», on, K. de Keszke,
Arimondi und Castelmary. Als CarwUmei.ster sind dw
HH. .Manoinolli, fievignani, Sepp i Iii, i'eld und Kl. u
ausentehen. — New-YOME. Im letzten Concert dee Iki>r n
Symphouy Orchaakra riaf tnia dar Pianist Hr. Busuui am
scbaooD Zaitan ainas Fadaitttnlki wiader ins Gedachtnins, so
AoflMliaD «rragand -war i. B. dar Vwkrag der SpanischenBhau-
sodio von Lfan. Daa Otdiaatar selbst und «ai« Latiar, Ib.
Paar, warao auf dar Bfllia Quar Aufgabe and zaehtflärtigla

das iMtor» aeinaa Ruf *la daa anten Amarikaa.

Lalpsig; Thomawkifdia: 9. JoaL „Zkar Harr Ist mein
Hirt" Ten O. Kltta». Faalm «7 -Gott aai oaa «rikdig" von
S. Jadaaaohn. 3. Joai. ,Oott tat dla Liaka* .^oTflobraek.

Altona, 8t, .Tobaanttkirdia: 1. Joai CÜSn T. J. Eeoaid
(„0, Lamm GottM"), Palestriua („Heilig"). 0. Lassus '^„Hoob-
glslobt seist du") u. R.Fleischer („Adoramns t«"), Orgelstüiä
T. Goldmark (Air) nod £. Ki«taelimer(,Abaodniho^ (Aaa-
f&hrende: der Altoaaar KirdieBalMr (wojnoh] a. ns.
nist Hepple.)

Chemnitz. St. Jacobikirche: 8. Mai. .Gloria" v. J.Haydn.
18. Mai. Chor ^Herr, der du bist" u. Choral .Allein Gott in
der Höh" a. „Paulus" v. Mendelssohn. 14. Mai. Duett „So
sind wir" ti ^.Wic lieblich sind die Boten" a. ,,Paulu8" von
MuiidoLsKohn. 20. Mai. „Heilger Geist, ergreif den Staub" a.

der PUuKStcÄiitaic v .lul Otto 27. Mai, „Wenn Sorg und
Gram" v F.Moiiiardus, - St JciliuLiiiii-kirche: S.Mai. „Christ
fuhr geu Himmel" v. Stein. Ict. Mai. ,Knmiii, heilgi5r Oeisf"
v. A. MtthiiuK. l-l- Mai- .,Scb»llo in mir, Gi.itt, eiii roine-^

Herr*^ V. Reblin^ Idn Mai. ,.l)er Herr i>t Konig" v. Kugei.
— St. l'etrikirche; l(. Mai. .,nio»<->r .TeHUs" von Franko.
13. }äM. i'tiugsU-iuitatu von Diobi*ch. 14. u. 20. Mai.
.,Der du bist drei in Einigeit" v. Jansen. — Schloss-
Idrche: 8. Mai ,'rriumph ihm" v. J. A. P. Schulz, i;». Mai.
Erster L^hor ü. dum Lobgo-Sang V. Mendel.'i-.dbii 14, .Mai.

„Der F.rdkrei.s lag in ^'achl" v. Bischoff. a». itai. .Kyrie,
Gott Vator in Ewigkeit" V. Bemmann. — St. Panlilcirche:
3. Mai. .8anctus" v. Bortniansky. 13. Mai. „Wie lieblich
sind anf daa Ba^gan* T. fr. Bfahter. 14. Mai. Komm, heii-

ger Gant* V. Hauptmann. flO. Hai. -Ehre sei Gott in der
Höhe" V. Bortajan^T. — 8t Viaolailu«ha: B. Mai. „Der
Herzog unsrarSaUskMt^. Naoh Wansaaa. 1«. Mal. .Komm,
heiiger Geist* V. Bortaiaaaky. 14. Hai. „Sehaflbin nir, Oott,
ein reines Herz* v. EngeL

Hamburg. St. Petrikirche: 29. Mai. Chöre v. S. Bach
(„Nun freut euch"), Palestrina („Wiederfinden und seliger
Beaitt") und Alb. Decker (Psalm 34), Orgelstttcke S Bach
(Oboralvorspiel „Nun freuet ench, liebe Cliristen") und F. W.
Madnll (Trio). (Aaaflüuaade: dar Hambargar Kirobanclior
[Odaawald] und Hr. Otganist Annbrnat)

IfaL

€boadiaaq|^. HaiUiaaiar: Sk Baatne»
aad Baoadiat. W. Ba|B

Carlsrabe. Orossherzogl. HofUteatar: 9. OaaBhaiagoU.
10. Die Walkttn. 13. Sieg&ied. 16. Hiaaal und Oiatal fflW-
pardincl^. 17. G^ttaidlnuaaranc. W. OMmMO. M. Sia Hnga-
aouaa. 9T. Wilkalm TMl.

AuflgtAIhrl» NovHlton.

.\lbert iK, d'j, Ouveri. zu „Esther». (Boston, 14. CoBa^ da»
Boston Sj'mph. Orch. (Paur;.)

Bendix (V.i, Sympbunie „SommerklUnKe aius Sudnissland*.
(Chemnitz, «. äyuipb.-Conc. der stiikdt. Cap. [PobleU

Berlioz (H.)^ Symph. phant. (Butoat 17. GoD&
*

Symph. Or«h. fPaurj.)
— — Drei Srirze a

,

Conc. [Zuxmiej.)
— — „Faust's Verdammung". (Hamburg, AnfiVkhr. durch die

Philharm. Geselhichaft u. Singakad. [v. Bemuth].)
„König Lear"-Ouvert. (Breslau, 7. AbooBj^JoBO. da«

Bresl. Orch.^Ver. [Maszkawski].)

„Rooaoand JoUa". (Hiaaibai|b0.AlN»B.»
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Symph. (0«iif, 9. AbouL-Oimo. im Stadt-

— — .EiiM St«pp«iisldiM MB IßtMarfaD*

Borodin (A.), 8. Sj
thMtw [W. Ret
— ,EbM St«pp«iisldm « 1ßtMairf«B*. (Stoekbolin,

a. baniL-Oaoc. der k. Cm>. 'Han«n].)

Bzakmt (J.)« !• Symph. (Meiningen, 4. Aboaa.-Oo(l«. dar
Hblbap. [SteiiibMhJ.)

— — a. 8^ph. (Boston, 15. Oone. te BMton Symph. Oroh.

^ — 8. Synpb. {Amsterdam, Abonn.-Gono. im Nauen Con-
eerthans [Kea] am 8. Febr. Breslau, 9. Abonn.-Ck>nc. des
Braal. Orcli.-Ver. |Ma8zkowaki|.)

— — 4. Symph. (Meiningen, 3. Abonu.-Conc. der Hofcap.
[Steinbacb;.)

— — Ador-Glayierqoart. (Baden-Baden, 3. Kammermusik-
abend der HH. Pfeiifer u. Gen.)

— — Ein do'jtselie« Rc-quioin. i Dordretht . 1. AuCRlhr. der
Maatsi haiijiij tut Tit y ird, lipr Toonkun.st [Erdelmann].)

— — „Nänii!" f. ^vui. <,'Kür u. Orch.
l
üilsweldort', 4. Concert

des St&dt. Musikvpr. Hr.ths

Brach (M.), „Dan Feuerkreuz" f. Soli, Chor u. Onsh. (Dord-
neht, 1. Auffuhr, der Mwtekafpt} iotBtfud. dwlloon*
kunst [Erdelmann'.)

— — „Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzet" f. Chor,

Orch. u. Org. fChemnirz, 5. gpistl Miisikauffllhruiis; des
Sirchenebors zu St .lacubi Schneider;.)

„Frithjof auf seines Vaters Grabhügel" für Soli und
Frauenrhor m. Orck. (Miiidaa, 8bOiiiD8.dM]fnriknraNiii8
[Zuschueid].)

— — „Momannenzug" f. Baritonsolo a. einstimm. Männer-
obor va. Clav. (Offitnbach a. M., Vereimiabend de« Säc^er-
er. am 17. itMn.)

Bttlow (H.y.), OrdMSterbsUade .De« BHagm Flach". (Cüln,

MnaikaL deMiMnft pitay _
(WttE»>Oornslitts (P.y, OaMLnrn JBnWvm Bagdad'

taiK Com. An k. MMwliiiI»JEBAwtL)
BrMseke (F.)l BnoII4tnidiqurt. (Dnite, Ui

abend des Tonktknatlerrer.)

Fiby (H.), Esdtir-Streiohquart. (Zoaiai, t.

abacd der HH. Bedlbaoli n, Gan.)
Foote (A.X Bdw4tMiahvurt (BoÄm, 6.0oae.dM

:

Quart)
Ooetz (H.), Fdur-flTBiph. (Hamborg, 9.

fv. BemuthJ.)
Oolamark (C). Ouvert. „Im Frllhling". (Amsterdam,

musio. im Neuen Concerthaus fKes] am 15. Fabr.)— — Oavert. ,Der gofesHelte Pnimetheus". Iii'

6. Abonn.-Oonc. dos stildt Curcomit^ [Heini..

Orieg (Edv.), l. „Psfr Gyiu"-Snit«. OfchaHterstiicke hus der
Musik zu „Sigurd .JursaUar" etc. (Genf, lü. Abonn.-Conc.
im Stadttheater [der Comp.].)

— — Suite „AuH Holberg's Zoit^. (Chemnitz, 9. Symph.-Couc.
der sUtdt. Cap. IPohlol.)

— — Oroheaterstürkfl a. dnr Musik zu „Sigurd Jorsalfar".

(Amifterdain , Aboun.-Conü. im Nüuun Coin.Lrthaos [Kes]
am 8.

^'•"t"' '
/Wwie Mat. mns^am 16. Febr. daMibst)

UH. LiütoiuHuu u, Uen.)

Bartmann (R.i, Ouvert. JBine nordische Heerfahrt". (Bo-
ston. 8. Couc. des Boston Symph. Orch. IPaur].)

Knorr (L), ^mpb. Phant. (Mriaugn, 4k AbauaMaac te
Bofcap. fStembaeb].)

Lilit (F l, ..Orpheus". (Bastani, lT:GliBa.dHBiMtoii8|yiiqpk
Orch. [PaurJ.)

^ -> aLas PrUate". (Boston, 6. Oone. te Xmiatl-Quart.)
IkdaT^Tisrconc. (CAln, Muiki]. Owillaohaft [Seiss].

flhabuy, 8. Aboim.*Oooe. [AnipeU
Oone. patbAt. f. cwoi ObkTlanL (Btamt

Ehepaares d'Albert.)

Loeffler (C.M.j, Phantasieconcf-ViolMW. OBMtOO,I4bOoiie.
das Boston Sympb. Orch. [Paul)

Kalling (0.), D molkstreichocL (mttei, lO.XMNiagMbKid
des Toukünstlorvor.)

Merkes van Gent (W.), „Novelletten" f. Orch. (Baden-
Baden, 5. Symph.-Conc. ätsa studt. Orch. [Hein].)!

Baff (.1.1, Walaävmph. (Baden-Baden, 6. Symph.-Conc. des
städt. Curorr.h. [Tiein]. Breslau, 10, Abonn.-Concflrt des
Rrf--,!. Orch.-Vor. [MaszkowMki .)

» — Adur-Str«ich(|a»rt. (Chicago, )i. Kamniercotic, der HH.
Listemann u. Gcu.)

— — G dor-Claviertrio. iBustou, *i. C<>uc. des Kneisel-i^aart.)

Baiuecke (C.;, Ouvertüre tm „König Manfred".
«, Sympb.-Conc. der st&dt Cap. [PobleJ.)

Beineeke (C). Prologas solamnis f. Onshütar. (OmniiL
5. geisti. Mnm'kniBHir. te mnihwrJxw m 8t. Jaeoä
[Schneider].}

Bkainberger (J4, Iltu^vliliiwrt. <Qktrat8iiOaiM.to
Singakad.)

Bnbinatain (A.), Orcbesterhomoreska .Don Qaixote*. (Be>

Ston, 16. Conc. des Boston Svmpb. Orch. [Paar].)

Hcnumann (O ), FiBmoU-Clav.-<^iounson. (Crefeld, 3. KaB-
mermusik der HH. HoUaender n. Gen. a. Cöln u. Bona.)

Scholz (B.), Orchesterfraite „Wanderung^. (Ztirich, Coooert

f. die Hills- u. Ponaionscasse dos Tonnalleorch. [F.Hegarj.)

Saiat-Saäns (C), Amoll-Syroph. (Cöln, Musikal. Gesell-

aehaft [Seiss].)

— — Suite alg^r. (Stockholm, 2. Abonn.-Conc der k. Capi
rHaUto]-)

Sinaing (Chr.), 'Variiit, f «wei Claviere. (Hamburg, Com.
des Ehepaare.<; d Alhert.)

Smetana (F.), StroidiLiuart. „Aug meinem Leben". (Ham-
borg, 4. Kammerniujjikaberid der IIH. Zajic u. Gen.)

GmoU-Claviertrio. (Dresden, 10. üebungsabend des Ton-

kUnstlerrer.)
StrauHS (R ), Symph. Dic:ht. „Tod und VorkUirung". (Frei-

bürg i. B , 5. Sympli -Cour des st.idt. Orch. [Starb^
Lhisseldorf, 4. Conc. de« stiidt. Mu.sikv^r. fBuths'.)

Thierfalder (A.), „Frau Holde" f Soli. Ciiur u, Örrlie.-.l.jr

(Hoetock, 2. Orch.-Conc. des Vereins SosttH-ker Mu.siker

Thierfelder].)

Tachaikowsky (P), Ouvertüre .1818". (Freiburg i. B.,

6. Symph.-Conc. des sUdt. Orch. [Starke].)

Vardi (Ö.), Emoll-Straichqaart (Oara, 8. KammarmuaikabaDd
der HH. Kleemana o. Oan.)

Volkmann [RX BmoU-daviarteio. (Ebaodaaalhat.)
Wa^nor (B.), BBafauaHtaavT ~ "

[Zumpe].)— — Saiaar>Maiieli,JhgfrM-UTll«ath (;BnriBn,8.87mpb.F
OoBO. te BnaL Oonaartoap. [KienauMlaiialderl.)

Tranarmancb a. te jOfittardimmarung". (Cöln, Musi-

kaL OaaeUflcbaft (Saiüj.)

Wovraeh (FX fihfiajh. PnotogaajDitüt» Owamadl»*'. (Baa-
tmig, 9. PUuarm. Ooao. [t. Bfilew].)

Vermisdita MJttheilungen und Notizen.

* Die Tonktlnstler- VarsammllUt^ zu Weimar er-

fraata sich eines sehr lebhai\«n IbHadia ihrer Coacert- und
OparwanffnhrniigBD. Ein. ia a. Mo.
Bariah* wild MDum

* A. Ilubinstoin's goi.stlicho Opor „ChristUb'', mit wel-

cher diw Stuttjjarter Mnsikt'e-st seinen Anfang; mtlnn, hat
einen ^To.^^-ien ku.s.seren Erlalg geliabl. Wir koinmpij auf
dieaos Werk, wie auf die übrigen Stuttgarter l-'ostUi|i;e ein-

gebend zurück.

* Am :20. Mai wurde im Musikalischen Lyceoin in Turin
unter entsprechenden Feierlichkeiten — danmt«r ein Ooncert,

dann Programm amBchllanalinh aoa Warkan daa cafeMtaB
MaiMan bmwid—aina BAata Obdo PadTotfei'a entliAllt.

* Bai Fiaahbachar in Ania ia» aina von BiwurideOanoB
baaargta XTabaraatsang dar 8elirlftaB Sobairt Seh«'

m's firschienen.

tümig, Oone. des

• Die Jnni-Nnmmer der Londoner „Musical Times", zu-

glaich Jubil&uniünumuior, d<Mji. da-s .Journal iat 60 Jahre alt

geworden, entliiklt als ExtralKiÜHgc die vielbesprochane
Hyrijiji' an Apollo"- in der Transscription von Thtodoia
Ueinach mit Begleitung ad libitum von Gabriel Faar6.

* Die französische Akademie der Schönen Kün.ste hat

dies Jahr den Prix Monhinne iW>0 Prc.5.) Hrn. Alfred Bru-
neau für seine Optr L'Attaque du rr.oulin", den Prix De-
schaumes (IMOFn».} Um. Dumasnil and den PrizChartiar
(luoo FrcsO ft* Kanmaiaarik Btn. Man Boallmana iop
erkannt

dam Compoidatan IM.
M Friadhfl» an Wtabadaa
maSr. 3Iad in fUailidi-

• Oaa
Mehring gewidmete, aof
»rrichtete (>rabdenkmat
würdiger Weise euthollt.

• l>or Wapner-C yklus in Zürich wurde am 15. Mai mit

„TribtAu und Isoldu Lies\:Liosstjn. Die „Schweiz. Musik/eit -

schreibt bei diesem Aalaas u. A.: ,Unaasloirchlioli wird dieser
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. QadlciUBii» «ingeprbgt U«tb«a; d«tm
ite BnkMBtliAt mm gfeichw kbuUaiMMr Beitmtinig» eis*
UBAimg ua JBbwm Fluw und Gnm wto ditm IuImii wir
! Schweiz hin jetzt nioht «riebt, not WpU MdtaB Mgto
4i* PoblioaiD, das den belwglioliui vaA aobtafB ThwltmKdn
Ufe Ulf den letzten Pietz fRlIte, einer VonteUuc mit leb-

InftiMr Thcilnahme, miKchten sich im Hanetna«- Hftrer

Fnud« oad Wabmutii stärker, al« bei diesem Anläse. (lelt

«9 doch mgiltiell Abm\ned za nehmen von einer (;anxen
Reibe benrorraKendor Streerinnen und S&ni^r, die K^rado
fyi die Kanst dee Bayreathor Meisteni vnn jeher ihre beste
Kraft einccaetzt und den Züricher Theaterfreunden eine
Fdlle erhebendeD Oenuases bereitet hatten. Zum letzten

^fa! traten Frl Propky und Krl. Göttlich, aber auch ihre
tif-tniihcn Pmtucr, Jit« HU. Feseler und Frauschcr, auf, und
Alle stfhipiien ihr Venuiigt« norh finmal in nU seinem Glanz
i'intHlttn. uiks zu schmpr/.liohoin Hew u.'vstsuiii liringen zu
woileB, was wtr mit ihnen verlieren In erster Linie war
es die Waener-SAnRerin par excellence, Frl. Presley, dor< ;i

inponir^noe Erscheinung; die hehre Gestalt I>«oM<»n'f< tji.ütif r-

trvrt'lirh vcrlcMfiiertc und deren leidenscimt'ilii lie (iui'h in

UeaaaR uiiJ Spiel den Hftrer unwiderRf€'!;li(-h mit .-u'h t n t-

ri«.' \ "11 Hm. Lederer, der der Zürn; lier Hiihno nr)iiilt(in

bleibt, wixd ffea»ftt, dass er trotz eines ruwnliloöiüö, dus d(©
Aufltvhrungp Oberhaupt in Fru^ro k''**' I" >iatte, im 3. Act
sieb selbst übertrofi'eu und auefa im 2. Act die Stolle „Sink
iMmieder" prachtvoll K^sungeu habe.

* Die Groü?e Oper tn Paris brachte am 2.'). Mai erst-

maliiK liio droiactige Oper „Djeliiia" von Charleü Lofebvre.
r>«T Citiiponist wurde von s«inpm T.ihrpttistpn T.orr.fm ?u
sc-^lechl untorstütxt, Cni, trul/ unlt-ugbiiren Talentes, v.n

krAin^'s. Icbansfllhige« Werk hervorzubringen, uitd so ragen
Dor einzelne Nummern um dar «inffemigeB, bagaiatMangB-
lo««n i'artitur hervor.

* Die Ouildball School of Mosie in LoDdoo gkb dlatar
I^p ODtar LaitDog dca Htn. Jm. Bimby atna Toltatlndig
gMoagaiM BOluMaanffUining rm Blt»t*a .Obnnan*.

* Am 30. Mai vollzog sich der 100. Geburtütiig von If^naz

Koscheles. In Leipzig, in welcbcrn (Inr liorf^hinte K'itistlcr

in der 2. Eälfte seines Lebens künstlerisch thfttig war, var*

aoatelteta das k. Cansorvatonum der Musik, da« Matalialas
Jabraehente hindurch ab Lehrer angehörte, eine OadanMnar
för donsii'tbcri

* 11 r liofoperns&^ior Balluff in Stuttgart beging am
:>!. Mm dn.t üi^j^riga Jabiltam aaioar Thfttigkatt an dar dor-
iigeu liutbUhne.

* Ein ähnlichar geschäftlicher Kniff, wie wir ihu unlitngat

aus Leipzig von der Ciavierfabrik F. Blüthner mittheiltflo,

gelangte am 16. Mai in I.A>ndon zur gerichtlichen Ahndung;
War in Leipzig die Firma Julius Hlttthnor der Gegen-
stand der Speculation, so handelte e» sich in London um die

IrrefUhrmii; des Publicums in Betreff der Firma C Bech-
stein in Berlin, indem ein gewisser Kode ein Pianino mit

der Finna ,E. Rcrksteixi Söhne in Berlin" zur Aui tiou

zu briliKL'n uciit<'; dinier, hou ie dat betr. AUflionivlor wurden
OcS'isi.idieii, Kistcrer /n l'K) .M., fler Andere m ti<> M., und

;iustL<ri!(?m zur Ziihiun^; der Kust«ii veriirtlieilt. Man sieht,

wie »Iii.' „/i.iitsrhr. i' 1." liijnirjrkl. aus <liesL-in FtiU, datiS in
Fnglant'. 'bi--- soli.ie. (ii'Si:liaft mehr in I'eutücliiand dutak
Gesetze und Behörden vor Jeu. S- luv ind'-l fjujscliiitÄl wird.

* Der VioloncellvirtuiLs Hr. .1. Kunsburg in Bonn fl*w

Malt das PrAdicat eines k. Prt)t'«i>.-<jrs der Musik verliehen.

* Hr. Anton Hubinstein erhielt vom Köuis von Würt-
temberg daa Oonitiraritrau 1. Glaaaa daa Friaatfehaoiidaiaa

vorliohou.

Todtenliste. Kt'.warJ (Juntan, Organist in Hirkeiilifad,

i diisclhst. nni 1. Mai, 70 .liilire olt, Hiif;)i H r ook.s b an k,

OrKiinist
, t in Sunnyjiid«^, (".atiton, ('ardiü ani 2H. Aj^ril.

.L.i.s>'!ili Hnurno Unydon Daudu, irübur «ohlbekaiiiiter Geiger,
in ver.-.ch)edpnen ersten Orchestern tliBtig gi wesen, 88 Jahre
alt. - T. H. Wright, Uarfienist, f am Sl. Mai, f, 88 Jahre

Berichti(?ungen. In Nvi -jo, S, -j»,".
, .Sn, i, bat da«

Chorwerk „FritLjot" vuu fii ut:!» urtliumlicn ii. Hofmann
zum Oomponisteu erbnltcn und in No. 'J3, S. 177, Sfk I, h. Z.
V. u. mtts'4 e.<! Mozart »tatt Haydn beiseea.

Kritischer Anhang.
Lieder und Gesüng» flir gemischten Chor. Geoi Drei Cborgeaäago, . 75. Berlin, 0. A.

Taasah. Drei Ooaioga, Oj». W. tKtnaldorf; W. Bagrr-
r Kaohf.

Angenohm zu aiBgand«, ««Mt «bar alebi «altar «indriD-
(aada QiaarteUa. ,

Edaard Tauwitz. Vier Chür«, Op. 160. Leix>zig, Kob. For-

Diese OojijiiiK« rogistririMi wir, |;leich wia dia
nannten von Tausch, als unständige Musik.

Mit Aus7oi< linun^; itnd mit hervorraf,'finHer Betonung
ihres Werth«« iu minueade Chöre, in wekhen sich Jt»r Tflch-

tigston und Gediegensten Einer ausspncbt Wie omst \irid

trübe ist in der ersten Nummer die anl'.uigli>-li<s Wiiiterütim-

muug, wie rings die Welt verschneit liegt und dor Baum ver-

Itkimn vom r>aub ein.sam dasteht, in dem Amoll gezeichnet
iiinl wie freundlich nachher in dem hellen Adur der Hinweis
Ket;<?ben auf eine künftige Frühlingszeit, wo die neu ergrüntea
Wipfal m Gottaa Xiob tmd Preia imuachan wardan. £a iatein
waadanoUaeMiiiODUtek und dam ihm unterliagandan Qadioht
yoa Eiehandodf tibenbürtip;. Nicht minder ist ea daa fimt-
sUmmiga ABdmi43abet „Du gabst dem ewgen Geiat" (Hiflbal

Angelo) and daa graaa gedacht« sachästimmiga Loblied in Ea>
dur ,Du biata allaio* (Stranas). Dio baiden letataran Chöre
aignaa aioh abaoao gut für dia Kireba, wie tat dwn ConeartsaaL

LoaiB BSdaekar.

B «• i e r k a. s t e n.
U^. C. in A Ea bamthiihtiAak aidi kldar iaa Qntcht, imn von aavarlMainr l

daas Hr. Fro£ K. aaiaa badwdiMiBlIkba Babnotaathütig- glaabm. DtoZalt wira Ja
kait am .1«. T.* aingaatalH hat. taagaa gabnabta Nachricht aich

% tnC Daaa di« jogaadlioba Oaigaria Frl. O. fbr Saaluia biaraaUiift.

aiaa «narttaaiiHilw Tootote wn 100 ConMHan g<g«a cio A (?. la S. Dia Barliaar Aufltthraag daa R-'acban ,Cbri-
~ ^«0 900,000 Jt angagtrt «onka aai, keaBao wir bat atos^fat« wlawirTaniahBMiB, UbarhanplBiebtperfectgawotdan.

Seite baaAofaittr Taobnlk kwini
lahraHt ob dnaa Tcm dortigaa Zal-

bestätigt oder aof bloaaa

Verlag von E> "W. Frita£««-li in T. e i p z i -

Herzogenberg, Heiuiich von,

Partitur Jk B,-

Op. 14. Deutsches Liederspiel. Text nach Altar«» und
neneran Volksliedern nialunmeDgeitelU nod fBr 8aleatlmai«n

nnd ^eniij^cliten Chor mit Pwnafonte inTlarHitadaftCOinponirt

.

Choratiaunen Jk —,75. und 1,—.) Jk 3,—. [7ött.^
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Verlag von Rob« Forbepg in Leipatl

dZaüasendung DTo. 3, 1894.
Biehl, Albert, OpMn Zehn leichte, melodische und instruc- ^

tive Etudon im die liuke ll.iiid liu- I'muoforte. (Dix lUudcs de Piano

(aciles, m^Iodique«, et instrurtivea pour la main ganchc. Tod msy,

melodioai aad inatroctif piano-atodie« for tbe left baad.) . . . . 2 ÖO
MnsolialSi Carl, op. 160. WatMi^RoMn. (N^naplmn. Wstuw

roaes.") Stirntnnngabild für Pianoforti'

— C)j>. Lola's Traum. (Ki'vcs. Luln's drcittu.) Salon-

stück fÜL- riimotVjrte

— Op. 162. Uebesweben. (Amour naiasant. Flirtiog love.)

Ckrricntfiek

— Op. 163. Wogende Wellen. 'Ronlo de» vagu«;». Holling

ifftves.) CliiirnktL-rsiück für Pi.inoforte .

— Op. 164. Im schönen Mal. (Au b«ftn noia In iMy-
time.) Clavicrstnck ..............
Fy Alphonse, Op. 15. Derne Cepriow pour PImo.

No. 1. Ädur (La iii.ijeur. A-major) .......
No. 2. FmoU (Famnuur. Fminor)

ki FranZ| Drei nachgelassene Lieder füir eine Singatimme

mit BaglttttiQg de« Pisaoforte. Aoagabe für hoha Stiniiii«.

No. 1. KLautorFVande, lauter Wonoe'. Gedicht Ton P. OvBr.

No. 2. war irli pHuküch". Gediclit vfui K. ^Touli

No. 3. ^AlIeBlumeiiiiiöi htich binden". Gediclii von Jul. Wölfl'.

Cap|| Op. 68. Drei vierstimmige Minnerchöre.
No. 1. Item deataclieu Vaterlande. Gedicht von K. A.

Partitur tttid Sthaoien — 75
AbetHlfoier. Partitur wnü StiniTiien —-7.'»

Liebe w\i\ Wein. MiL Twiur-Sülo. Part. u. Stimmen. 1 2.'i

Zwei Männerchöre mit Tenor-Solo.

GtaekwlifB Stande, fardtvr aad StimoMi •. « . -1 26
V«r lieb«. Partitur und BUmmen — Ih

Basell, Fritzy Op. 81. Die drei Junggesellen. Text von

Ferd. Krilhmcr. Hutnoristiuclie« TiT/.ctt mub beliebten Melodien

ftr 3 mittlere M&nnerütiminen mit I^«-gleitiiDg des Pianoforto . . 8 60
I, Erik. Op. 133. Vier Lieder für eine 8inc-

mit Begleitung des Pfanofort«. Ana^abe für hohe Slhnme.
No. 1. Mühl im Wiildr. n.dicli! V(.a H, Kicbno. . . . 1 -
No. 2. Nun \ma mich geha uiiti »»uderii". Ged. v.U. Kiebne. 1 —
No. 3. Zwie^esang. Gedtcbt von R. Reinick 1 —
No. 4. Ein Ständlein wohl vor Tag. Gedicht \ rm E. Mörike. 1 —

Vicpling, Georg |
Op. 82. Drei Gesänge fir ^fmiürbten

Chor a cupclln. |767.'

No. 1. liotii! nur. Gedicht von K. Scriba. (^Funi'stniiinig.)

Partitur und Stimmen 1 —
Vom Rhein. Gcdii-ht von F. v. BodcuHtedt. (Vier-

stimmig.) Partitur und Stimmen 1 ^

—

Osterlii'H. N.icli di-iii 1 .iiti'iiiiHclii'ii von H. r, Loopor.

(Fuutiitiiiitiiig.) PHi-tiiur und Stimmen , ... 1 &0

No. 2.

No. 3.

Op. 69.

Ne. 1.

No. 2.

No. %

No. 3.

Jo«. Aibl Verlair in Rlfinchenu

Richard Strauss.
Op. 10. Acht Gedicht« aus , Letzte Blatter" v-ui H. v. Gilm. Für hohe Singntimme

mit Clavierbegleilung. [76ts

I. lieft. 1. ^^oei^une: „Ja, du wptsst es". 'J. Nichts: „Nonnen soll ich". Die
Max-ht: ..Au,- dem Walde tritt", l, Die (!.--nr};ijiei ^N'i'nruin so siuif. .H l.wi,

II. Heft. I. Geduld sagst du", ü. Die Verschwiegenen: ,Ich habe wohl". 9. DieZeit-
lose „Anf bisch genahtem W«idepl«ti''. A Alleweslea : »Stell auf den Tinh*.
.« L80.

ri|,. ]9. Sechs Lieder au.s „Li-tosblitter" CA. v. Schack).

I. Heft. 1. „Wozu uucli, .Mielchen, soll ca frommen". 2. .,Breit über mein Haupt
doiu schwantos Haur". ;j, „.Si Ii. d sind, doch kalt". Jf 1,50.

II. Heft. 4. „W'ie solhen wir gtshuiui »e halten". &. „UoSen und wieder var-

zageu". 6. „Mein Herz ist stumm". Ifiü,
Dieselben für tiefe Stimme k .ä 1,50.

Op. 91. Schlichte Weisen. Fünf Gedichte von F«Hx Dahn fUr eine Singi^mme
mit Begleitung des Pianoforto. .A 1,80.

1. All mein Gedanken. 2. Du meine;^ Herzens RrOnelein. 3. Ach, Lieb, ich muos
nun aoheiden. 4. Adt web mir unglückhaftem Mann. 6. Die Frauen sind
oft fromm and etiU.

Verlag tob B. W. FrllHOb In Lelpiig.

GompositionenYonRichardPohl
Drai Lieder für eine Tenoretiminn mi;

Pianoforte. 1. Heisicr Wunsch. .Ho-

sen fliehen nicht allein". (N. I.enAu

2. .lubelruf. „Leuchtende Sonoe, dicb

grüase ich", 3. BalUde. ^Ea war eis

alter König". <H. Heine.) Ji 2,-.
Vkx Uadnr ttr «ine aopcMMtimme^
PtaBoiortB. 1. aUU. ,Wcil inf mir,

der Noehl .iia.t iiae Waehtel aeUw
im Feld", dhul Heys«.) 3. aooMK
schein. „.VliUikastniiaieFlügeldnlm*.
(Paul Heys«.) 4. Lied von Sorrent
„Wie die Tage so golden verfliegen".

(Paul lieyse.) .M '2,40. [769.1

Fünf l,ie 1er für eine Contra-Alt- oder
Baiuwtimme mit Pianoforte. 1. Abend-
lied. „Es schwebt des Mondeis Sichel*.

(Richard Pohl.) 3. Fichtenbaum und
Palme. „Rin Fichtenbaum Hteht ein-

«itn*^. Heine.) 3. Einsamkeit. „Wild
vtirwurlisiio dunkle tMchten". (Nie. Le-
nau.i 1- Blick in den Strom. „Sahstdu
ein OliK.k vorulier^chii". .;Nic. I.-enau.)

ß.WBlfllieil. ..Der .N'.i. htwirid )>atindeu
Bäuniyii". 'Sic. T^eiuiu ;i .M 3,—

,

In der Nwrht „Wiu raüt ich mich auf
in der Nachf-. (A. v. Platen.) Für vier-

fctiniiiii^en .M,utnergo.»iftng mit Piano*
fftte. P.irt, II .Stiiiiiiieii Jt \JSO.(VagL

1,— . .Stiinnieii Ii 15

W'.i'^iMiliL'd. Nocturne für VioUM Mit
Pianofortt ,* 2.

P. Pabst's

in Leipzig

hält liei fintm f;rfhrtfn aurwär-
ligtH mmiknUu-h<n Puhhtum rar

Musikalien, musikalischen
SdinRMi 6tc. [770.]

fHittm tmffakUn.

Katattyfff ffrati» unA franeo.

Bm Sfauner-Cieige
von vorzüglichem Ton habo ioh preia-

werth zu verkaufen.

EL. SelüUinjr,
Stedi-BCnildinetor In RAtHa b.

Verkg von E. W. Fritzsch in LelpCig.

Ptrtcr fToraelluB. (77S.]

DrcifloDatlo vonGettiMadAugust BiUntr,
l. „Du mein Heä.meillLelMia''. ».^Ifaine
Liebe, Unge wiedieTaabe". S.-Woiuie-
lohu getreuer HnUigwiMin*'. STa eine
Singstimme mit Piuoilovte. Kacbge-
lassenes Werk. Jf tJSO,

Preciosens Sprüchlein gtgtn Kopfwdi.
„Küpfcben, Köpfchen, nicht gewim-
mert*. (Nach dem Spanischen des Cei^
vsntcs von PaulB«]rM.) Fttr eiDeSiiii^
sti inme mit PiaBobrl». NaebMiaMen«
Werk, m .g,.

ConcertarraniceiueutM f. Wien
ubtirnimmt die Musikalienhandlviu^ von
Alexander RosA L Kixatuerriiiit U,



Steinway & Sons,
NEW-YORK LONDON

[774-:

HAMBURG,
Hof-Pianofoptefabrikanten

Sr. If^jettAt dos Kaisers von Deutschland und Königs von
Ihrer Mj^estftt der KAninn von Engluid,

Ihrer M^estät der Ksi>uriii-B«geatin von Spaal«
Sr. Eönigl. Hoheit des Prinzen von Wales,
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzeeein von Wale«,
Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Kdinbuiyh.

Steiiiway'» Pianofortefabrik, ilambnrg, St Pauli, nene RoMistr. 21—24,
ist das einzige deutsche Etablissement der Rrma.

linlglieh Sacliflisdie und Könjgllfih GrieahMo M-PiaaoMabriL
I

Flfflgel und Pianinos
von anerk»^ti 111 imübert^rofifener CLELlttmrlceit

and edlem« »an^;i*eicliem Ton.
wm^ Pr£miirt mit Ii ereten Weitauastellungs-PpelMae

fUiaiem: BerUn W,, Ptmhmtrttr. 27Ju XioadOM 7., 9, // «. mgmm S^tH.

Dia FäMk baaidit aait 7. NovMibar 1853.

Gonservatorium der Musik

Kllndworth-Scliarwenka.
Berlin W., Potsdamepstrasse 20 u. 35|

vom 1. Ootobep 1894 abi Potsdamepstp. 87 b.

Dir«eti0B: tTT«-.»

PM^ Soharwenka, Prof. Hermann Genss, Dr. Hugo GoMwhnldt.
Artist, ßeirath: Prof. C. Klindworth.

Banptlehrer: Gesang: FraH Pro£ AxUalle JoaChllU,
Dr. GolJfichmidr, Prot ( Jciiss

i

( tj - ri i tc Clavier: Klindworth. Genss, Scharwenkft,
Dr. Jodliczka, Ijeipholz, Korgor, Mavur Mahr, H. Mullor, Frl. Jüppe etc. Violine:
Stnne,Gninberg, Gülzow etc. Violoncell: Smuiow Composltlon: Prof. A. Becker,

8ch«rwenka, Oent« etc. VortrAge: Dr. Goldsohmidt, Genus. Chor- und Orche-
sterQbnngen : Prof. Genas. Orgel: Heints, Olemens.

S Aufnahme Jederzeit. Pronpecte ffrati^s mitl f'ranro. 33
Dm SehB^Alir wiUwt vom 1. Meytenibcr bin 1. JaU.

Verlig VM K. W. Pritud ii hwfDg.

Gompositionen von C&rl Heflher.
[777.]

Op. 11. Vier Liudor fttr eine Singstinune
ruit Piauoforte. 1. Uich suchen meines
GeistsQedankt-n.(R. Kittershaus.) 2. loh
habe dich. .Ich wuiss nicht, was die
Welt noch h&tte". (E. BittershaiuO
3. Jetet ist er hinaus in die weite Wel£
(V. J. v. Scheffel.) 4. Wenn Zwei von
einander scheiden. (H. Heine.) Jt 9,—.

Op. 12. Vier Lieder Äir eine Singstimme
mit Pianoforte. 1 . Wei>n alle Brtinnlein
Üieüätin. (Au|jj;. Naaf.) 2. Wenn du dein
Haupt zur Brust mir neigst. (H. Oel-
.schlager.) 3. lUi hi.st das Meer. (F. X.
Suidl ; 4. Mir ist, nun ich dildllnibh
iFriwlrich Ruckert.' M 2,—

.

Op. in. Vier Lieder fiir eineSiiiKStimnie
mit Pianoforte. 1. Still wand! ich zu
Abend. (Ernst Ziel.) 2. Nacht auf der
Haide. tEmst Ziel.) 'A. Niui dieSchiitton
dunkeln. (E. Of-ib«!.) 4. Hiir ich <la.H

Liedchen klingen. (U. Heine.) 2,40.
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Alexander Siloti, Pianist,
Paris, 26. Avenue Trudaine.

Derselbe bittet um dincote Eii{;HRcni(M)t.sofferten, da er mit Coucertagcnturen niclit mehr in

Verbindung steht und lüle ihm durch solclie zugehenden Antragen und EngagementBantrüge unbeachtet

lassen niUBS. [T78—
.)

Edith Robinson,
Violinistin für Solo und Quartett.

('onr.ert Vertretung:

Rlgei Sien, Berlin W., Magdeburger St. »1.

Frau Martha Hobifeld,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran). [78()g.]

Leipzig« WaldatrasHe 70.

(THig, (iiistave Tilly,

ConcertMÜnK^riil (hoher Sopran).

Dortmund, Kaiserstr. 44.

Ida Junkers,
Oratorien- u. Liedersängerin (Alt.)

[7bilt.] Düsseldorf, nerzog-str. VI.

Anna Schimon -Regan,

Lehrerin fQr Sologesang an der k.

Akademie der Tonknnxt. Tös-.]

Manchen, Jägerstrasse 8 III.

9u8iavSorcüers,
ConwrtNänüer (Thioi) iiikI (ifsanglfhrfr.

Leipzig, Hohe Str. 49.

Concertvertretung H. WolfT, Berlin,
[7&4-.] Am Carlsbad 19.

Ernst Schneider,
[785-.]

(!»nMrt- od Oratorien^iDger (Bariton).

Leipzig-Reudnitz, Senefelderstr. 22 II.

Willy iReMerg,
herxo^l. säclis. Hofpianist, Professeur

supönenr am Conservatorium zu Qcnf
(Schweiz). [78fi—

.]

Concert-Vertretung: Hem.WvllT, Berlin.

Operntexi,
einactiff. realist. äusserst draiu. l'Ur .A 100

zu verk. Off.: Opemtext, MuMik.-Hdlg.,

Mittler Hofgraben, München. [7875.]

Alle Anfragen in Concertangdcgenheiten bitte ich von jetzt ab

nur an meine ausschliesslicho Vertretung, die

Concert-Agentur Eugen Stcm, Berlin, W., Magdeburgerstr. 7.

zu richten. 1^88.]

Martha Remmert,
Kammervirtuosin und Hofpianistin.

iJie Coiicertf<;i I i^eriri

JEalisabetli Gerascli
(Altistin)

hat mir ihre ausschliessliche Vertretung in Cimcertangelegenheiteu übergeh

und bitte ich die verehrlichen Concertdirectionen
,

gef. Engagementsaotii

tur diese Künstlerin direct an mich gelangen >u lassen.

Concert-AgenturEugen Stern, Berlin W., Magdeburgerstr.7

Anfragen und Engagements-Antrüge für mich bitte ich von

jetzt ab an meine ausschliessliche Vertretung, die

J Concert-Agentur Eugen Stem, Berlin W., IHagdeburgeretr. 7.

JiAj« zu richten. [79'».

Professor Heinrich Bartli

ktiiiigl. pieu-ss. Hofpianist.

An der Mnaikiiclinle der PliilliarmoniHrhen Oenellschaft ia

Laibach wind erledigt:

1) Die Stelle einer (.«hrerin für Sologesaug. Bewerberinnen
Solistinnen sein.

,

ä) Die Stelle eines Lehrers für den Elementar-Unterricht bis rar Mitldatofli

Claviorspial. Bewerber, welche eines HolzblasinstmmeutM nt&ehtig

haben den Vorzug.

AnmuUluiigüteniiiii bi.s sptiteAtens 16. .Tnui, Dienstantritt 15. September d.<

Ziisc-hnf^en und Anfragen simf r.n richten: An die Dlrectlon der Philh&rnoi
sehen Qesellsohaft in Lalbaeh.

Druck TOD C. G. Bäder in Leipii^;.



Leipzig, am 14. Juni 1894.

Duti rimmmcto Biti-, Kiut- nr luiiilkilh^efoclttliiiO

MiMU ziuuimu Hit u

LeipziR, Königsstrasse 6.

DuM«AiltaBlwVaAflBUittnwh«tBtjUirIiflhmSfllluuBm. Dar AbonnnneiitBbetr»^
ihr das QuarUl von 18 Nnrnmeni ist 8 Mark; ein« einxelo*Numm«r k<ist«< iO Pfennig«. Bei

diractar finuddrter Kreuzbandaendunf tret«n nachstehend« Tiertelj»!irli< hu Abonnemente- ^
Ul t «Ulf£« 1 ^ Ki^: * ^- i'^i^ '^^'^ ^tBohe Bflioh nnd Oestcrroich - S Hmrk 75 Pf. J|0, 20t^ -* tttr mtttn Liadtr to Weltpostverein». — JahrMbonnmentä werden unter Zt^mild*-

Itgmg Tuntahandar BmaplbaäiiBtangm iMrechaet

Dto IflMrtfoMgaMtliNn nr den Bmbh tiMr 4nigM|MlteiMu FMitHih btIngM 80 F£

lakalt: Zur KUmng dar Ptmaiimatng«, Von Dr. Hugo Rlankoa. (PortastzuKJ — TacMCWomohte: Miuikbriaf« *iu Dortmnnd nd Weimar.— Bwlehto. — ConeeTtainnM*. — B^MaBealt und Out« in Oper nad CeneerL— unhnanuik. — Op«niMiniUir«nx«ii. — Tarniaclit«
... p-llittlMUnacMi nnd Nelini. - JU Aikug : CkorgounffMiuileB von Auf. Olftok, H. Ohwrallinr nad Ednud NvafW. — MefkMtM.

Die geehrten Leser
^lusikahscht'H \\'ochfiihlattrs'\ deren Aboftnement mit dem lait/nitien Quartal, ""V i^o. J>> sit End*

gek, werden für den faii, dass sie dieses Organ Uber den gen. Termtn hinaus su erhalten iLunscJtetiy gebeten,

ürv BesteUmtgt» n^iuiHg miirmgm mh W9Um, damit m dir Zusaiduig Mir Uidtrirtekmg ski^Met.

Dm fswrMM S^attesaiamitideH g^ttdüer Mmf *s mttirHA dkmr B ümtnmß nicht.

R W. FRITZSCH.

Zur Klärung der Phrasirungsfrage.

Ton Dr. Hugo Rlemann.

(FortNtiangO

Die stArkste Abweichung vom Qmndrhjtkniuü
( J ^ )

bfiagea Takt 7—8, nimlich i>rat«rer eine PaiueiMyako-

ybeof und Letetemr tiam Avftakt von ganien swai Tier-

teln mit ener die
~

1

Hitte Beethoven statt wie bei a) geecbriebea wie
b«i b), 80 wiire ein Zweifel über den Sinn der Stelle

lasgeschioH.fen ; daas aber a) nur eine rhythmisch pikante

\:vriante vou bi ist, kann emstlich kein Musiker in Kh-
r«<je (teilen. Aber hier atehen zwei der achlimmsteo
Prellatma« der richtigen Anffaesuag Uadenid im
W«(ei eine Pevie ver der Endnote (Takt 7) nad eine

lauge Note im Auftakt (Takt 8). Panaen (Aufhören des

Töneiis ) und lange Nuten (Stillstand der Tonbewegung i sind

ja die selbstverstilndlickea Mittel der Uotivbegreuxung bei

gaas fiaipler Factar, oad der aar weaif gemalte HSrer

wird stets nnf Diesen Halt machen, wenn nicht ein weiter

blickender Spieler ihnen über dieselben hinweghilft. Der

richtige Vortrag des siebenten Taktes erfordert erstens

leichte Acoeatuiraog des h, gerade so, als wenn dasselbe

flbergebaadea wire, sw^teaa Dehaaag dee Werthes der

I'nu-i' iiimI drittens nicht zu matte Angabe des e, dal

iiui'li :ui der Dehnung noch pnrticipireu muss; das Halt-

maehen der Aurt°a.s.sung bei detn paactirten Viertel e im

Aut^t des achten Taktes ist aar an verhindern durch

merUtdiee Treiben.

Die rficksicbtglo<!c Fortführung iK.s Anfaugiriiytiiaiaa

( j I J ) warde die musikalisch monsUöse Kotivbildaag

ergebeq:

Dkm aelehe einem Bllov nidit ia den Siaa koinQiQt\
Iconate, bedarf keiaee Wortaa; dar üntMih^eler dea

2ö
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§eiis der cri>icu \'ariatioD von Op. 77 steht lioi-li erhaben

über «olc'lien Verdacht. Ich will aber zum Beweise, wi«

Üti fietow ia du VacatladuH dar «luMopause" eingo-

irtr, aw nf Jaoto UnnliMlMB Klagegesang

in Op. 110

Sein Atsdraak .langloU mtfaeoapte" (•uitMadveli-

godittltaiw SmAmt") bengt mit taleht ealMMitMtefeeB-

der DeUÜiehkmt, was er mit Zeichen nicht auszudrücken

Termoehte, weil er eben an der .ArticnUtionsbcBeichnnng''

festhielt, dan nlmlich hier die P«ii«eii iminer in di«

kUiaateo Motiv« hineiafalleB, wie du mit meiaär

aaa Ideht umhinitleh cn aMMÜMMi iltt

Einfach ist du freilich nicht; aber wer wollt« Ton
•olehea •ablimsten Offoabaraafoa da« Oaaie«
«rw«rt«B, dat« lie sieh ia alltiglieh« Pornoa
brinf^cn Iftsncn? D!i' nhipe Bezeichnung gibt noch

nicht einmal den Äusdrock voUstAndig an; denn Jeder

disHir kMiMi „aanglots* fbid«rt laaorbtlb dea vom Com-

paalataa T«ig«Behri«fa«a«B «wB<id« «ftd ^ianaaeade der

klehMB eelbatindigen dyaa-

aii T. «*

Dm AU«e iat su naebea aad »a veratehea — vor*

daai der fifdeler «irklidi diea« kkiaatea Mo-
tira Bitt vollem Vcrstindniss durrhr?rnnp-pn hat (die gröMtc

JlaMau und grösste Vortragaschwieriglceit der Stelle iat

die breitere Tongebung de« enten imd die kfitMM im
awaitaa der tob Beetboreo aalar «iaca Begas f«-
teilten gleiehleafendea T9m). MkdH «efUHf haha ieb

die Auslegung dtefft>r Stelle hier eingeschoben: sie aoH

uaa helfen, den Fortgang ron Op. 126 I zu begreifen.

Tagesgesohichte.

Das 8. Westfftliaohe llnsikfeet In Dortmaad.

Daaselbe wurde am 27. und 98. Mai er. |Meh seinen

orfiüigeni ia Doitmnad natav der Laitang doctigan

audtiscben Musikdirectora Jullua Jaaasen Mfeiert Went-
fiUen hat damit seinen jttnjnteratrittaaen Kanjr unter den
mncikpflagenden deutachen Oanen «oft Nene gUnzend be-

haagMt Aanh dfeamel warae wieder afa pnnhtToller, kUae-
fiteiur 4ad ia iai—a BtemMTerhIIIiiiai «ohl abgewoeeow
GI«»YMkf860llnBMB (an8opfMie.SlSAlte, IBITanlkSiiiri
l6llitoe>)«Bd ainOrchagtafvon lIOIIitgliedMm, worantarrislt
«rata Knfte »tts BBokeburg, Hannover, Cöln, Oldenbüg ita,
«"elcha im Vorein mit den vorzOglicben Soliaten, deraa Bbmi
Sie in No. 32 bereits mittheilten, dem Feste einen aoleiiaa

OLanz verliehen, dass ee den nabeliegenden Vergleich mit dan
altborUhmten rheinischen vollkommen bcst«]ieu konnte. Lat-
der war diesen herrlichen Kräften am ernten Festtage ~
geaaham von einer für den auch nnr angehenden nach-KeoiMr
gens kOetUohen and entzückend fein herausgebrachten Onver-
tnre von J. 8. Baoh— kein höheres Ziel gesteckt, als der trotz

aller hundert Mal anerkannten Vorzüge doch nachgerade be-

denklich roumiflcirte „Elias^. WirmOonten kaum glanben, daas
Hr. Jananen, ein im benten Sinne neuzeitlich gesinnter Musi-
ker und vortrofflichor Liszt- und Wagnor-nirigoiit. aw volliij

freier Walil 7.n diesem Werke gegrittt n l. ilu- [innierhiti ver-

iiiucht« eine so tadellose, musterhafte Aiittiihnnip;, wie wir

sie hier erlebten, über dio S.j fj w »: hun do!- W'erk'-i augenehm
hinwepzutÄuschen und seine \'orzilge ins hellste Licht zu

Stelluli. Nichüt dfiu Dirigenten, dcsacii iiietutvollo Ilingttie

an das Werk gerade ans doin liorvor^ebobenen Grunde hoch
zu rühmen ist, und dem Chor, der in jeder IlinHicht seine

volle Schuldigkeit thut, Robührt das Verdtcnst in ortil4T l.,i!iie

dem anH^ezeii linettTj A'i?rtretvr der Titi-lprirnti , Hm- l'r if.

Messchaert au.s Am.'Jt<«rdam , der durch seine niei.slerlicbe

Vortragskunst dio Theiluabmo vom ersten bis zum lftzt«n

Tone SU t'eeeeln und manche Partien, z. B. da« Opferwuiider,

bis snr vollen dramatischen Wirkung an steigern wusate. Die

weiblichen Hauptpartiea waren gleichCalls voreUelicb bestot

mit Frso Emilie nersog sos Bsriin und Frl. Charlotte Hahn
•nsCAha, Beide KBwetlenaaaa ersten Banges, begabttnithaw-
MehM «faiaiarilitaia aad Im Tollbaiitn aHar tenhaiaBhiB

llriManelMfti WUnead die nattknai^ rtaealealie CMoartk»
tmd sieh durch ihre bedeutend«, gnuNManentale'' AaflEuBas(
toTxngsweise Rsspect erzwang, vermochte wenigstens ona der

Oeaang der Frau Herzogmehrm erwärmen . In den^ffV^
afttaen leigte Frl. Huhn Rtwailen die Neigung, zn hoA la

singen, und bei Frau Herzog störte hin und wider, namentlich
in den höheren Lagen,eine gewisse Scharfe, doch nurinderMlhe;
auf dem entfomten-n Platze, den wir (um die durch Aui*
sjianDen von FAdeu unter der Kappel bedeutend verbeSBarta

Aku.stik des Saales kenneu zu lernen) im 9. Theile eingenom-
men hatten, kluug die Stimme durchweg tadellos weich and

sympathisch. Der Obadjah war durch den glänzenden Heldf-n-

tenor dea Hofoiwmsftngers Hrn. Georg .Anthes aus Dre^esi

mustergiltig vertreten. Au den Hnxcmblcsiltzün bctbciligten

sich mit iheHtem Gelingen Frl. Adele Asmiia aus Berlin.

Frau Groos- Weck Wardt au.s Lippstadt, Hr. Gustav Borj;-

muuD aus Weiumr und ein ungenannter Uassi.^t. In dein

schi'inen F.ngrlterzett zeigte sich Frl. Asniiis durch Heinhfil,

Schöi:)ii'it uud Seele des Tone« ihren berUhnu t u I':ii'tnürinnen

völlig ebouburtig, sodass die Klangwirkung wuhrhafi bezau-

herna war. und da.s Stück auf stiirnii.scbes vorlangen wieder-

holt wiirduu inuitste. l)a»a das Orchester seiner Aufgabe voii-

auf gerecht wurde, verstoht sich bei solcher Besetzung von

selbst. Kein einziger MiK.sfon triibte den vollendeten Wühl-
laut.

Der zweite Tag begann mit einer schwungvollen Wieder*

der aESoryanthe"-Ouvertüre, wobei nur ganz zu AabMtg
die Ueasingbl&ser die Geieer etwas ttbertönteu. Es folgt« ei

interessante .Ausgrabung , eine laut Textbuch als Einlage snr

Oper .Inee, de Gauttro" (von?) componirte Scene und Am voe
G.M.v.Webar,TCMetiagaBToaftauHeraog. OaaSMekiatdaa'
kBlbialaiaiainl, waOlie deotahaBiMBertdea .FMeohtts*-

rieb dacia «alar d«r
aa «akcB teAfe krkftig sn reiben
ttbemaekend innige HeraaaMaa aa

Fiaa Hersog, walebe die aehwierigen Oolomtnian nitt voll-

kommener Dichtigkeit beherrschte, wusste auoh dtoaeO^tthb-
•tellen mit überzeugendem Ausdruck heraussabeben nnd bot

aunit eine höchst anerkennensworthe Leistung, die auch vom
PabUonm nach Vordienst gewürdigt wurde. Das diesmal

aiehtmit gleicher Sorgfalt wie frikher redigirtoTegitbnoh hitt«

wohl zum mindesten die Enttitehungszoit im Stttokee (lAtS}

angeben nnd eine Ueborsetzung der freilich nur aus den banal-

sten Opemphrasen zusammengesetzten italienischen TextvottS
baiAtgaa sollen. jSa folgte noa eia Bdbepunot des
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F«tcs; l'ruf. .Mi-i%srli»ort's LiedervortrSge, d«r«n Auswahl schon
idü Meister verneth: luiifKemer-T.ipsJor von Schunuuu»:,Stirb,
l,n;b und Freud'', „Aul'da-s Triukgias ein«~ vprstorb«nen Fr««m-
lies". „ Wer machlrt dich so krauk", ^Alto Laute" und W»nder-
lirH^ r.fidi'r IjiiKo llr. M<.>KS<-liaerc mit eiiicr 8tiiiimlieh«n
laiii»p<jsiuor,eii zl: kiiuipl'oii; um so ^{laQSQnder last, möchte
mwi sftgtii, ituchU'te d.v Cicibtiffo, die wunderbar tiel'e, poe-
ti*cii-psyi'!iolo)d;iscli \iiid musikaliscli f^leich bed»ut«neln Auf-
liUBUng hei vor, die denn auch das ffati2« grosiW Publicum zur
Begeisteruij^f hmnss. Es war eine Kuustthat allBrursten
Rangen, dem Besten ebenbürtig, waa ans je von deu Moist^rn
deutschmi LitMlersan(^^ zu hüron vergönnt war. Nir.ht ^ana
»uf dieser Ho.ho stan i I "'V'ieder(j;»be der Hhapsodie vuii

Brahma. War es ncbuii Knum mäglich, die «n den zartesten
lutimitftten «o reiche MtLnnerchorpartio tu der tur di(> Ge-
»mmtproben so Gebot« stehenden uur J^urzcii Zeit bi,£> zur

ToUmdang dazostudireu, so litt auch die Solo-

id«miter, da« Frl. Huhn das Heroisebe,
bar Itagfe, »Is dieses bei aller

MiqgeililU*. Technisch hktten
«ir den %-Sata «te umAg bewngtor and nhärter ucoentuirt,
ogaigwi aau CdnrAhtMentB Boeli iMdratnid langii«aier, ia-
bröDStiger wünschen m%eu. Frau Hersog trag sodann SdUh
bert'« ^.GretcbenamSpinnrade", R. Wagner's Wiegenlied uid
Jas reizvolle „St&ndchen" von Rieh. Straoss vor, dem die
Eünstierin zur Beschwichtigiug des audloeen Beifalls noch
4a» bekannte .Mond, hast du nicht geeehao** von Dorn fol-

g«B liees. Frl. Huhn hatte, abgeaenen von dem herrlichen
„Immer leiser wird mein Schluminor" von Brahma, wohl eine
Mäsendere Auswahl ihrer Lieder treffen können; aae Winter-

von H. V. Kose wirkte an dieser Stelle wie ein polizei*
widriger „Reisser", und auch das in seiner Art und am
rechten Platze ja ^knz prichtige „Bonn" von Aug. Bnngert
UM wohl kaum die geeif^net« Vorbereitung auf Wagner'a
raiL-it-Ouvi rmro. Dieso ^Faiisf-OnvPTtnre war ntiti, was rlia

A islitbruug antielan^'t, ohne l'rape der ili ihapunct den FeHtee-:.

Wenigstens auf nun bat das giRnntiMhe Werk uio einen so
jUrwahi^-widen Bindruck gemacht, wie di&snial, nnd wenn
Limit auch viel Subjectiveg gosa^t sein mag. so sind wir doch
-icher, eine AufführuiiKi Jie eit.cs sol. hen F.indrurks fahis;

«M, wie ihn hier die gniize ZuliOreiiiciiai't. ctupljug, als eine

akiolnt ideale be>:eichneu zu dOrfen. Dach einem solchen
£rlebnias erschien selbst, der ansgeMicbnet«, wenn auch
»tellenwcisu etwas ockigo Vortrag der GrsUterzahlung aus
(LoheDgrin" durch Hru. j:Vxitbei> als eiuc AbbchwiluhuQg; diu
böden Nummern wären unseres Erachtens wohl besser UBge-
«teUt tvordeu. ~ Fast hktten wir vergessen, m erwfthnen,
d*M sieb WD die Begleitung der Liedervortrftg« in gleich

uarktWMMwertber, t&obtig mneikalischer Weise die HH.
HvikdirMtoraii Frank am fleuia, Kainr $mb Hagea oni
Selbi Mtt Sohmlrn wdiaiit i

das Textbach nichts Besseres geben können, als Wacner's
classische Interpretation; anstatt diaseen begottgte es sicn mit
einem abgeschwächten Anszuce daraus.

Wir scheiden von dem Fi

'Wnrn wl( «MbaB dto JP««M*<Oii«irtam «to <hn H>k>
des Partei Iwieidiiiem, eo aakwik dee «et lUMniiht{wact

im Hinblick auf die im OeeuuBteiBdnick gase vortreffliche

Aufführung der 9. Svmphoaie VOn Beethoven, die das Fest
b*ecblos8. War in der Ouvertüre etwas absolut Vollendete«
^boten, so wurde hier das den Umständen nach Erreichbare
geleistet. Im ersten Satze, nwinen wir, hätte stellenweise
ein« noch straffere Kner^-ie im Rhythmus d«e Hanptthemas
berr»-bön können; der riuuptsatz des zweiten hätte vielleicht

sin ni'ch unheiiiiiiclu res, athemloMires Tempo vertragen; der
nautentlich in der Tempoführung sehr fein abgetfinte dritte

dagegen veraetate uns in Tollkommene Wunaculosigkeit, aus
4tT trns nicht einmal das Übliche kleine ^ftssgescbick dos vor-
i;ettliL)ten Solohornbitoers und kaum die et wa.'- matten j.'-Ant-

wonen der 1. Geipo auf die llsdur Anrulo des übrigen Or-

chesters (kurz vur <loni Si:hlus.sei ftutVtören konnten. Sollte

man tibingen« nicht diese .\cr.ente von den B. (ieigen mit-
spielen lai&en'.' (Neulich in Hcrlin unter Richard .SlruuKS klangS
l*it 80,> Im 4. ^ti\7.» klaiit< lia- iSohxjuftrtett ganz prucht-
voll zusammen, und der Chor entwickelte, namentlich in den
Sopranen bis in die hLich,--teu Lagen, eiijen (iliiuz und eine
Iveuchtkralt. wie nur die l'C.sten rheini.s-hen Cliure. Schade
nur, dass üieh im Chor hin und wider mua Neigung zum
Schleppen bemerklich machte. Während im Allgetncinen die

«inleucfatenden Winke R Wagner'» befolgt wnrden, wie sichs

fgebührt, mUSSte es aullaUen. da±o; gerade Prüf. Muäichaert es

WiRog, „seine Freude aweiviertolweise loszuwtirdeii" {Güs,.

Sekr. IX, 80t); auch die von R. Wagner angegebene geniale
Aenderong des Solotenors in der Hdur-ätelle, Uber die aich ja
nur aus Gründen der Buobstabenpietät streiten läast, wttiden
tMii vorgezogen Iwbeo. — Zur Eintührusg in das Werk kktte

mit der Erioiaerung an
Bnd mit einem

Chr. Bg.
maneiiHn ^lelteiien und aalte;

henliokee «vivat aeqnana!"

Dt« IMl ToDkbnstlervnrHammlung des Allf;emeiaeB
deutschen Muei k Vereins.

Das diesjährige Toni den AUgeiueiuen deutischen Musik-
Vereins ßel zusammen mit einer äbeUohen Veraoateltong in

SuddautscUland: dem Mosikfset an Stuttgart. Das Programm
des letzteren Featee wies mehr — sieht man von den Werken
Rubinstein's, die ihm aUerdiaga ein cberakteriatieelue Qe-
|>rttge

^''*]^J^'i^^'^^I^S^^^Ji^J'^j^MraBiMt' ^''ueteii!
r Glurikar, Bdauoitiker «nd KendeataolMm
und wiirdeB, wie die Beriekte erkennm

ZehiUanahme gräester HiUsmittel ihrer Bedeo-

^ wfirdig »a^gefthrt. Die Mittel des Allgemeinen
deuUohan Mmlkweine sind nicht die günnadeteni Er lebte

von jeher viel von Freigebigkeit und 2aWendungen der ver-

schiedensten Art. 8ein raekheltalasaa Eintreten filr die

Richtung Berliaz-Liszt-Wagnsr brachte ihm viel Feind ttod

viel Ehr, am allerwenigsten aber pecnniäre Erfolge.

Stand so Stuttgart mit seinem MusikÜsste halb auf eon-

servativem, halbanf fbrtechrittliehem Standpnncte. so ist man
Sewöhnt, in den Tonkttnetlerversammlungen dee MosikvereiDS

en Tummelplatz zu sehen, in dem ausschliesslich dir mo-
dernen Rlohtong angehörende ComponLsten ihre Kräfte messen.

Begriffe mm die I^eitung des Vereins ihre Aufgabe recht, ho

würden die aui^:Li. -j;i-.-ti Prograinme eine ganze Anftihl neue,

noch unbokannl« Wörke der „Neudentsehan" zu bringen

haben, und damit wäre ein Bild vom Werilie und von der Beaeu-
tung fler jetzigen Prodnctionekraft dos mumkalischen (tauz-

deutschland gegeben. Sieht man aber die diesjftlirigen Con-
tertprr.graiiinic darauf liin icharf durch, so findet sich, datM

man in den Concerten von zusammen zehnstündiger Dauer —
drei wirkliche grossere Novitäten gebracht hat ; zweiK&mraer-
musikwerke und eine Symphonie. Schlösse man aus diesem
.si h recklichen Pauperismus auf deu Orad der Leistungsfähig-

keit der zeitgeuusstschen mosikeliacben Productivit&t, es wäre
schlimm m:t ihi betftellt. Nur zwei Erklärungen können fllr

dieses anCGallende Factum gefunden werden, üntvnder lelelMn
die Componisten Oeutmhlaode keine Werke nuhr ein — mit

* ' ' i Am äUmmaiämm tfritatikf« Miaik-
- eder die Ärttom Vieler Uagm

im «Uer Bake vai trnnd wekhiB PMiel.
dae dieqikflgeTettkbBetleifaet eine melii

an ntefsokttiende BedeuUing katte, lag in ganz anderen
Fketorea begrfinitot. Es war ihm ein ^laouicber Zufall

günstig. Dieser bescheerte ihm Werke wie Humperdinck's
Märchenspiel .HAnsel und Qretel", R. Strauss' Musikdrama
Guntram" untl Verdi's „Palstaff". Nur durch diese drei

Werke, die, wie die ofticiellen Bekanntmachungen sagten,

vom Oroflsherzoglioben Hoftheater „zu Ehren der Tonkünstler-
veraammlnng' aufgeftllurt worden, und die somit nicht in

dsren eigentliches Programm fielen, erbirit sich die dies-

jährige Veranstaltung im Oberwasser.
Von Neuem setgte liier die Auffllhrung des MÄrchen-

apiels, das sieh im i'Uige die Herzen der Biihneuleiter und,

was noch viel mehr ist, der Zuhörer eroberte, von der lui-

verwiistlichen Loboiiskratt des Werke«. l>ie .Schatlen-kratt

Humperdinck's in der Art und WtiiK«, wie sie jetzt Tage
getreten ist, arscheiut wi« ein kleiuca Wunder, Seine Chor-

werke, „Dan Glück von Edeuball*, ,Üie Wailfabrt nach Kuv-
laar' zeigten alles Andere, nnr nicht Viel vom eigenen Ge-
Hicht. aohub«rt'seh«, Mendelssohn'eehe. 8cht)iiBanu'!><?he Ein-

flüsse warou in ihnen deutlicli erkennbar. .Vher au.s der
unscheinbaren Puppe der Muü« HumpenlinckH wurde ein

giimzonder Schmetterling. Durch Hunipcrdiiick erfuhr zum
ersten Mai ein deutsches Volk«njärcben eine wurdipo dra-

mati.«-.he und musikalische Ausgestaltung. Ks athiuet ,.Siog-

fried-Iilyi]*- (Kinderliedar) imd „Meistersinger"-Luti zu glei-

cher Zeit, und ist doch ein ganz eigenartiges musikalisches
Kunstgenre. Wie ich mich durch angestellte Beobaehtungeu
hinlänglich tlberseugt habe, ist dee Werk flkr Kinder voll-

kommen vw^ändlich, und deck htai ea »neh der Erwachsen«
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mit deiii IiitiTr>j-t\ au, mit licii; i r daH bekannte (iriniiu'-jcbc

UüLTchenbuch in die Haud uinmit. und sich in böjii.^n lulmit

vertieft.

Eine noch f^rössere tniisikalisrhe iJedeutung hat indeHseii

R. Straiiw' „(juntrani". Es liavieu KU dem VVurke Ji. Waf!;-

ner's in dHr iTiistPsttiii uiirl nr tnlf^reichstCD Weis« viele deiit-

Sclie C iiupdiii-tcu u uittr: Cyrill Kistler und Ilanä Sonuucr,
WeingartijCT u. A. Krini-in aber ist es in so hohem Maassu
eeglQckt. di'u l?ann :ai ilnn: hbrechen, mit dem einmal
WaRBi'r al;r Werke liolef;! ti;it, dio nach dorn „Paj-silal" er-

HcYinT.t'u Sind, als •:)pn iies-i'in siUMcutScllon Compcnistt'n.
£h hat ^UKlukh eiua Liulu Buziuhunfr. dasa gerade ein tidd-

dentscher daza beraten erscboint, ut EiriMclisft Wagaer^
im vollen ümfange anzatreten.

£a wOrdo dou dieaem Barieht mr Vori%ung stehenden
IktOiii wait UberschreiteD, wollte auf deu Inhalt des in

jäte Bwiakiu« pmltign Wnlnt allMr «ingah«!!. Eine
MUw flfacbeiBMBOe Aat^m te Werk« witi den verehrten
Cetent doe .Moslkaliaehflii WodienUailw* duteh beigeftete
Kotaltbeispiele sngleieli einen Bbibliefc in 4i« Strootur See
moeikslisohea Autbanee dee Drenaes geben. nntlige ^M»
halb, hier vorUaflg xu mi|reR, dnm anr.b die An&lming; des
„Uautram" am 1, .Tuni, die hier bei der röllig neoen Zu-
sammensetznng der Zuhörerschaft wieder den Charakter einer
Premit're annahm, die vollRtAndige Btthnenwirksarakeit dee
Musikdramas ergab. Klunufier, der bisher mit misstrauischem
Aug« die Aeuseerungen des inn^'f-ii Compouiaten: „Italienische

Phanlasie", .Macbeth", Iiuui". „Tod und Verklarung*
ansab, dürfte nach Anhören di» ^Guntram" als ein Paulus
zurückgekehrt attin. StrausB bat in ihm el>en zum ersten
Mal<> lim von Waguor hinterlaateae Problem der IKteliobkeit
de« Musikdnimas ohne ZurUckgniftD anf* BberanMnIiifltWMleiB
Wa•^nL•r' vnllstfindig gelfist-

Bpid.i Werke orleliten hier unter der Diroclion StrauHs"
eine mn.'-ffir^i'.tifje AuifiihroDg. l>io Üri-hesterli'ist\inj» war
uament}ii:h bei .,(;untram", der i«:hwr'rst<--n Partitur, die \vo!d

jemaln einem Orchester vor{,'©lepen hat. eine im hi'chsten

Oradt' de« Beifalls würdige- Aucli ilie Huuprpcrsntiun heider

Werke, Htnscl — Fr!, de Ahna, Gn-tel ^ Frl. Kayser —
Onntraiu - Hr. Zoller, l-'reiliil<l = KrI. de Ah&a waren

uglich und darstellerisch aucigezeichnete Verti^.t^ der

(Scblu«« folgt.)

ileo.

Am IS. Fabroar gelangto klar

BiedeP« vorsteUoIiar Leitnos «um 1. Male ,lYiatan nni
botda' nur Anfnihning. Dae Bieaeuweik faatt» «bMB ErfMg^
wie ieb ihn in nneerem Theater noob sieht «labt habe.
lit Mal wurden die Darsteller tind der Hofcapelhneiator Biedel
geraten . Die Begeisterung woohe mit jedem Acte, his äe
am Schlüsse ihren Hohepunct erreichte. Ich ttbertreibe ge-

wiss uicht, weuu ich behaupte, daüs diente Aufführung getrost
den Vergleii'h mit anderen Aufführungen in ver«chiedcuen
StÄdten aushalten konnte. Hr. achroetter= Tristan und Frl.

Andrö = Isolde waren anagezeichnet. Gansi besonders be-

nannt zu werden verdient Fnu Oeisslor := Brang&ne, die

den ertiten Vertreterinnen d!ee>er Rolle an die Seite gestellt

worden durf. (Ich horte in Bayreuth Frau Staudigl und in

Hannover Frau Ritter-Götze aus Rerün.) Das Orchester ver-

richtete wahre Wunderthaten. eider konnte die Wieder-
holung von „Tristan und Isolde" erst am 5. April .<itnttfit:'1eii

Aber auch dieser Tag war ein !'i>rt.ii; 1 i;ii!ii;e> für

In Schaaroii str'>infeti ntieh jetzt wieder I^rpre.de und Hei-
mische dem Thtfatrr .'..i, a it' uIIl'U liesii htern FeStBtimmUllK-
Im Th«»«ti»r dar.i; dieselbe vur^ngliehe AuÜ'uüiuBg, derselbe
.lul'Ld. l'iij H. Aullilhrung giüu am 23. April v>..n Statten,

und /-.Wiir ditnanial mit Frau liosii Sucher, die h):" in

unüeren Mauern weil'-' I)ass natürlich dieser .Miend den
vorhcrKeRiingenen nicht «luiislBiid, ist wohl «Ibsti-erstand-

lic!., du Frau Sucher unbestnitcn ünmer ne:'li e;nen ersten

Piaist aU iBülde einnimmt. Wia gediegen, gecau de» Ideen
des Meister» entsprecLeud, das Werk unter Kiedel's Leitung
einstudirt ist, können Sie daraus ersehen, dass vor dieser

letzten Aufführung nicht die geringste Probe abgehalten
wurde. Frau Sucher saug dann noch Ortrad und BrUunhilde
in der „Walkttre", ohne jedoob gans den Erfolg de« ersten

Abends an erreichen. Die wunderbare Sttnune hat leider in

der HQke etwas von ihrem früharm Olania varhireii. Alle

dni ,Triatan*'AnfiifthruugeD haben wir nbar ohne Strich ge-

habt!! ist be^ionder.s Riedel's Verdienst, das ihm uicbt
hoch gf'nug ftnger*chnc»t werden kann. — Nun noch ein

/weites: Am 2. Mai fand ein Coueert des B ra u n Schweiger
I.ehrergesangverei nH unter Leitnng des CapeUmeiaters
Friüchon ausi Hannover statt. .\l.s gri>.s.»^ere Ni.ivitii'. MTUrds

C. Zuschueid'ä „Ueruiauu der Befreier'' für iktU. Manr.erchor
und Orcheoter, nach einer Dichtung von Freiberrn v. Heist,

^ebra«ht. Die gediegene Ck>mpu^itton, bestehend mus
'I lieilen: ^Sieituer's Tod", „Tbasnelda", „Horniaun-. ^Hcrtnanu
und TlnLsnidda" und „Siegesfeier der Germanen", fand bpi der
vorzü^'lichen Leistung aller MilwirkeuJen reiihsten Benall nni
verdient allen besseren Gesangvereinen auf das Angelegtut-
Uebate empfohlen an werden. pp,

Zwickau. Unter unseren musikalischen Ereigniwen
zwischen Weihnachten und Oi.stem waren es besonders Zweie,
die einen tieferen Eindruck binterliessen: die erstmalige Auf-
führung der Bacb'echen UatttUUis-Paesion und einBeeoch dee
in waitaaten Kreisen bekannten Qawandhanadirigaoten Pnf.
Dr. Reinaoke, dar aieh im B. UnnkvaMumaoBoort ab Pläp
Biat nnlCwBpoBilt baliiltifte. Wassunkobat die WiedemklM
der PMaionamnaik anlangt, ao iat iBanalha In Snbli^ andia
Segebenen Yerbftltniseo unbedenklich als eine kfinalleriaehe

roBsthat unseres Kircbenmusikdirectors Yollhardt in pi«.

clamiren. Seit dem Beginn des Winterhalbjahrs hatte er an-
ablüseig geArbeitet and geprobt, um dem aus den verschieden»
artigsten £lemcnteu {^bildeten Chor die nötbige Einheitlich.

keit and Leiatungsfithigkeit zu Übermitteln, was um so schwie-
riger war, ah) hier ja nicht, wie etwa in Leipzig, das
\ erstitndnis.s und die Vorliebe für die gtgantiscbe Uosik
Bach's schon in vollem Umfang vorbanden war. Der Zähig-
keit dos ausgezeichneten Dirigenten, der .iiich weder dnrui
die eberif^cnaDnlö Schwierigkeit, noch durch die Angriffe einer

ilim (uTüunlu.h li beiWollenden Kritik in »einen idealen Zielen

beirren ltts.<t. gela'.ij» es aueh diesmal^, eine schöne und erhe-
bende AutYiihruii^ /u Stand« zu bringen, und eine später«

Wiederholung wird, lam der Baden geebnet iüt, sicherlich

iLMeli V:jllki.>ninjOnL'r t^erallien. Die fiirchenchore von St.

Marien und St. Katliannen jiid der a rappüa-Verein neba
zahlri'icheii lli/vr.dtanten haben mit ^rtvisein Eifer ihre volle

Schuldigkeit KetV^an; Kiantpi-lionheit und ausilrucksvollo Dfc-

clamatiou sind Ixssen lers lierVLir/liliebeu — wir )iah«n in dem
Uberwültigend scbi>nen F.mfjan^ leii den f;rosseii Cauios
finnUS noch nie so jilasti.seh hervertret^'n gehört — ; einzelne

kleinere Schwankungen 6iuJ l>ci einer Kr^stuulführung wohl
anvermeidlicb. Unter den Solisten sind in erster Linie Hr.

Hofoperas&nger L. Schrauff und Hr. E. Mann aus Dresden

la nSBoan. Dar Eratere, deasen unbedingte SicborLeit und
Tawreinhait et nicht merken Uesaen, daae er die Partie zum
•nkn Hafa» naag, antattdtto dntflh dia graaa» PttUn oad Waichs
hdt aalaai- berrlidieii StbamA vaü doiob dis mild* VflWb,
welche aainan Jeans tnffllch charaktedsine. Hr. Mmau hat
enie sehr aaeenaluna, abar niaht ao groaaa nod ohne Woiteiaa
beHtrickende 8tiDlDS. um M giSaser ist aber die Kunst, mit
welcher er sie handbabt (a. v.!). Seine Wiedergabe das
Evangelisten war ein Oenuss von An&ng bis an finde, so fein

war Alles bis ins Kleituite ausgearbeitet. Dia weniger dank»'

bare Sopranpartie war durch (rl. Strauss-Rurzwelly ana
Leipzig sehr gut besetzt, schöner Ton und innieer Ausdruck
zumal in den Stellen, die von tiefer Schmerzempnodung nber-

Hiessen sollen, sind besonders zu rühmen. Die herrliche und
dankbare Altpartie hatte in Frl. H. Bernhardt aus Breslau
eine hervorragende Vertreterin gefunden, welche eine selten

i>ch&ne umfangreirhe Stimme von so vorzüglicher Schulung
besitzt, dass die '^ronnnl^en kaum mitider ausgeelicheD erklin-

gen, als die eiueji guten Instruments. A»msllend ist aller-

[ilnp^ die sehr dimkle Tongebung, die dcieh wühl etwa< 10

dunkel ihil uiA auch im Publicum vielfach zu einer weniger
f^.insti^en BeartheiluAg führte — wir kennen nur innen grossen
Siui;ri r mit glflich dnnkler Färbung des Tons: Meister Schel-
(jer in Leipzii; — ; doch ist es unseres Erachtens /.weifeU'»,

da'-.^ Frl Kernliardt's StiniTae sich p;«rttde für di«>t>e Piutie
ganz Vüri:nj;liLh eifjnet und fsie hinrien Kurzem ÄU Einer der
besten Interpretinnen derselben mathau wird.*) Znta SchluSä
'-eien Ilr. (!ftyjtor Kressuer als musikaliseh sieherur Sänger
dbr kluiueren Ba.'i.sreeitati vp, Hr. Schäfer au.'^ Leipzig (.Solo-

violine) und Hr. Göhlur, der die Kecitattve auf dem Clavier

begleitete, lobend erwäbut. Hr. Organist 'I u r k u hatte 'lunli

*) Unser günstiges Urtheil über FrL Bernhardt fand sich

bestätigt, als wir sie kurz darauf als Liadaiaitm^nrin hfirtan,

wo sie üervorragendes leistete.
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jnfhiere starko Vergehen lia« GHling'en zeitweilig beinahe in

i'rtge ^stellt Das Orcijostor war boi'riedigend.

Laicht und anf?enehm i.st es, nber Hrn, Prof. Dr. Rei-
ar.cke zu l.ericliU^ü. In weiser Beschränkung bleibt die.sev

lieotuswürJiffp Künstler «ut dem Gobiat, doM suiner Emjitiu-

dong adtqtmt i,~t und auf wub bem pr, wie alle \\ elt wei.s.s.

den lieblicbät«A Zauber za culikitdu varmae. IW Coacurt in

Ddar von Mozart (besonden das unvei%7e(ohlich g«epielto
JUrghetto!) und Schunuum's „Vocel als Prophet" haben den
liaatw Eindmek gsniBcht und dan «UarlablMilMtaa B*i£aU

waba. Fmw dirigM» fir. Fni. BmbmIm Mine
i**OinPMtfliib diBwhrprompt mqptelt «ad freoadUek
nun wind*! — &D 4. moaikvinfavDaiHMit Inttn

wir Brii. Ondalm« aas Barlin, der dM Iwrriieba WwbiUadm d«B JHvMamiiigeni* mit sieglutftMtom Olaaw Minar
flWMn Stimme zu schönster Qmmg braohte, nad Hrn.
Bartrand Roth aus Dresden, der dia -Waiiderer*«PlMntas!e
ond eine Khap.Hodi» von Lisxt vorzüglich spielte, in zwei
Stehen vou Clio|iiij jedoch nach unserem Dafürhalten den
eigenartigen Empfindungseebalt nicht gänzlich ausschöpfte;
doch mag dies gerade bei Chopin nicht so leicht zu entschat-
den sein. Das Orchester und sein Dirigent Hr.Vollhardt er-
hitlteu aus dem Munde des Altmeisters Reinecke fOr die aus-
^uicbrietc- und anschmiegende Begleitung des Mosart'schen
loucerttf.s t^inpu ganz besonderen LoBspruch; auch die Wieder-
^be der Bc-otbovon'schen CmoH-Symphonio darf mv.n hfitlist

icltungpehiet/Tidf' ^nannt werduu mar an einigen Punet^'n
hliitoii wir die Tempi nm ein Miniranm elaoUschür gewünscht:;
dn^'ppt-u kijnfioii wir e.s nicht billif^sia. dass man von der
flbnpens sehr brav f;e5.):nelteii Ddur-.Symphonie von Brahms
:;:.r drei Sü;zu horausnalun : wenn die beiden Solisten des
Utr, Ahetida zuviel iiutiui betin^[)r-.icht«>n, konrjt« man lieber

tin kleineres Orchosterwerk liiiizunehmen.

Ein weniger f^t^nstlKcr Stern w;iltete über dem ü. Kaiiiirier-

mu^iltabend. Ob in der Tlial, wie I.iehaujjtet wurde, Hr.
Coticertiueiiitur i'elri au.s Ilrwden durch den man^lbfttten
Begrüssungsapplaus so Ters'amm; wurde, oder ob i r, wie .An-

dere sagen, die Clavier-ViuliDSönale iu Adur von IL&S uiciit,

(tm spielte (die allerdings auch ans nicht sonderlich gefüllt),

D wir niobt; das jcnooh war sicher und wurde im Putn
mit Bnteuan ««liisnKHBiMD, du« Hr. Petri an aelir

Bei ud dÜHlba orarhoUaii aar Sehaa
tom, aewfe daai ar — wm mw bei «inan ao bedaatttidni
IfiBaller walnrlwli nidit gewfihnt lat — dia Sonata dnrdi
überhastetes Spiel, anreine Passagen nnd veranglfickte Fla-
Keolettöne derart leiden Hess, wie er es z. B. d&beim in Dres-
dien gewiss nicht thun würde. Weit besser geriethen die
Cbviartrios in Fdur von Saint-Saäns — der überaus stim-
mangsToUe 'J. Sats galane wnnderhttbooh—nnd in Bdnr0^ 11
Ton Beethoven (ViolMeall: Hr. StaDB ana Dreaden, dafkr:
Hr. Vollhardt).

Schliesslich sei noch die H. geistliche MusikanfnUmog
A'ollhardt) erw&hnt, in welcher schöne Chorsachen von
Palestrina, 'Nanini ond Vittoria, sowie sieben Com Positionen
von .\lb. Beckpr zn Gehör karnfn. üntw Letzterpn waren
'-iiiif^t! Chöre recht ans^ireehetid; jiueh ein Sopranlicd .^Ma-'b«

niioh .seiig. o Je-^u'', dessen Ket'rain diireh einen entfernt siut'-

i,"'-'r'tellten Kiiabenchor piani.shimü wiederholt wird, klan;:^ .'»ehr

hut/sth; dfttjefjeii fanden wir die Ubrifjeii Sopranlioder uube-
iuutend nnd inst langweilig, besonders das Eine: i,Du, Herr,
btst Mtum Vater", dutiseu gcisrhruubt« Müdolation durch da.s

zu langsame Tecnpo vollends ungeniassbar wurde. Schftde,

dass PrL Anna Böttcher aus Lieipzig tiir ihre häbscbe
~ Ani^be hatt«.

Dr. Paul Pfitzner.

dU ^ualift* (Boot>
Mltwirk. dea ^Camriabw An. Ma a. IVialliadaB

M. Aptil: JDtt Roae PUger&lirt*' T. Sahnmami, nimm-
difln van Laohnar (.Hymne an die Mniik*), Soothaan
(aSchwalbengeeang" n. „Die Malierin") und Rheinbargar
(«Jung Werner"). Tenorlieder v. Schubert^ Klemm („FreiuU
VoU nnd leidvoll''), Qlaet; („Warom daftaa die Blumen") a.

Böhm (.Die blauen Augau").
Blüawltz b. Dresden. Kirchenoono. unt. Leit des Hm.

Prot 8<^imole a. Dresden am 25. April: „Kyrie" o. .Gloria"
SL. dar Maas« Op. 86 v. Beathoven, Hymne f. Sopransolo, Chor
D- Orch. T. Mendelssohn, „Ein geistliches Abendlied" f. Tenor-
mola, Cbor n. Oroh. t. ftaineoka, SoU 1 Gas. v. Hai^n, filr

Org. V. (i. Merket (introd u Doppolfuge in Adnr) und
Rheinberger („Vision") n. f. Viol v .Spobr u, Beetbovea.
(Äa^fi^hr^nflfe: Frl. G««teyer, Frau .Schlegel ii. IUI. Mann u,

Iiertor(ies.j, lilT. Teich |Org.| u, Elstuuun [Viol.
, siiuintlicb

a. Dresden, der freiwtU. Kirchengesangver. u. Mitglieder des
Aligeni Miisikervor.) (DaB CoBaart bat «bHB «llrafgaa
laut gtuiummeu.)

BraunSOhwelg. Conc. dos Lehrer-Gesau^vor. {Frischen
a. Hannover) unt. sollst. Mitwirk, der i'rau i uchs Maibauer
a. Cassel u. dar HH. Meinecke a. Hannover nnd Gausche a.

Creuinaoh am 9. Mui: „Egmonf-Ouvert v. Beethoven, En-
Ic'aat« %. dar Opar jibMU»" T.lLflakUiiiiM .Hannann
4m Baftaiaf'' f. SolL mmiaralMir iLOidb. r, 0, Z««ohnaid,
JOh Yimihb dor Mt Aiailie« £ Soli n. Orcb. t. V. Wttllnar,
lUmiarohSn a eapi Sorlinly (.Frikbüng wird eadoeh ala-
mal"), P. van der Stacken („Uabara J^r" n. .Mix«) und
F. Heear („Weihe des Liedes"), OeaangaoH Liast (.Dar
Fischerknabe" . ßrahms (Minnelied), Durand (,^us dar
Jugendzeit"), ,T. Frischen („Spanisches St&ndchen") n. A.

Cassel. OeL^lI. MosikauffUhr. des lutherischun Kirchen-
chors (Sjwnget) nat. Solist. Mitwirk, der Frau Kupfer (Ges.)

o. des Hrn. HcHla (Org.) v. hier, sowie des Hm. Hartdegan
a. Hannover i Violonc.) am 3ä. April: Chöre von Pb. Nicolai,

D. H. Engel („Herr Gott, du bist nnsre Zuflucht"), Cheru-
bini, Bortnianskv, Meudebuohn und 0. Fischer („Ich hebe
meiim Augen"), Soli f. Ges. v. R. Becker f,Wo du bingehrt"'
u. A ,

f. Org. V. J.E. Eberlin Toecate u. Doppelfnge), .1 G.

Uersog (And. S08te,n > u. S. Bach il'hant.i u. f. violone, v.

S.Bach u. Händel.
Chemnitz. Liederabend der l'rau L'ronau-Tnuzlor am

Tjeipzig unt. Mitwirk, dtw Pianisten Hrn. O. Hoffmanii von
hier am IH. April in. Soli f. Ges. v. R. Wagaar ^„I->io Kose"),

C. Reinecko
i
„Harbara-f weige"), H .Sch&ffer („l'ft-s Haide-

kmd^i, O. lioffmariu i„Nebelktihles Herbsteswehen"). Tony
SeiHiardt („Stftndchen"), Tb. Salzmann („Maienfahrt "i ü

A. u. f. Clav. V. Pleyel u. O. Hoffmann („GestÄndniss" und
,Es \vur einmal").

Cleve. Conc. des st^t. Singver. (Fiedler) unt. solist. Mit-
wirk, der Frls. Fiadlar v. hier u. .Tunkers a. Dttsaaldotf und
der HB. Dr. Baiaa «. Limburg a. d. L. u. Wassraaan a. Haaaa:
.Dar Boaa Pil^arfkbit" von Sohumazm, ,Iiat«Uy">Finale von
Ifaadalaaolm, JBtim Bcgioa" t aan. 01« tob HaaptnanB.
„StiLndchen* f. Altaolo u. FrauaaShotrT.Solmbavt, QaaaagMU
V. Levi („Der letzte Gnus"), B. Backar („FrDhUoeBamt*),
Harthan (Wiegenlied) u. A.

C6ln. WoblthAtigkeitsconc. des M&nnergesau^ver. „Poly-
hymnia" (Wagner) am 93. April; Chöre v. Paleetrina, Nanini,
Schubert, F. Gevaort („Heimkohr Uber den Ocean"), Abt,
Kreutzer, Mair n. O. H. Lange („Mein Herz, tbu dich auf"),

Solovorträgo dea Frl. Haas a. Mainz (Ges., „Der Traum der
Knospe" v. O. Neitzel etc.) u. des Hrn. Coroach (Viol.).

Creuznaoh. Claviervortrllge des Hrn.Enzianam I^.Aptil:

Sonaten Op m, No 3. Op 57 u. Op. llo v. Beelhoveu.
Detmold, ('-onc des .M-isikver. am 21. April: Clavier-

Violiuson. Op. 12, Nu. .3, v H«etht>VE>n (HH. Vehmeier und
V. Donop drei Mo;ea.en f. b'raueüL liDr v Meudel.'s-üjlin, S.,>li>-

Vorträge des Frl. Ä hutul a. Hannover iGes., Lied von .Sorrent

\, R. Pohl, Scbliiuimerlied v. i{ Wiigiier ete.l ii. der ÜH.
VehmeiBT (Clav., ('moll-Vanat. v. Beethoven, ,.\lbainblatt" v.

Kirchner. Wiegenlied eig. Comp. n.Qamtt» T, 8il»^ aowia
Harxaon., „t'on.solatinn" v. Liszt).

Dordrecht. 3. Soirw f. Kanimormusik des Hrn. Erdel-
nmnn unt. Mitwirk, der HH. Meerlo, Bouiuan u. Moi^l, tMwie
emea Un^cn.: Clavierijuintett v. C. Frnnck. ClavierquarteCt

üp. lö V. Becthoveii, üdur-ütreichquart. v. Mozart. — 3. Auf-
fObr. der Maatschappij tot Bevord. der Toonkunst (Erdelmann)
unt. Solist. Mitwirlc dea FrL Schöningen a. Rotterdam u. der
HH. Dopoot T. abandahar a. Daan a. Amalardam: «OalaBua^
V. Gada^ PMUm 48 t. Mandalaaolia.

DortaoBd. 8. WaatdÜ. ICoalkf

Utwicle. dar Vmma Hanq;
L Lfanatadl) dar Fkl*. Balm a. Gilla o, Amut t. BarKm und
dir Hb. Aothaa %. Diaadan, Haaadaart a. Aoiatardain, Bors^
mann a.Weimar «. «ioM lUMt. Bassisten: 1. Tag (üt. Hai).
,Etiaa'' . Mandalamlm. 9. Tag (88. Mai). 9. Symphonie v.

Beethoven, OaTartaien v. Weber („Euryanthe") n. Wagner
(„Faust"), Bhapaodi« f. Altsolo, Männerchor u. Orcheerter v.

Brahms, Gesangsoli v. Weber, Schutnann, Sehnbert, Wag»
ner (Wiegenlied, sowie Gralserz&hlung aas „T.>ohengrin^j
R. Strauss („Sumdchao"), Dom (.Maod, hast da nicht g«.
sehen"), Brahms („Imnar Uaaai*), T.Koaa (Wintarlia^ a.
Baagert (^Bosn").
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Dresden. OmoMteband dw OairilMduA £ Littmtar il

Knust m. ConpotitlaMn t. ScImudmui md t8k April: Obtvtor*
quint. (Frl. Scbnla» a. HH. ElmMum, EaHuBtotäit, Sdmmm
iLNnaMr), DmoUpCUviertrio i HH.Braan, El«iDMnii.lTaHer),
aUndlkaw Lied* f. Frauencbor, G«8.- u. OlaTtomli.

lMsS6ld0rf. 5. Conc. des Qesangrer. (Steinhauer): ChOre
J. Tensoh („MorKenwanderung"), J. Alexander („Mor-

genstinunung''), Volkmaun (,.IHe Luft so still") d. Mendela-
solin, Solovortrftge der Frla. Neuburg v. hier ((Jes., Wiegen-
lied V. Ries etc.), Hnhn a. Cöln (,Immer leiser wird mein
Schlummer" t. Brahms, „Das Kraut Ver^eesonheit" v, Hil-
dach, «Ein Fichtenbaum steht" t. C. Steinhauer, Winter-
lied T. n. V. Koss etc.) u. Jung« a. Cöln (Uarfo, „Pensif et

joyeux" v.J. Thomas u. „Am Meeresstranrl«" v, Oberthür).
ElDdhOVen. AuasercewöbnL (^<itu' dus MtitiiKTciKirri (van

der Heijilets) uti! soüst. Mitwirk, der Frau Wirth ».Aachen
u. (l&s Mni ile Wijs a. Tiliiur^ am 6. Mai: „Eine Nacht auf
dem M«eri»'^ t. Mäniurchor ii. Soli v. Tschireh, Rhapsodie
f. Altsolo u. M&nneichor v. Brahms, M.njiuercliDre v. Mus-
Kpnet ^„Amour") 'i. van dtr ][<>i jdoi> i _liut Vioohjo'"), 'ip-

eangsoh v.Frau/. „im Herbst" i, iliivdij. jV, l'k'^'ieri ..l'uii-

qu© Mai"). J. S.-jtli.-i
i ,./i|^RUöer''j und II. v. Koss iWinier-

lied I.

Elberfeld. Couc. des Gwangver. 'Dr, Hayni) am f>. Mai:
Quint, f. Clav. u. Blaaiustraniuiito v. Mozart, jjeiu. ChiHfl v.

S. Bach (Mot. „Singet dem Hcrru"), il. Huytu ^„Abscijiijd'',

„Jägers jfor^nbemich", ..Die Könipkinder" u. „Es war ein-

mal ein Königssohu"), P. Cornelius (-Liebe, die du mich
tarn Bilde* u. „lob will dich Ueten, meu»KraiM''Jiu. Frans
(llailied), „Die bndea Stas»" t momBiib» tod F. Begar,
SoloTortrftge des FrL Bului «. GSfai (Qm, .bumar laiMr* x.

Brkhm.s, „Angedenlm" T. 0«rii«lina, „Da Ustdie Blam«
mir am üag" v. Uaym, „OloelniiblBmeu" v. Sommer, JBonit*

Bunge rt etc.) n. des Bia. Dr. Ilaym ((^..^Nmo. n. Fii|>e

in DmoU v. 8. Bach).

Graz. Rammemusik der Ifnaikachule des Sleiermärk.
Miusikver. am 15. April, voranstalt. v. Lehrern der .\ii5tftlt;

Sept. V. Hummel (BH. Degner, Baer, Medor, StQckler, Mc-.icn r,

ScbUvDgt u. Teyner), Streichquart. Op, »6 v. Beethoven (HH.
KrdwD, Hader, Meuereru. äeLitüvogt), DmoU-Clav.-Violinson.
V. Schumann (Frl. v. Schmid u. Hr. Krehan). — (i. Balladcn-
u. Liederabend des Hrn. Phlddemann ns. Compusitionen von
K, FTU.T17. '„.^.hpnfl«". ^¥j'm Frie!hr»l^. ,Tm RpThmt". .FIs Imt
die Uo-v si.'li Ij^kla^;", ..Mijonj-still.j- und i<-\\ it ttTiiacli

t
" i,

M. Pluddomann („['iiutvV Tiaum '. ..J^as Orab im Bi;*>jnt'j",

„Die Legende vom litil. St<jidinu" uiüi „Der OlockeDKus,s /u

Hreslau"), H.Wolf . ,.\nakim,n's firAK" u. „Der Kattcnfän-
ger"), J. Heiter („B- rirum du K<tu^ n „Der SUnger") und
C. Horn („Vemichtiiug ...It i \ cjjuugtiug", Ach bin d««tM«er
.3(-v Liiil.f' u. „Iik- M.jt^lrin"). (Auüfnhrenos Sliigar: HH.
]Ji ir'.i-hl;«K, Dr. 0<je<lel, ötockl u. Weber.)

Güstrow. Couc. der Liedertafel (Brenel) unt. Mitwirk,
der Uli. Dingelstedt u. Voss (Oes.), Moser a. Schwerin {Harfe)
u. Mushach (Viol.) v. hier, sowie der MilitArcap. am 27. April:
,Oberon''-Ouvort. v. Weber, Intermezzo a. „Freund Fritz" u.

^Av* Maria" £. Ten. ni. Clav., Hannou., Harfe, Viol. u. Violin-

GtNo 0) T. Mascagni, ,jArion, der Töne Meister" f. Soli.

Mbu»rahar u. Onk. W. T«ekircl), M&nner«bDn Zttll-
n« (HabmuDllHiitied} «. 3. Sohondorf (.Sind «a sieht di«

alten Lieder" a. »Ich woUt m Lend eaerevteo"), SoU L Gee.
V. GoaBod (Talentin's Gebet«. »MemMtlM'')a. Ad. Jensen
(„Alt-IIeidell»org«j, f. Harfe u. f. VioL — 8w OoDC, des Oesang>
vur. (Schondorf): Chorgtejiuge t. Briteb (.Hacbrufan Walther
von der \ogelweide" n. „AiLsreise zum Tuniier"). Schnmaan
(„Talisnuuie") u. J. Schendorf („DaH Paar* u. „Aus tausend
QoeUen rinnt das Schone''), Solovortr&ge der Frla. LeiHinger

K. Berlin („Wie i.st doch die F,rde m schön" v. L. Hart-
mann, „Mütterchen" u. „Maieuklänge" v. E. K. Taubert,
„Mainacht" ii. „Das Madchen spricht" v. J. Brahms, „Der
Bauer und die Taubon" v. W. Taubert etc.) u. Eussert von
ebendaher (C)av., H inoll-Capriccio v. Brahms, Gavotte von
E. fl'.Mhert. liomanze und Etüde v. R '! hi n st e

• ;i. _Feuer-
2;;h;Irt- \. \V agner-Brassin u. 8. Ungar- lihaj>H. v, l.isstt).

:Die beider. Kimstkrinneo, von wettJieu Frl. Leisinger bereits

ein )>evorzuK-tL'r Licbliiii; dMOnstrowerPabliaiBBB wnr, wor-
den be^istert K>'t''if"

Hamburg. hH. i lesfdl.srlinitsab* ivd d.T MnsikgesetlscLiit-

in Eimsbatt«! ibüiazf. iiöui. Cbör« m. Clav. v. F. WoyrscL
(,.Die Bernsteinhexe" > u. Ph. Scharwenka (Dörpertoniweise)
u. ?. cap. V. C. Barpbeer („Ueberkam dich Sorg und Weh"),
Baff („Stilles liiuLk- u. „Schneeglöckchen") u. Am. Krup
(„Scheiden ohne i^eiden" u. „Ich liebe, was fein ist"), Frauen-

diBn s cap. „Die Bbte tiwir dem OMbe* n. bT-—Hrtltgt" v
L.B0deok«r, SoIovorttiM dsrHH. Danneiiberg (Q«i„ >riot
Bugen* lÄW u. Fiedellieder m. VioL o. OUv. v. 0. Bbt».
beer) n. Beifbeer (Viol, „Oesangsacene" Snohr).

BCnOgWlInUdl. Conoert« dfer Liedertafel „Oefening «
Uitspanning* (BoUBMl); 1. April unt. Mitwirk, der Siogsris
Frl. Blijenburg a. Boltndam. Zwei S&tze a. „ Die Wüste* v.

F61. David, Fragment a, „Christus am Oelberg" v, Beetho\-«o^

Rhapsodie f. Altsolo u. Mänuorclior v. Brahms, M&nnercli6r«

V. Klein, Abt („Vineta") u. Mendelssohn, Gesangsoli v. Saint-
Saöns (Arie a. „Samson nnd Dalila"), Ad. Jensen („0, \tm
dich halten") u. E. Seyffardt („Du rothe Ros atif gröner
Haid"). 10. April. Jupitersyrapb. v. Mor.art, i uteri udium i\a

„Legende von der heil. EUsabeth" v. Liszt, lutemeno aog

den „Bojazzi" v. Leoncavallo, Marsch n. .Taunhinser'' v.

Wft^Tter, „rnthyrambe" f. Milniierchor u. Ürch. v. Nesslei,
\'ioliiru?ellvortriij;o duh Ilm. Mosic" u .\nisterdsm (OsnOHtV.
.'^iiinl-Sui-ns, „Pit[iillon" v. Popper etc.).

Kiel. '21. Kammermusikautl'ühr. des Dilett-Orh.-VLc,
unt. Mitwirk der Frau Üöckner H, der Frls, Horruiiiurjyji! n.

Dii.scli : 0 iiiull-Claviertrio V. II. Triietz. Fdur-Clav.-Violuucell.

aou. V. ne«tl.!jven, „Abendmasik" f. Clav, xu vier Uändeo v.

Ad. .iL iih^cii, Oesangsoli v. Ed. Lassen (gleh hntle «btK*]^

A. Keller („An die Nachtigall") u. A.
Klag'enfurt. Conc. des MiUinergeeangver. (Weidt) am

5. Mai: Munnerchöre v. C. Weidt („FrUblingszeichen" a op..
Spielmannslied m. Bariton- u. Violinsolo, sow-ie Ciavier und
B«iterlied m. Clav.) u. Koschat („Verkssen" a. „Beim Fes-
Sterin"), sowie SAratneiiiedart Qmufmmgb^ Hm.WeUt
(.Der UneenanntaB* v. G. SshreelL „3tilln Hsberbaft* tob
FrnoB, ,|witt aidit wisMo, ww «i faiiti" toi Lcobcs-
TBllo «tc).

KOKl|r>bertr i- Pr> 47. Stiftnn^eet des Slagarreniw
fflebwalm): MlnnercbAre m. Orch. v. Brneb („Aof die bö
Tbenvopylaa Gefallenou"; u. L.F.Witt (Trinklied), m. Htr-

montemusik v. B. Ikert („Das BegrAbuiss am Nordpol" uu

a cap. V. R. Schwalm („Jacdnir'J, £.K»mprBtb (Litbui«
Iks VolksUed) u. J. B. Zerlett («tJebars Jnbr*), Siagipiel

„Abu Hassan" v. Weber.
L&ibaoh. Auss«rord6ntl.(3oBe.der Philharm. Gesellschaft

am 21. .^pril: I. Satz de« Gmoll-Ctiavierquart. v. Mozart, Me-

nuett f. Stroichquint. v. Bocchurini, And. a. dem Streichqoiiri.
Op. II V. Tschai Vowsky, Soli f. Oes. v. Wagner, Cor-
iil Hus („Komm, wir w.andoln") und Rückauf („Gewalt dpr

Minn»"i u. f. Viol. v. Beethoven iFdur-Iionuoi»;. (Aosfülk
roii lu: HH. Tertnik [Ge«.], Zöhrer [Clav.\ Gorstnnr, V. Klsberi,
i\lyrii\tN;, Lasner u. Wettach Wrfirher' 1

Landshttt. Conc. der Liodcrt^tLd li.-ilm: ; mit Milwirk .i^r

Frau Stark, des Hm.Hüptl u. de» l>sujeug<.'Sitii^vi.'r. a>ii Apni:
„Tell"-Ouvert. v. Rossini. „Wittekind" f. S lii, Chor u. Orch.

v. C. Kliebert, „Die WetMTtanne« f, Miiniior. lior n. Drei»,

v. J. Pembaur, Finale a. der Opi-r „.^rnjlL-- v.iii K Bach,
M&nnerchor „Soramemscht" v. Hraiubach, Uoppelijuartette
V. Drugort („Zieh hinaus-' r.. Hermes („Mbllora Töchter-
lein"), Gesangsoli v. Jlo^mrt, Schumann ii. Nessler i.Lio'l

Marie's a. dem „Trompeter von Sukkingen").
LADgenberg^. Conc. des Geuangverejus ^Lango jun.) am

M. äMtÜ: .3kBiBhtaser"-0uvert v. Wagner, „Das Paradt«*
nnd die Perl* t«b Sebumana (Solisten: Frau Wolff-D«iUa(,
PA Höfkeo «. Hn Sehaoten «. GOln, sowie Hx. Fanten a.

Daaaalder<).

Leipzig. Cono. des B1ede|.Y«r. (Prof. Dr. KmtBKdnier^
unt. Solist. Mitwirk, der Frk. Hactioi, Siierline a. Oalliaebii.
der HH. Piuks, Müller. Frans, Hnogiar n.aebänpf (jOea.), se*

wie Homeyer (Org. i um 7. .Toni: ChOre . Pikleemna (nCredo'
a. der Missa Papoe Marcelli, Motette No. 9 aua dem Hobes
Lied n. „Kyrie", „Sanctu.s" u. „Agnus I>oi" aas der Hees«
„Ajisurapta e^t .Maria") u. Lassus (Busspsalfn Mo. 9 u. „Mag-
nificat"), Orgelstiicke v. Palestriua (Moderato u. Bicereart)u-
Lassus-OotUchalg („Hegina coeli"). ~ Conc. im Neuen Oe"
waadhaus (Prof. Dr. Reinecke) au Ehren der Theilnehmeraa
a. Verbandstag der Elektrotechniker Deutschlands am 8. Jur.s:

Hmoll-Svmpb. v. Schubert, M. Ouvert. zn „Leonore" v. Beei-

hoveii. fiallatmusik a. „Feramors" v. Rubinstein, Oej*nK-
vortr;tt;ii dor Frau Haumann („Curiose Frag«" v. Reineckc.
..Gntfii .\bpn1" „Wo .sind bü dip BlnTTinn hin" v. W. Tau-
ben ,. - Lifdt'ra)>f!iid /um l{f,>toii des T.<eipz. Vegetarier-
Vereins«, veraiisU»lt-( vi n Frl. David u. Hrn. Ilerrrrjann 't5** '

unt. Mitwirk, der IfH .M rgenroth (CUv.) u. Uetisch<?l t Vio

am 9. Juni: Votalduettf» von P. Pfii3rn«r („Liiebesstren"'
nnd n. Riedel a den .Tromi>et<^r"-T^i©dem), Soli tnr

Gesajig V. Albert Fuchs („Aoeadgang" uad „VerhAa^püs»"»,
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Rabinsteiu („Es blinkt dur Thau-), Franz i„üiö hülle

Sonn« leuchtet"), Sommer {„Orabschritt";, Brahms (^Meine
Liobe Ist grün' und „Vergebliches Staiidcbäii''J

, Schumann,
C. G«etze („Mein Stübehen"), C. Piutti („Das alte Lied"),
P. Pfitiner („Prieden" und „Hat dich die Liebe iKtruhrf^j,

Brtltelcler (,Troin|p«t«r"-JU«der), 'Umlauft („Deutsche Minne"
a. FrttliliiigBliad} n. Hosikowiki (ScbUflied), f. Ciavier y.

ScfaMwua VL Beiaeflk« (AadorArikdi^ £ Tiol.

iMlM, Com. te AuritU« TO. Ctaflnaoat. Miiwirk.
dar HH. Jaeoby n. Koopnum (Stniditt) «m Su Ibi: C9««i«r-
trio Op. 91 DvoFik, OlaTiersoli BarthovM (Vuüt. in
CmoU), A. Ashton (TCoct.), Chopin, Tschaiko waky (Bn.
Op. 37), Clara Osmond (Mel. u. Etüde}, F. Bereer (Q««otto
u. Musette), Mendehssohn n. Liszt (13. Unear. lihaps.).

Ma^deburff. TonkUostlerver. am 26. Febr., 5. u. 19.MärK,
16. u. 34. April: Cdar-Streichquint Beethoven, Clar.-Quint.
V. Brahms (Clar.: Hr. Eist), Streichquartette v. Schumann
lAdur), Beethoven (Op Iß. No. 6 u. 2, u. Op. 74), Schubert
{DmoU), Smetana („Ans metnem Leben") u. Brahms {Ou.
51. No. I), Streichquartettsätro v. Raff („ErklUrung" a. „Die
Mühle" a. „Die Mllllerin") u. Tschaiko wsky (And. cant. a.
Op. Ii:. Spren. Op. 8 v BoRfboven, Clav-Violinson Op. 108
V Rriii!iiii> (Clav.: Hr. Kaufi'uKinii), Liedervo.'tni[,'u dar Frls.
Frtyt.if; V hier f. Von fwjefii Liebr" o. Miniielied v. Ürahms,
WdJjdori-rs Xac)itlied v. .\d Rnir.dt. .Blselein" v. Hildach,
Kinderlied v \V. Bcrf^c r ot< ;, Thiele a. Berlin („Felduin-
samkeit" v. Brahni^. ,.Fnl)iling ist da" v. Hildach, „Sol-
veje's Lied" v. <irini-, ,.Z\vib(:h«»n uns ist Nicht« B;C8cheben"
V. Z.-iraicky et«,), Widmer v. obcnduhLT ipliio tTiiHiio'- von
Riibiustein, „Es war ein a]tor Kuiiij;^ u. „("rlückpiiblunien-

T. A. Heitsch, „Komm, wir wandeln"' v. d» r ii dI i us, Mai-
li«d V. Reineck«. ..Das KrAut ^ 'TKessuuliuit" v. Hildach,
,Bs muas eiti Wundfirbaif.s sein'" v [.mzt ond „Die Wahr-
.lagerin'' v. F. Kauitiu^innj u. Huck v. ebendaher f„Wald-
tkhrt" V. Franz, „Der Asra" v. 0. Eichberg, „Cirmosc-
neUa" v. Bruch etc.), Claviervortr&ge des Hrn. Lorenz und
aittMUn^n. (Mitwirkendes StMkkqiuut.: Hfl. Berim, FMli^
Utk, Tmtdorf o. Petersen.)

HMSHA. 4. 8jni]^h.-Coiie. der Stad ttiqp, (Stilil) ant aolist.

Wtwfrfc. im PA HnaiS Leipzig, dar Vma AngermaaD
f - hiejr u. der HH. Staiii a. Freibew a. Baiahart a. 1

S Syroph. a. Oovart. an «Dia QaBoSapfc da« PMasadia«** .
Batthoven, ,Brlk0tiM» Toehter* t. Gada^ «Didi, dmin Hana"
a a'nuuihaiiHir'' wagfnar.

HQhlhausen i. Th. 6. Ressouroeconc. : Claviertrios von
Beethoven (Op. 1, No. 8) u. Rubinstein Op 59) Soli füi
Viel. V. R. Wagner (,Albnmbl«t(" u B ru b ni.^-.ToBchim
Ungar. Tänze) n. f. Violonc. v. H Hu!pt>r (Mo! ) n, Schubert
(Deutsche Tanze). (Aasfährende: HH. Weisenbom von hier
{Clav.], Prof. Balir u. Qrutzmacher a. Weimar [Streicher].) —
Cone. der Liedertafel (Möller) am 15. April: „Egmonf-Ouv.
V. Beethoven, Dramat. Rbaps. „Die Malthoser" f. Soli, Männer-
cbor u. On-h v. .T. Mcdler, Milnnerchöre m. Orchester von
H. .Sc !i w ir. I .M<)rj^[-n)rrauen") und J. Otto („Rhein.'iage"),

Duett a. dem „Fiiegendyn Hoüan'^or" v. Wagner u. A m.
Manchen. 4. Conr. de^ i »n li -Vnr Zwei Stktze a. ciHlt

FismoU-Symphonie f Struichin.struniuiitc v. I? H^her, Hdur-
Concert f. zwei Vi^-lon. .'wr-i Onnibrn, V iidniir i, C«jiitiiiiii>,v.

S. Bach, And. n. Vanat. i. zwei OiavitTö, zwei VioKjnrF-lls n.

Horn V. SchctnuLn PrI. Bürger u. HH. Prof. Schwärt:'. .Su ln r.

Schönchen u. WielandN Esdur-Duo f. zwei Violineu v. Spidir

( HH. Frank u B i'urrit'r). — Musikabend der k. Akad. der
Tonkunst uct. Mitwirk v, Lehrern durstlben urn 97. April:
Elegischer Marsi-b t. i >rcb. v. Hb ei ihr-

i dur-Seren. f.

Streicborch. v. Dvoink, CLürgöä4ai>fi> v, Jiavdu u. Suliumann,
Clav.-Violinson. Op, 13, No. 3, von Ueetbovcu (HH. Schmid-
Linduer u. Walter), Cdur-Orgelsonate v. Mozart-Rheinberger
(Hr. O. Hiebar), Oapriee ttbar dfto. u. nias. Volkslieder f. Fl.,

Ob., Oar. a. Clav. t. Saint-Satna (Hfl. Tillmetz, Reichen-
bttajmr, llartmann u Bus8meyer)w — YalkiUedar^baad
Lehfar-Gesangver. (äturm i am 91. AmA m-
•lujL nord^ nav., roman. u. germ. TouamiaaD in j

a&. Vortitaan dar üap. Jlkget.

MtV-zillVk. 8.O01BO.M a^Liioa* (van der Stacken) «al
MdiiLlEitwbk. IVL Blaa'ralt n. dar HH. Bieger u. Doftj
Syawhon. Dicht. „S&rka" v. Smetana, ^Egmont^-Ouvart. v.

äaworan, Vorspiel zur Oper „Der Bubui" v. £. d' Albart,
Mtknnerch&re v. Schubert, Gevaert ^„THp Auswanderer"),

M. Spicker f,Der Pilot", m. Solo u. Drrti.), Fr. Glttck
(„B^aee") u, F van dar Stucken („Bundes-Hymne". m. 80I0

a. Orch.). Duett a. „LaJtmÄ* v. Delibes, Sopranioli v Thomas
o. F.TaB fkerStnokaa (,0, komm mit mir' o. .FaUih, Fallah").

Panig. 13. Musikailfflthr de« Cborgt-Sa::f;ver. Ruhling):
11 mnll-Svmi'h. v. .Schubert. Ouvert, .. Mefr(».stillö und glttcK'

liebe FaLrf v. Mciidelh&tiiia
,
„Dan Limi von der Otocke'* T.

Romberg, „Frählingsbot^chait" f. gem. Chor o. Oiek. T.Gada^
,Römi8CAe Leichenieier^ f. do. v. Bruch.

Pftozlielm. Am 38. April Auff&hr. y. Hl^da** .Jahiaa-
aaitan' Anrck dao Muaücver. (Mohr) vaA. aoliak lütirirk. dar
Fraa Baaak-Ladmar a. Ouimvib» «. Ümt BKOndil a. Berlin
tt. Xatkr a. XäadwMiai&D. (SinrfiuB TnUaganda Zaiiaagaa
riihmaB dan VarJans dar Aaffllknne}

SurttFttttMi, OoooaMa daa KnaikvaNiaa «BbitiBabt"
(Knanaa): 14. Jan. ant. Uitwirk. dtniabqnartattadar HH.
Waltar, ffi^Iar, ToUnbala tmd Banaat a, Hfincbeo. Orcidt-
quBr* .,.A.D8 meinem Leben" v. Smetana, Streichquart«ttsätz6
V. ,S iiuljort, S. Bach u. Cherubini, Gdur-Glaviertrio v. Beet-
hoven, Mänucrch&re v. Rheinberger (Itfailied), 6. Schmidt
(„HoUunderbaum") und S. Breu („Frühling am Rhein").
3. März. Clav.-Viulinson. v. M. Hauptmann, U^ondn f. Clav, za
vier H&nden v. Schubert, QesiUige t. gem. Chor v. Reiuecke
(Volkslied) u. Hauptmann, f. Münnercnor v. Dregert („Blau
BlUmlein".), W. Sturm („Einkehr"), Koschat (jSennerMizzi")
u. (lall i',.Mariettn") ü. f. Bnritonsolo v. Pranr, („Stille Sicher-
beif j, LahüiMi

: .. I->er Sanj;er'" u„>SiunujerabRiid"), Hartban
(„Ali mejue Goduukun'" ) und -Mo v or- He Im und („Du fragst
mich täglich'" u. „Tifiehter \'crlu-st";i, Violin- ti. Violoncellsoli.

S.Mai. „.NoVLdlfjtton" 1'. Streichurcb. v. (iadti, Seren, f, do. v.

Th. (i(>vlar!i, ...'VdoiiibleiLir" t'. Sopniiisolo, i;t)in. Chor u. Clav.
V. Ad. .Tenscn, „Lcirknog" f. gRni. Ciior u. Clav. V.Rhein-
btir^'-'r, Solüvurtrag(i des Frl. Caiii.sU'it a. .Mannheim (Ges.,

i''rubHnt;>ilied v. I'inlauft, „Im Sclsl'>s.^;j<jf'' V. .Ad. .Tensen,
„Krwiirtuug" v. Ii. Becker etc.) u. (lüs Hrn. Flor a. Dr.H.sel-

üorf ^CUv., Spinueriied v. Wagner-Liszt, „Ellenreigen*" v.

C. Heymaan, Taiaotalla T. nieod4 «ad BdarwPoIiM. von
Liszt).

Stuttgart. Drei Orgelvortrug« des Hm. S. de Lange im
April Ui. Compositionen von Muflat (Dor. Tocc.), Froscobaldi

(Pastorale), Ftvberger (Capriccio), Vaierius-de Lange (Attnie-
darllad. W«ia«n), mndel (5. Oooc.), S. Bach (Phant. a. Foge
in OmoU, PraaL n. Fan ia Adur, Pamaffaglia n. GbanHwr-
spiel ,wacb«t aaf% llflndalaaobB (^v Sonata). SohmaaiiB
(3. BACH-Fuge), Rbaiabarger (Sonata Op. tÜ), Markal
(Adagio Op. &), A. G. Bitter (3. Son.) «ad 8. de Lange
(Charakterstttoka Op. 56) in Abmcbaalung m. gem. Chören v.

Palestrina, Arcadelt, Valerias, Sw Bacb, Haydn u. S. de Lauge
(Paalm 181). ges. v. der Ghorgcaangsctasse des Conservat. f.

Moaik. (Em Anorkonnon^, welche dortige Zeitungen der
DnmhfllbrOBg diaaar Conc«rte s. Z. gezollt haben, bat auch
ooaar aiganar Hr. Barichteratatter in der No. 23 d. Blt^.

unumwunden aoMjesprochen.) — 2. Quartettsoirfee der HH.
Singer, Küuz«l, Wien u. Seitz tint. Mitwirk, des Hrn. S. de
Lang« (Clav 1: Cdur-Clavierquint. v. S. de Lange, Strcich-
quarttlti' v. Haydn (Gmoll) u. Beethoven (Op. 131).

Weimar. 30. Touküiistler-Vprsatninlung d«w Allgein.
dflut.M lii-n Miisikvi r. : 1, Aufführung; 1 Juni). Musikdrama
_HLLntram' v. Ii. Siradss. if. .\iil'!'iilir, '2 Junij. Gmoil-
St !OiL liquuit. V. A. Jv I u g Ii a r<l l 1 HH. Frill. Hui bur, (lukeustein,
Wdlr u. Klengel w.

1 . St ri'u lni mrtette in Fdi.r von
M l'utbat und in Cnioll v. Hratiin> die Genannten ohne
Hri- KIcTtgol), Gesang vorn a^ü de» Irl. Petersen a. Copen-
li!ij,'Ln

I Ha." verlassene MUgdlein" v. S. Tan Groningen und
,,i-;td der Liirloi" und ...An dio N»ch?" v (). Lessmann).
3. Autfiili:-. ^i. Jur.il -.int. Lt-it, do-? Hrn Ur, f.fi5.^"-:i. Sxnii n.

„Titau^ V. G.M aklur {uui. Luit., dub L'üiup.;, Kiiisi'r-Mursob,

Schlusssceuo a. der „Oötterdilmmerung^ u. Lieder ^l^'-r I'.n-

gel", „Stehe stiU", „Im Treibhaus", „Schmerzen" u. „Tiuuuiu'
tdiö vier Letzten inslrum. v. Mottl; v. R. Wagner (Gesang:
Frau Sacher a. Berlin), Orchesterb&llade .Des b&ugers Fluch"
r. H. T. Balow, WanuaMi Voltoliad f. Obor «. HanmoDie-

V. Liaat, AnoU-TklaiieBlIcooe. t. Bubiaataia
oMsJ)] Chniaaiaaaaart v. fi. Stavenhagan (dar Gomik).
4. AaliUur. (4. Jwai). Baaoll-Caavierquint. v. Ohr. Siadiag,
Deadni>-8traiiabqaai:t. T.G.Bgambati, Hdnr-01a\'iertrio (neue
Anagaba) BrabmeL OeaangrorMlge des Frl. Berga. NOtd-
berg („O komm im Traum" v Liszt und „Ein Ton", „Un-
treu" u. „Veilchen" v. 1'. Cornelius) und der Frau Sucher
(Sapphische Ode v. Brahms, .Mignon" v. Liszt u. „Liebe«-

fhict" V.J.Sucher). (Mitwirkende Instrumentalisten: HH.
tavenhageu fClav.j, Prof. Halir a. Weimar, Markees, Ad.

Malier Dec^iert a. Berlin [Streicher].) 5. Auffuhr, (ä .Tuni 1.

Oratorium „Christus" v. Lis/t unt. Leit. des Hm. Hofrath
Mnller-Hartang u. Solist. Mit wirk, der Fr»uen Stavenhagey^
a. Walter-Oboiuanna n. der HH. Diarioh a. Leipsig 0. Hud.
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T. Milde V. hier. — Den Tbeilnehmera am Feste wurden
audserdeni noch AuffUbronfon der Opera .Uänsel und (Trer«]"

V. E. Humperdiuck (31. Mai) und „FalätAtt"" v. G.Verdi
(6. Juni) geboten.

VtraiMt Pregraw^t^tni^^^^mm€ eAne/ttigaitvm Ortmmi

Engagements und Gfiste in Oper und Conoert.

BeFÜn. In der Hofoper sastirt auf llnf;;agetnent Hr.
Krauss ans Mannbeim. Er fmirte sich bisher al.s Max im
.Freischütz" und als Lohengrin vor, ohne iedocb sticbhaltige

Proben eines Talentes , wie es die Hotbübne der Reichs-
lianptotedt von Nötben ist, 7.u geben. Namentlich liegt sein»
Tongebung noch im Argen. — Halle a. S. Das Philharmo-
nische Orcnester aus Berlin veranstalti>t>- unter Leitung dw
Hrn. Prof. Mannstaedt am 4. und 5. Jani zwei Oarteo-
eoncerte in unserer Stadt, in welcLcu besonders die Werte
von Beethoven und Wagner in einer Vollendang zur AtW'
fübrung gelangten, wie man sie hier lange nicht gehört hatte.
Schadf! nur, i.&s& dorn Orchester und seinem DirigeataB sa-
gemuth(>t wuriiti, itu Freien zu spielen, welcher ümMand
manche Feinheit in der Wiedergabe verloren gehen liaas, zu-
mal der betr. <TArt«u an einer geräuschvollen Vorkobraattaaae
liegt. Es berührt überhaapt wehmfithig, die sweitbeate Qhp
peile der Heichshavptstadt in Caooamos mit den ionät Hb*
uehen Yeranstaltem von Oartenooncerten tMteo sa mImiii,

mm ne unseres Wissens bisher in Deuteehland stellt oirtlnii

hatte.— HMBbnrg. Nachdem sich FrL Bettaa n«am S£ . If.

Tou faiesicaii Publioom, dem sie trotK 9m Cimen Wirkna
an der htesigea Btüine ans Herz gewachaen war, «lafaMiliMat
batte, aebattialten am folgwden Abend die HH. Or.H.8«idiI
mdwidgaad ebeii&Ua das Joah der PoIIiiiiWwn OiraetioB
TOD aicli ab. AUeOMi naolitn demPshlioom den Abecbied
raditMbww und wuiden von demaalhtii doicik berzlich-

•tnOratiiONnanttDHrahiiat; batteii mdoehaMaLefetungen
geboten, weldMlioSeB kBiiBä.eriaohenFoirdamuum'«tiittnin^^

unter den bieir obwaltenden TheatarT««bHmifMan doppelte
AaertwoiwngTardient. Chai beaoBdwt gat dlaponlrt wer Hr.
Dr. 8aid«l, dewn Saiatallinig dae filaaiwr dm BaifrU logar
wiedatliolt bei eflbnar Seme «ach riel' — LctpsUr* ^nL
Paula Hark, «elolie im t. Herbat dt« Wtaur Hofbper mit
nnseram Laipsiger Stadttsheatar Terta«K3it«L bat ia dan ktoten
Tagen al« Oast des Letatarm in dan Battun dar Satlmrina,
Gknnan und lOgnon unser Opampvblieom dnroli flna hoch-
badeatandaiB Lalatungen gaai auaar Band and BaBd^pdnadi.t.

(„W'ie wohl ist mir" ,. PaltÄtrma :\viü o. i u. A.' lieckt-r t,Ui
will den Herrn lolx-u-' i, (IrifcLstuck V. Mi'iidelssohn (wie o.l

(AusflUirende: der Hamburger Kircbenchor iOdenwaldj vaÄ

dia HH. Oiganiataa Anabruat n. BSbaaar.)

£i den Oomatti welebaa am dOi. Ibi <

Idsdectafid faa Ei^tall-Pabat vaianatBltBla, daibotirte Ihr
janger Laadanann Hr. Fritz BrOeknar nna erwirkte sieb
mit aeinam für aeine Jugend ennBsrordentllchen Violoncell-

Sjl^iel den labhafkeeten Bei toll. Die immense und sichere Tech*
nik and geaduncidigo BogonfUhruug des jungen KttosUm
frappirteu und seine warme Tongebong und knnstlerieah-rrife
Auiussung ergriflen das Pnblicam. — Prag. Im Deutschen
Theater feierte in einer Von>tellung zum Besten deutscher
Journalisten am ä. Juni {ya^ an demselben Tage, für welchen
sie nach den SlitthaUungen der Pre^e ihre Mitwirkuug dorn
WohUhfttigkeitsconcert in der Leipziger Alberthalle zugesagt
hatte. D. Red.) Frl. Mark aus Wien als Nedda und Santuzza
Erfolge, wie sie hier zu den grossen Seltenheiten gehören. —
Weimar. An Stelle des von hier scheidenden Hrn. Qieseen
wird Hr. Mahlor vom Stadttheater zu Augsburg in das
OpenMoaMuble uaaerar Hofbahne eiattaton.

Leipzig. Thomaakirche: 9. Juni. „Unser Loben wahrci
siebzie Jahr" v. S. CaLvisitta. „Kommet herzu" v. £. f. Rich>
ter. Kiodlaildiiohe: tO. Jani. ^Kjrie* a. der Cdur-Meaae t.

Beethoven.
Altona. Hauutkirche: 8. Juni. Chöre v. S. Bach („Lass,

trendiger C^ist"), Th. Ford („Herr Jesu Christ"), U. Purcell

(„Herr, rette uns in unsrem Elend") und H. Schütz (,Wer
will uns scheiden"^, Orgelwerke v. Mendelssohn {l. u. 4. Satz
dar 6. Son.) u. Guilmaut {„Communion"). (Ausfahrende: der
Altonaer Kirchenchor [WoTiaoh] o. Hr. Orgaul.st nc>pple.!

Hamburg. St. Petriknaha: A. Juni. Clir>ro v. 8. Dach
(,Wie wohl ist mir'')^ Hanptmann (.Oott, mein Heil"), Pal»-
Strina („Schwarz bin ich") u. A. Becker („Wo du hingeheM"),
Orgalatllfiko t. 8. Bach (ObonlTOispiel ,finohianan iat") a.

Mamdalaaoha (I. Sat* dar 1. 8Mk). 7. JnnL ChOra t. 8. Badi

Mai.

Cassel. K. Hoftheater: 1. Joseph in Egypten. 8. Tatt-
h&aä(^r. '). Der Haideschacht. 7. u. 15. 0ic> Walküre. 9. Mi|-

nou. II. Die Bujazzi. 18. Oarawa. 17. Der Trompeter«
SakkinMu. 18. Die Jttdls. 98. Dar FraiaebOts. 97. Da
Zaubailftte.

V«

* DaalCuaikfaat za Stutfegari hatnach Allem, waswir
ttbar daaaalba von Kaachern deaaalbangalritot oder ia darPnm
£laaen haban, ainan ganz glttmaadaB und, wann man «ot

m „Cbristua'' TOB Eabinalatn ala bagwlrdigam Kaastermai^
nias, res]^. dar I. FartanffUinuig awieht, aneb muiikaliKk
hoch befhedigendani an» grfiwtea Theil begeisternden Vow
lauf genommen, um wdehen sich Hr. Hofcapellmeister H».
mann Zampe, dessen aussergewöhnliche Thatkraft ug^

Dirig^tenbegabung wahre Wunder verrichtet haben, dt«

grössten Verueaate erworben hat. Wohl mit in .\nerkenDu^
derselben , wie aber auch in Hinblick auf den geradezu «r

atannUohen Auftchwung, den das MusQdeben und die Oper

daaalbat anter der erhiltnissmässig erst kurzen FakruEi,-

diaaea Künstlers geuonunen, hat der König den Contractd»
Hm. Znmpe unter den ehrendsten Bedingungen zu «iDm
lebenslänglichen umgestaltet und dadurch seiner Eesideu-

Stadt die Garantien zur Erreichung höchster Ziele in ik

Affintlichen Musikpäege gesichert.

* Nachdem die Weltfirma Breitkopf & Härtel in Leipii
die GesammUUSgabe der Werke PHlK.^tnna's im Februard.].
beendet hat, geht sie jetzt daran, die Compositionen «
Orlando di Lasso in gleich umfänglicher Weise und uale

kritischer Revision der HH. Dr. F. £. Haberl in Regeosl^
und Dr. Ad. Sand berger in Httnoben im Stich eracheinen ra

lassen. Da ns »ich hierbei, nach eigener Aussage der hocbre:'

dienten Verlagshandlung, um die Durchfiihrang der schwer-

sten aller ihrer derartigen ünternehmungeo handelt, ao r«cb-

net sie dabei ganz besonders auf die werktnatigeTTnterstätiuLf
aller Verehrer ernster Musik. N&lieres Ober dia Laows-Ai»
gäbe bringen dia Mittheilungen der Pinnau wdehe dar hta-

tigeu Nummer uii<s«»res Blattes b«iiliegen.

* K. Strauss' Musikdrama ,Guntram" wird iu .Tos. Aibi'«

Verlag in MOneban awn Dmek gdaäagen.

* Wie man uns aas Hannover mittheilt, hat sieb h-r

ein erosses Comit^ zur Errichtung eines daselbst zu erbaat

n

den Bichard Wagner-Denkmals gebüdsL WiemanDm
zufügt, steht man in weiten Kreisen dar Sladt-Haanowr
sehen Bevölkamag diesem Project sehr sympathisch g^o
über und man hoß, daaa nicht nur die Hannoverschen Freosd»

des Meiste», sondern anch alle sonstigen Verehrer <

das Qeliagen durch Mitwirkung bei Theateiai
Gonaartan und durch OeUbaitrtige thaUoftfüg

* Angeregt durch zwei der ältesten Schülerinnen I i.'-
,

die Frls. Anna und Ht'louc S t ii h r in Weimar, die zudecubtsj.

Zweck sofort 757 .fi zur I^i.sjHisition stellten, boschlo« d>
Oeneralversuiuiuluuf^. vvtlciiu der Allgemeire deutsche Mosä-
verein tjek|^ciitlitjh Keiner 30. Tonkünstlor-Vorsammlung »k-

liiek, die Krriihtuiig eines Franz Li.szt-Denkroah ui

Weimar m dir Hund zu nehiiieii. eine Idee, deren .\cäfth-

rung gWicli wahrend der Pejittaf^o noch weitere lOOO A la-

flössen.

* Im Hoilheatar aa Dresden findet ia den
16., 18. und 21. Juni sine AaffÜhrnng daa „Nibelungatt'Bi»
ges* von Wagner statt.

* C KistlerV Op*r „Kunibild" i.st in Stuttgart «ch

am H. .Juni, und zwar vnr eiiiem Aud i ' r
:

ur-i.t.s.- h^r Th«»t«f-

intendonteu und *Dir»cU>ren, unter lebhaftem Beifall in 'v;«!«

gegangen.

* £. Humperdinck'a usiA*««j.«> «a»^ ftwüh

gelangte am 6, Juni Im EbflJiaatar au iCaankaia aariaf*
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ftbrang and £uid aoch hier die von anderen Bühnen her
|twobnte herslicbe Aufnahme trotz einer sceui^hen Aus-
(ttUnne, die, wie man ochreibt , in ihrer Aermlichkeit keine
Mitschiilil an diesem Krful«; getragen habe.

• IMo ilroiaLti(;;L' Ojht „iH r deutsche Michel" von Adolf
Mohr, Viin der man seit eiiiit^t-r ZoU Ki<:iir.s u-.elir guhört
k.iU-', taucht nlötzlich in Wiesbaden wieder auf, wo man sie,

naiin^-Uciulidi in Krmnngolui||; WVtllTOlltMr KovitlMt, MB
'. J. Mti». lierausbrachte.

* Ferd. Hummel's neue eiiiacti^ Opar „Angla" ging
am 9. d. Mto. im k. Operobsos au Berlin entmalig in Soene
nd hau« «faiiB hOlNwIiaii Erlbl|$ sn veneieliimi.

Hr. Prot Ad. Brodsky, der vor drei Jahren »ein mehr-
Uiriges Domicil Leipsif mit New-York vertauHchto, istkttn-

iriadar meh Bwq» nirttckgekehrt nnd bat Berlin tum
Wotmiti gemmmnB, um «sine bedeatenden künatleriscbsa
KiSfto brapUlclilidt d«m dratadieii MnaUtltbao ni widmao.
Dto Bikekkttbr 4m gioMao Tiolinmei§tan luoh Dvateohlaiid
güit eiam bwmq BtMg duftr, duos gotnde d«g gtäiiigmiHim

SOS

KüneUern da» Hoiorikaniaube MuHiktreiLen trutx aller pecu-
ntlNii Vorthwile auf di« Davcir nioht gmltgt

* Wim BMa ans uc Wtlmu Bcbir^bt, M der W«gniig
te Sm. Pmr. H»lir tob dort, mit dam aieli di* Keaa»
aehoa «ait Woohm JiaaelAfBg» luit, doeh aehHcadloh Tliat-
Midie gawofdan. Dir >iingaaaiftlmatw Sttnatlar ««rllaM W«i-
mar, um ei«« eitto OoaeartBieiMairataDa an dar Höfevar in
Berlin au-, sowie ab Lalntw fn df« k. HociMcbale fftr Vusik
daselbst ein?ntrpten

• Der Pianist Hr. Sauer erhielt vom Kaiser von Oester-
nlob da* Bittarkcaui da* Fnni JcaafrOtdana Tariiaban.

Todtenliste. Inmannel Gottlob Fais.st, vorzQglicher
OrgelvirtuoB, MUbagrOndor des Cum>erTatoriums für Masik
zu Stuttgart^ dam ar mant als Onrel- and Coni))08itionslebrer
angeborte, von 18IIV «a »bar als Diraetor voretand, f, im 71.

LaMDqahre stehend, am S. Jani. — Er. Thoinaii (ricktiK:

Emeat Uo(iuet), gelelirtar mvaikaliachair Schriflstaltar, t m
Paria.

Kritischer Anhang«
Chofg—ingichMlea

Beaproebeo wa Th. Qraff.

küg, GIQek. Stirombildniigig-Ücbungou in dan M&nner-
QwiangvaMiiien, nabat «inain Aobang Uber die Vcoale vad
OBDaoaafttaB. Züridi ud L«4pi%, GabrOdac Hag, 1866.

H. CharalliOT. Dar CfeMMBgar.^lta Vadamaouilltar IfU..

^iadar v«m Otaaoffvaralaaik, <&r Chorsohltlar,. Bowia aom
tbailwaiaaB Oabranah beim Sokulgesangstintamehl BuM'
bürg, Crona ft Martinot. 1861.

Eduard NOsstor. Skngar^Oompaaa, flr die Mitgliadar danb-
aeker MliiaargaaaQgvereiiia hemuigagabaa. Leipn'g-Beod'
ate, BOUa * Mflkahn.

IKaaa drei Verfasser bebauen das sn oit beackerte Feld
dar Okoi^esutgsuhulen. „lieber die Nothwendigkeit von
StÜBimbOdangs - Uebnngen in den MänuergosaiigvereinaB
braacht Fachmännern gegenüber nicht mehr geredet zu wer-
den' heistit es beim Ersten derselben. Jawohl! Aber über das
Wie der ücb inpen I:t«-t sirh streiten. Mag man den Chor-
Siinpern durch gcmniii.sami!n Unterricht auch Takt, BhvthmO.S,
Kimuciriiii^. TnL'lTon, Ausspruche beibringen 'ohwolil auch
hier die \'ersr,hiMdt>nlieir der He^-abiiug iuinierlich wirkt), SO
wird inaii iiip die c^m:'" SiiiigL'rscha.'ir zugleich in der Tnn-
bdduuf^ Tunatisiitz, Lautbi'd.uiK, Ht-^ivtergebrauch i untcr-

wr'iseri kTiiinen; hat iisan sclton br i t- irj/eliien Schutem dauiit

MiiliL'. um wie viel mehr mit ein* r L;aiiz>'n Schaar. Tonbil-
diiLtrsstudi^n Isssen sich mit Erfolg; nt.r mit detn Individuum
tieiben: es git>t im \^.iu7.-'ti UfTi-irh dr)s Musikunt-erricht.?

ki-'iucii ZwL'if;. di-r iiuihr iudiviJucUu Buliaiidlim»» dof St-htUurs

bt-d;iif;t, als der T'nterriidit mi der Ti.Jtih'il.luiif^. Suhuis wir
also von dioisum Buslrcbcu bnim lluterrichtcJi Vuu CliorsÄn-

^rn »b, s<:> bleibt immer noch Viel übrig, was dun meisten
ChonMugerit anbekannt ist. Hierin zu belehren sind alle drei

Vartjasoer redlich bemüht.
A. OlUck behandelt voruehiulicb Das, was wir oben Ton-

i^aag gaaaoB* babaot and foaat dabei baapta&oblich auf
Staftkhanaan*« Valhode. Dam Wonaek daa Verfassers, «j«

mAekla vaDigatasa für den Knuatgeaang und die {habere)
Bade aimoal aine datttaebe Einbait «neb auf «praeUiebam
Oabiata aaacbaghn werden, acblieaaan wir iwaganiaii, aatian
aber kaue groam Hoffiiang auf Yerwirklicliuiie daamlfaen:
dem wefa>b£ Dialekt aoU da maasttebaDd sein? Daa aoga-
naanta ^obhdeutech" ist im Oruaa« ganommen doch ancb
nar ainDialekt. Deshalb \&ast sich gegen die Vocaltabelle II

(dto daa Verdienst hat, Stockbau»en'!t Vocaltabelle 7u ergänzen
nnd zu vcrvollstündigeu) immer noch Eitwas einwenden. Ich
wenigstens begreife nicht, dass der Verbaaar das c in „Zehn,
leeeu, nehmen, Mehl" von dem geschloissenen f in „Seele, See,

Sehne«, edel" untorscbeidot, — ich merke kuinea Unterschied
zwischen Beiden , auch beim Singen nicht. Darin bin ich

jedo<h mit dem Verfasser einverstanden, dass er vier Formen
des Lautes aulktellt. Dugogcu liisst hich darüber atnitrea,
ob fj vom cj-Laut drei oder zwei Furmen gibt, ob daa * im
ltop|wil«at Ii oftener i»t, aie das « s. B. im .Oast".

Tl. Chevani.'r bHS|)riil:t (iiM.^st'u und (i,in/.en das-

selbe Matonal uud lugt uuch iliujgtäü ubw Kuipurhaltiing,

musikalische Correctheit und Vortrag hinzu. Die Hegel, „um
einen vollen starken nnd »weittragenden« Ton zu bilden", hat

der Sänger den Mund ordentlich zu öffnen" ist doch zu an-
bestimmt und verleitet sa ICaaversUUidniaaeu. Viel be«er
bakaadal» GMek diesen Panet. Mu gab iat wiederum, wa»
OwvaOlar ftbar die „ModÜkaitton der Toeak" aagt: „Da in

aahr hohaa and tielni Iiagan eine »ricbtiga« Aassprache
wiaaar Yocale ohne BeaintiSohtignng da« Wohlklanges daa
Tones nnmaglich ist, so mass, wenn sieh die StiiODie in sol-

chen Luen SU bewein hat, eine Modifioation (mefar dtmkle
oder mehr helle Fftrbuug! der betreffenden Vucale eintreten".

Bei der Besprechung der Silbenverbindung hatte der Ver-
fasser sich gcnuuer uu^drückou ^Ilou. Du beim Singen der
Vocal so viel , der Consonant so wenig wie möglich Zeit in

Ansprach nehmen soll, so hat es den Anschein, als ob der
anslautende Ck)nsonant einer Silbe anlautender der michsten
wäre. Beginnt aber daii zweite von zwei Worten mit einem
Vocal, 80 ist zwischen dem Auslaut des ersten und dem An-
laut des zweiten unbedingt ein gelinder Etn^hnittzu machen.
Darnach ist das Beispiel Ch.'s „Wic-sclii -ni-si l[>-cha-(ei)unH-

hrc-nfeld" fAl(^<>nderm-ia.t;««M zu corrigiren: „Wio-schön-i-st
docli-a(ei)n-,\ h-re-ntVM".

E. Nössltir hukhn (ion Chorsänger jil>er All»', was für
iliii 7M wiesen iKiiljif; i?t: iiiilit nur über Tonbildiint;. -ion-

duni a«i€h uln»r die »iebiete des musikalischen Wis-wns, die

für ihn unentbehrlich sind: Noten, Taktarteii, Tonarten, Inter-

valle etc. Er fa.ss»t seine Forderungen an den Singer in die
Worte: „Sin^u mit .-^cli imin Tone taktrichtig vni; !ih>tt."

Der Verfas-scr ii>-liiitivlolt .-.uiuen Stoff im Urosson und Ganzen
richtir; und. ]vu: Zwi^k des Buches entsprechend, in einer

laicht verstaiidiicliLii Weise. Natürlich finden sich auch bei

ihm Ansichten Uber Ton- und Stimmbildung, die nicht all-

gemein getheilt werden. Den .Satz, ,der erste und wichtigsto

Vooal, auf dem diese StimmUbuDgen vorgenommen werden,
ist der Tocal a", anteiächreiben nicht alle Oesanglehrer;
Manche sind der Keinuiw, da«s von Anfimg an «Ua Vocal«
gepflegt werden aollan. Seil« 93 haiasfc «a: „Ifan theilt die

Oonaomanten ein in «mfiid» nnd maammeDgeeetzte." Dater
den Letateren wird a»ek sdk Vom * nnd eh") aufgefbhrt.

Daa iat nieht achaif gadaeht! Ban nntaraofaeide die Laute
(Oonsonantan) von den Zeichen (Bncbataben). Der Laut
teh ist gerade so einfach wie ch oder k, tnuss aber in der
deutschen Schrill leider diucb drei Buchetaben wiedergegeben
werden, die an sich Nichts mit diesem I.aut zu thun haben.

Die Aussprache des 1/ ist natürlich auch hier nicht geregelt:

wird wohl auch schwerlioh gelingen. ,£in gleich .scharfes

Absetzen ist erfbrderlicht wenn awei Consunanten als

End- und Aofanindaat zusammcnstosscn , wie in: Horf'das
Qerourmal der wiaaar." Viele Oesanglehrer sind mit mir
der Meinosg, da«s in solchem I'al) gerade nicht abgesetzt

werden, sondern beide Cunsonunten von eiueni Ansatzpunct
iins gesproclien werden. „Das Singen der Scala ist unt«r

allen Singübnngen die fi»rdemdste", ist nicht so uut ij''.M!t:i

wahr: die Mittel, die ToubÜdung am bcetea su fördern, sind
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vietmelir aehr v«ncbied«a. Zn Satte 80, 8. AboaU: Di« BtA-

mintion halte ich tür ein un^nUgendae Mittel zum Conso-
naaMMtodium. In dor „Erklärung einiger Fremdwörter"
ai^t«n manche Aindrtteto nicht blas mit Einam Wort ab-
gafertigt werden, mtü oft Eines zar Erklttrung ungonögend
ist. Z Ii. „Diasonanc* mit ^.Miaaklang". za ftberüetzen, ittt

i'iu Huhu auf die Musik; demnach mUaata der grügätö Theil
der Musik keine Musik aein: Missklang fst ein Klang ohne
musikalische Folgerichtigkeit Alle Fälle von undeutlicher
Ausdrucke weise, Fehler, Ungeu&uigkeiten , dio in diesem
^. 10 entliulten sind, nachzuweisen, dazu fehlt es hier an
KHiim; üur Einiges »ei augeftlhrt; Cotisouiuiz — Wuhllaut
(blosV;, Dynamik — Lehre vom Voitr«^!- (''

,
Mndripkl

Sclmfcrlii'd i'!?!, obliguto — diu Hauiitstimniu (iV). aÜRt-
tuoMi — ttVectvoll (! soll heiss<?ii; tirre^t'; J>iü Aii!i^ipratl;o

der Fremdwörter tnüsste durchaus dabei stehea, da das Buch

ftr Dllattaatan berttiniin in: dann man begegnet ealbat ia
so^nanntan gebQdatan Kreiaan einer aui%iHenami ünwisaen-
beit in diaaam Ponct Der praktische Theii enthält 88 M&nner-
chöre, meist bekannte, aber aach OrietDalaaiBporationen. Ba|
dieeer Gelegenheit kann ich nicht umhiD, daiwif hinzaweiae^,
da-ss nie ht aUe VoUoliedar sich zum Arrangamemt fbr M&niia»>
cbur eignaa: as ist geechmackluä, Liebedfieder, ToUemds nf
solche, die einem «eiblichen Empfinden entapringeo, t^f
M&nnerchor zu componiren oder zu Ubertragen. Aber ei|

wird frisch drauf loa componirt oder arrangirt, ob das Qa>
dicht daau pjust oder nicnt. Schlie-Kslich enthält das Buch
noch viele Text« zu bekannten Litdorn — sohr praktisch,

da utt zu einer bekannten Mtdiidie der Text nicht geläufig

ist — und ein Verzeichniss der herrorcagandstMi M&nnaf-
cborcotDuonistcu mit Angabe ihrer IfaiiyiiWllla DtM BvjJ^
hat ein handliches Taachenfonnat.

Dr. AIüMter in Itfulüu. Die in unserer No. 11/12 vom
1 ">. März d. .1. gegen Sie gerichtote büloidigoudo Noti/ li«>i i!.te

auf einer Intbrtuation des Hrn. Capelhiicistcr R'.euieiix;lujtH(iur

Wir .sind iii7'.v:>-..diPii ('.i.e.-, H-'.^st'rrn l>i'lfl]]t wordi'n ui.d i-r-Vij

cireu unter X eraiclieruug uii.-oros Bodiiuermi utnir den ganzen
Vorfall unsere frulioren H.inierkungeii,

y. E. in L. iJas Entla.v.suiigsjje.sucli
, da.s da.s Rlatl als

Neuigkeit bringt, ist boreit^ \mi .M LiiintdfriMt zurückgenommen
wurden. Von einer Vacanz kiinn al'-d keine Rede sein.

(-. 0. in Da.ss auch das Dümmste ur.d (Ti ha.s-ipsre,

was man B. andichtet, gegUubt und nachgedruckt wird, bc-

aaogk aelataat wiadar dar Beiwata Fdl.

asten.
Th. Si. iu /-. Wir danken Ihnen fur Ihre Mitllieilunf;.

d«.K.s die in W.cn und andernwo vjn dem genialen Kinjpaar

<rAll>ert gespielte Fdur-Souatu Vun W. Friedem. Bach koino
}^riii bcü .ui^.' , sondern eine OriginalcximpoMitiun tur zwei Cla-

viere ist und als solche im Mauuscript unter dem Titel nßon-
certu p«r 2 Cembali soli <> l'iunoforti' IB d«r k. BtUtolll^ lO
Kunigsberg i. Pr. sich Iwlindet.

.1/. J. in t' Ein Parquetsitz 1.— 7. Reihe zu Einer der

Auf'i'ühruugen dos diossoiiiiuerlichen Wagner-Cyklus in Uun-
1 heil kii- tet Vi .H, ein niiiamerirter Balkousitz 861i, j|| BagT'

reuth sind 2U .A tur einuu Platx zu zahlen.

Neue Eesanaiiaiisialie.

Im AiwddaM m dla mah SOjahriger
AHMtt «tdlandaM Mirttfu-inHäia
vanBBUltan wirnn «ihMBdn Oadlelii-
iaa an daneo abeobBrtfgan daatadm
Zeltganoaaen, den groeaen TeBBeiMar

Orlando di Lasso
eine Gesammtausgabe seiner Werke;

hi'niu.s^-i'^'eheii von
Dr. Kr. \. Hitkerl ui kr. 14. üaaikwgtr.

Jährlich erschaiaait tnnlgMana zwei
Bande zum Subscriptionsprois von je

16 ,4. [792.j

Ein Probeheft mit Bild und Prospect
erscheint noch vor der 3(NI. Wiederkehr
von Roland's Todestage (H. Juni 1534)

lind i.st durch jede Buch- oder Musika-
lienhandlung, sowie von der Verlags-

handlung SU beziehen.

Leipzig. Breitkopf H&rtel.

.Tung. Mann, der s. bisher musikal.
Studitsu widmete, 84.1.a., prot., gebildet,

sucht Stellung in einer Musikalienhand-
lung, Verlag od. dgl. Gef. Anfragen erb.

C tichaltx, München, Sieiuheit-

stras-se a III. |793.]

Grosser Concertflugel, i
feines Instrument (Lipp & Sohn), so
gut wie neu, sofort fQr 1300 Mark
zu verkaufen. Selten günstige Oe-
lageahait farKaDttl«p,CleseUsohaft«ii
tt.8.w. Ltlpiit, ftwlirtr. IM.».

\ 1 1 In- V II E. W. Frltzsch in Leipzig.

I'riuKle, Ciodfrey, Scherzo für Cla-

vier zu vier llaudeu. .tt Ii,— .

— Vier Skizzen f. Clavier. 1. Imuruuiptu,

a. Legende. 6. SoUamniarliaa. 4. Ca*
priccio. Jt 3,—. [795.J

Verlag Ton B. W. Pritaeh la Leipzig- ^

S€org fftiem^nscAneider,

Baitttor S Jt. WflUMa oanpL 0 M.

„Vor dem Muttergottesbildt**,

fQp Streichorchester.
Partitur und Stimmen 1 Jt. Lm/eUiu .Stimmen k lA 'i-

Bearbeitang ftr Hanwoninm 60 ^.

CiDsarfatoriDn der Nusik in Clin.
Zum Harliat s< 11 die Stelle eines Lehrers fQr Sologesang beseut

werdaa. Gadpuita Bewerber wollea aiek bia nun |. Juli unter BaiAj^one

einer Dariagang ihraa Lahrgani^, «vantneU van Ze^fdMee, bai der iut«r>

lertigten Direction meldea, waldie bereit iat, ttber dfo nilnraii Badinguugen

Auskunft zu ertheilen. [707b.J

Die Direction des Conservatoiiwns der Musik.

'798. Verlag von K. W. Frltcach in Lei p/ig.

Beethoven's Streichquartette. Versuch dner

technischen Analyse die.^er Werke im Zusammen-

hange mit ihrem geistigen GahaU. (Mit viaian
in den Text gedruckten NotenbeispieleD.) Pr. 3 M.

Theodor Relni,
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C. Beckstein,
Flftgel- und Fianiao-Fabrikant.

Hoflieferant
8r. Hiy. des Kaisers vod Deutschland und Königs von PrenMen»
Ihrer Mi^. der Kueerin toq Denteehland wd ^nigin tob Preniseii,

lbr.:r Maj. der Königin von England,

St. Kaiser), und König). Hoheit des Kronprinzen Ton Deutschland und von Prenasen,

Sr. Kdnigl. Hoheit deb Prinzea Kiedrich Car) toh froilMOn,

Br. Königl. Hoheit des Herzogs von Kdinburgh, [TM.]

Ihr.-r Königl. Hoheit der Prinzcsiin Ijouia« von Eng]and (M&rchioncss of lyorno).

1 jrknrlnn i
I- Fabr ik: 6—7 Joh«nnla-Str. und 27 Ziegel-Strasse. 1 FCat»!!!! 1^^onaon >^ - I n. ^ a br ik: 21 OrOMMr-StnuM n. 26 WtoÄW-StwwM. S i-Süi-Üm. Pabrilt: 119 ItMiMbtnMtrMM. |

JohMUilt-Str.

rwyi— .1

Steinway & Sons,
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,
Hof-FlMUfopfefabrikantan

Sr. Majestät ries Kaisers von Dentechland und Kfinigs von Preussen,
Ihrer MajestAt der KAnigin von England,

Ihrer Majestät der Königin-Regentin von Spanien,
Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales,
Ihrer Ktai^ Hoheit der Priueasin von welee,
Ue. KBiilil.^oh«it dae dotWMe yva Bdlahonrh.

Steifiway's Fiiuirfortefabrik, HAnburg, SL Pauli, oeae Rosensü*. 20—24,
tat das «tmiga dMrtaolM EXiMtartiiwiit dir Rma.

Königlich Sächsiscbe und Königlich Griechische Hof-PianofortefahriL

•ferto-Fabrlk S«r*fMt

m FlOgel und Pianinos
vom anerkannt iinflil>ei*ti*ofi*enei* Haltbarkeit

und edlem* ean^preiobiem Ton,

Filialtn: BerU$i W., PettiiamfTStr. 27i». London W., 7.. 9. il u. fl «V«<irc S/rff/.

Die Fabrik besteht seit 7. NovemtMr 1853.
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Hedwis: Bernhardt,
Concert- und Oratoriensängerin

(Alt- und Mezzasopran),
Schälerin Stockhauseii'.H,

ompfichltsich den g«ährleuCoiic'«rtuiroc-

tioiien fllr Lieder und Oi-atorien. (t(<)2f.]

SV* Grosses Licdcr-Rcpertoire. '^IQ
JBrealaa, Kaiser \\ ilhclm-äU'. 10, part.

Cttcilie Kloppenbupgi
Concert- oin: < iratui leni.in^-Hriii (A'.t i.

Frankfurt a. M.. Kiedenau 46. [msy.]

CoBMrtwtwtoBg; H. WoMf« BtHb.

ßrieda Jfriele,
Conwri- und OratoriensilngcriD

t.^'i- ,1.1). ";«04i.i

Halle a. S., Forsterstrasse 16, 1.

Edith Sobixuion,
Violinistin ror MO nad Quartett.

G(uioartv«rtntaDff: t606y-]
UgmUm, Boilin W., llaga«ba>g«r 8t TL

Frau Martha Hohlfeld,
Oon«nt- und Oratorlens&ngerln

(hoher Sojh-;mi\ •onf;f
]

Leipy-Ig, Waldwtrattite 70.

(807f.] (Jostave Tillv,

CeacertsilnKerin (hoher Sopran).

Dortmund, Kaisenir. 44.

Ida Junkers,
Oratorien- u. Liedersängerin (Alt)

[m^H] DOneMorf, Hercogatr. 12.

Afloa Schiinoii-Rtpi,

LdiiwiD für SologeuDf an der k.

Akademie der TonKunst.[siw_.]

MQnoheni Jägerstrasse 8 Iii.

SustavSiorcAers,
ClM(irts8i|;«r (Tenor) und Gmiiglehrer.

Leipzig, Hohe Str. 49.

Concertvertnüuug H. Wolff, Berlin,
[810— .1 Am CarlstM»d 1».

aOillu SteMerg»
hanoel. sic^. Hotpianiat, ProfotMur
uptnrar am CoiiMrvatoriam sn G«it

(Schwau). (etl-.)

G«aoart>Tert«««ni«K: |<ni.1llU; Blllil.

eiuactiK, roiilist., äusserst draoi. t'ür ./t lüU

zu verk. Off.: Opemtext. Mu»ik,-IIdlg.,

Mitttor He%mb«n, HfiaahaD. [819a.J

f. Wien
lÜMmdmiut dl« llmikilianliandlDDK von

Roa4k L Kanitnurriue 1 1.

bmttwUligst. fSlSz.)

Ukimu

Df 'T Violinvirtuos Herr
Adolf Brodsky

hat siih nach seiner soeben erfolgten Rückkehr aus Araorlk* dauernd in

Berlin niedergelauan und mir die Erledigung «einer jfewanHiea Coneett.

gesfdiafte tUtertrageu. Anfragen nnd Engngemoiti-ABtrlge für den Samtlcr
bitte ich dämm direot an meine Adrt-.ssr ^M lnngan n Iwoen. '^ß^

<Joiicei*tdii'«^«*i ioii XJ.erina.iiui >VolflV
Berlin W., Am Carisbad 19, I. Tel.-Adr: MusikwolfT.

JJie Coiicex^tstiiitrerin. Fx*üuleiii

lint mir ihre auBBchliessUche Vertretung übergeben, nnd bitte ich,

<M^ lüigitgeroentaantrUge etc. Air diese Künstlerin an micii gelangen cu

lasaan. . (8IS.]

Conoert-Agaiilur Eugen Steill, Bariin lagiiliiiginlr. 7.

I>er Oomi^oniet und Olaviervirtuos
Professor Hermann Genss,

I>ir«ctor des Oouservatoilums KlindwortJi-ScIiarwenlUi in S«rUu.
wird in nlehster Satson, lowait € Mine Zeit erlaubt, eoncortirao. Oooeait>

geselUrhnrtL'ii, welche aof die Hitwickiiag dioMt Kfiaiden reflaetiiea, weiden

gel>«ton, iticli au die

Concert-AgenturEugen Stomf Berlin W., Magdeburgerstr. 7,

Conservatorium der Musik

Klindworth-Scharwenka.
Beplin W., Potsdamapstpasse 20 u. 35,

«»in I. Oetobar MM abi PotadpmmH-. S7to.
D i r e u t i o u :

—

niHipp Soiiarweaka, Prot Hermann Genss. Hugo Goldsohmidt
Atttot. Beirathi Prof. C. Kmdworlll.

Hauptlehrer: Oesang: TtWL FTOC AXUalle JfMfcClllnii
Ur. Goldnobmidt^ Prof. Genss (Oiwr) etc. davlor: Klindworth, Genss, Scbarwenkk,
Br. JedUczka, Leipholz, Borger, Mayer-lfsJhr, H. MUller, Frl. Jeppe etc. Vlollna:
8tm88,Grunberg, Gülzow etc. ViolOBoell: Omiow. Oooipoaltleii: Prof. A. Beoicert

Scbarwenka, Genüü etc. Vortrage: Dr. Oeldsclimidt, Oamas. ChOP- und OrebO-
sterübungen: Prof. nouss Or^fel: Heintz, Clemens.

Aufimlune jetlcrzcU. ^rmpeele yraU» wnd /t*(»n<M>* SS
SehvUakr wfthrt Tmm 1. »ftUmMvr Ua 1. JvU.

Dmek TM <i- lUHler iii Lcipzic.

Beilag« von Breitkopf 4 Hirtel in Leipsig. Dlgitlzed by Google



Leipzig, am 21. Juni 1894.

IMtJ ihmiMe BiCÄ-, Imi- ^ _ rirdKlmMlJclieWocUiiilau

ui iDsitaJtiliaillniiztii, sowie

iiiicii illt Fuiiiur la beueleL ^

Verantwortlicher Redacteur und Verleger:

£. W. Fritzsch,
Leipzig, Königsstrasse 6.

Das Musikalische Wochenblatt orschoint jährlich in 52 Nummern. Der Abonnementsbetrag
für das Quartal von 13 Niuiimcrn ist 2 Mark; eine einzelne Nununor kostet 4U Pfennige. Bei

. , -, directcr frankirter Krouzbandsendune treten uaohstohcndo vierteljährliche Aljonnements-
f.f.

AAliJätir^» I F*'^ Kraft: 2 Mark ftO Pf. für da« DeutÄ^he Reich und Oesterreich. — £ Mark 7ri Pf. |^Q,
' " J filr weitere Lüudcr des Weltpostvereins. — Jahresabonnement« werden unter Zugrunde-

leg^unfi; vorstehender BezugsbedinRungen li«ro<:hnet.

Die lasertionfifiiebühren fär den Raum einer dreigcspaltenen Petitzeile betragen 30 Ft

lilialt; '/.VIT KlüniOK <lAr PlinulmnKKfnM;«. Von Dr. Hago HiomsnD. (Schlius.) — Taeeii«eaeiilcbts: Mnnikbrier« au« Htntt^jart, W»inar (Schlut)
aD<l Witt» (PurtMUniiK^ — Bericht aiu Leipzig. — ConcertomschaD. - Enh'iigem«nt!i onil Oiuie« in 0)mt iiikI RoncfirL - Kirchenmuülk. —
OpemaafrUhransen. - Aoricrführt« KovtUttto. — Tennischlu MiUhailani;aB und Nolizen. - Kritiieber AnluiiiK : Con|>oitltion»n Tun Cliriiitian

BeriDK, Jan Gull and Otto Dom. — Brief liarU^n. — .\niceisen.

Die geehrten Leser
„Musikalisc/uH Wochenblattes*'^, deren Abotuiemait mit tiem tau/enden Qtutrlal, resp. mit vorliegender No. su Ende

gtk, werden für den Fall, dass sie dieses Organ iiber den gen, Termin hinaus su erhalten wünschen, gebeten,

ihre Bestellungen rechtzeitig anbringen eu wollen, damit in der Zusendtmg keine Unterbrechung stattfindet. —
Den werthen Jahresabmmcntai gegeiutber bedarf es natürlich dieser trimierung nicht.

\ K W. FRITZSCH.

Zur Klärung der Phrasirungsfrage.

Von Dr. Hugo Riemann.

(Schluss.)

Die zweite Periode ist nur eine leicht amj!^e.staltetc

Wiederholung der ersten; der Naclisatz bcstütigt durch

weiter bereicherte Figuration unsere Auslegung:

crese. — —

Bin ganz besonderes Interesse gewflhrt aber der

folgende Zwischensatz in der DorainnnttooArt, dessen

Mflodie hier zunäclist wieder in der auch von Bülow
streng couser^irten Originalfassung stehen mag:

, fr ir

Leider gibt Bülow keinen Aufschluss durch eine An-
merkung, wie er diese Stelle verstanden wissen will; der

Grund ist wohl wiederum der, dass der Componist die

Articulation genau vorgeschrieben hat; faat möchte ich

aber doch vcrmuthen, d&es Bülow die weibliche Ekidung

im vierten Takt entgangen ist oder — dass er sie zu

weit ausgedehnt hat (nämlich bis zum Ende des Bogens):

im ersteren Falle (wenn er a als m&nnliche Endnng ver-

stand) wurden die drei Noten fis h a zum Auftakt der

folgenden Pause and die uttcbsteu fünf -/^ -Takte ropro-

2(i
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dneiran «Im di«M ffildmig; im sveitenlUI« aW fatebtan

gar diese fünf (oder seclis) Tukte nur Keprodnctionen

der Endung mit Ersetzung der Schwerpnnctnote durch

eine Pause, und ständen obiie Ucberluitungen neben ein-

«nder, aar die ganzen Takte dnioh die Harmonie sicli

weiterfcewegead, BeidM iet tUm fUeeb.

Der complete Voidemtl iit Tiafanalv

so zu verstehen:

und nun folgt eine aus der Taktart heraustretende noch-

malige JBekittftigang de* Stillstaads auf der Dominante,
die aas eioer geistreichen FfgnntioB der swdteB Zwei*

taktgruppe fTakt 3—1) inUteht. Man denke sich zu-

nAchst die folgenden Takte in halb so langen Werthen
notirt (sie dürfen aber ateht entsprechend scimeller ge-

fpielt werden, da Beethom «mdriLeUidi 1'

Tonelireibt — eise quii riteidaado Mlto)i

rit. molla.

(Se)

d.h. die drei Takte */,-Takt repräsentiren einen gedehnten
Takt '^L, Der Fortgang wird dann aber noch freier ond
wirft üa *^-Takt gans «her den Haufen:

(quasi ttrinytndo)

wAhreod non im Naehaati der Dreivleirteltakt wieder in

ein Reolit tritt, was Beethoven TieQeioht seOat entgaiigea

iat (ieh iiolire wieder ia den WeirdMn des (Miginab)x

IXe eiaiig« AhweiefaBii|^ dieser Notlning tcu Ori-

giaal iet die EcNtMiBig des ^ doreh , weil dieser

Werth, der aber nicht ausf;'cli.iltpii zu wcnlcn brauclit,

da an seine Stelle die Cadenz tritt, sich aus der Auf-

iee Periodenbaaes ergibt; die hier gsgebtn«

TakteinthoUnng ist durch die Harmoniebewe|ruii^ g-creclit-

fiprtigt: im fünften Takt Eintritt der ünterdominaote g',

im sechsten Eintritt Af» S-Accords. Doch steife ich rnkh

keineewags anf diese Anslegoog: derartige, den Atter

gewissennssweB eonigireade AÜaderaagen ergeben ndi

Binem zwar sehr leicht und oft im T,anfe der Phraiirnngs-

arbeit, mögen aber hier lieber au« dem Spiele bleibes,

wo es nor darauf ankam, dos Verstftndnisa der seltsames,

dem nertea Takte folgendea AabiQge an enehUssHa,

was mir, denke ich, gelangea ist. üeber das Prebfaaar

tlHche der Phrn.sirungsbezeicbnung in Fulltin, wo der Aetsr

ins Pliaiitasicartige, senza tempo oder dergL übergebt,

bin ich mir vollkommen klar, baldige aach keineawegs

der Ansicht, daas solche SteUea dorehaus Aber den Leiitsa

platter Dnrohittlimng des Takts geschlagen werden mteea.
Das sind Jilji r Dir.LM- , üLcr die man «ehr wohl Teradiie-

dener Meinung sein kann, auch wenn man sich über die

Bichtigkeit der OnndfiiB(Eqmik dar PhiaaifaagsMire vAV
stiadig tiaag irt.

Die Ueiae Oadeai, welche BeeAoven aaeh der FW-
raate finBchaltet, ist harmonisch nichts Anderes, nk (in

Lauf durch den Septimenaccord d fis a c, muat daher deo-

entepraeheod gespielt werden» dav c ia a e aia

r >
^ • • , # •

£s folgt nun die Reproduetion des Anfangs, aber

nit der Mdodia in Base; die Obaiatinnie an lasaai

Das erste Motiv fordert die Ausdehuutig der Endung
bis zum dritten Achtel, da erst dies die Dissonanaläenng

bringt; aa^ das aweite so weit su (Uhren, Ii«gt keis

Grund vor, zumal dann die Kraft des Aafscbwnngs zur

Höhe verloren geht. Der Nachsatx bringt die im An-

fang des Nachsnt^es der 1. Periode des Stfteltes im Baal

getwaehte Führung im Sopran;

Und nun folgen eine Anzahl Schluasbesifttigangeu.

bei denen die Uatantiaime der Qefiihr verkehrter Anf-

eie.

(8b)
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mag Ja Bein, daas es manchen Leuten, auch

güien Mnriken, NidrtB ToipeUieC, ob mam ao ablieü

«d«r aber

ricbtiger_Freude begrüsst zu werden, nnd ao mi ihm

Mir ab«r thon dieselben leid; denn ihnen gehen Wir-

kmgoa verloreo, für die w kernen Ecwts gibt. Wer
frsiBdi in der '/^•Pewe swiwiMn i uai • nietili Westerss

sieht und hi'ni als clien — Nichta, wer nirld im Stande

ist, das gewaltige Anwachsen der l'attsenwirkung wfth-

lewl <ler drei Achtel sn empfinden, fBr den sind beide

^'/ptohnnn^^sweisen gleicbbedfinteiid fPatiBen aber siud nicht

Nuliwcrtiie, sondern Nt^gativwcrtlu; und treten ak solche

ia die EnjifilldaBg dynamiKclior Sdiattirungen ein).

Sollte diaear ente Theil meiim AaftetM« sofotge

d«r «iederlioltea Betieliaiigtielime «ttf Heut tob Bfilew

Tiellincht nicht ganz so leichtverstüniJlich auBgefallen sein,

wie ich wünschte, so wird der sweite dagegsQ desto mdbr
«eh «n der Obeiflicbe hiUaD, d» «r die Phnwiraqge-

Itii^timc^cn meiner TerwM»ertoa Naebelmer «m Vorwirf
iic-bmen soll.

Tagesgeschichte.

Stattgart, Just ISM,

om 4 StuUgerter Mnalltfeit.^

Zum 4. Mal seit 1885 bat der Verein zur Fördemng der
Kamt onter dem allerhfV'lL'^ten Protectoratc des Königs Wil-
helm IL von 'WUrttemhcrg und imter dem Ehrenprfisidinm
S H., des eilen konstkriscben Bsetrebnsgen steta opferbereite

TLeiiashme widmenden Prinzea Hemnann von Sacbsen-
K'eimar ein grosses Mnsikfest hier veranstaltet^ und es darf
unbedenklich ausgesprochen werden, dass dieses Vierte seinen
Vor^ngem nicht blos ebenbOrtig sich erwiesen, sondern sie

in vieler Beziehung übertroffen hat, sowohl durch iliii Gelic-
genheit, Vielseitigkeit nnd meist bewondernswerthu Ausfüh-
nug des Programms, als anch durch den zahlreichen Bemoh
ntid die in teet BttdUtmdiaofaam Enthosiaemas sich äussernde
Antbeilnahme des „PaatvolkB*. Nen wer die Festhalle nobst
Orgel , neu die Ter&nderte Haltung der jnMuma" denteoheo
Uasik eegenttber: Liszt und Wagner wer von drei Abenden
Einer tast vollstindig gewidmet.

Es war ein eigene« Missgeschick, das» nach Aufstellung
•^"r tilr ein grosses Musikfeet so nnentbebrlichau Orgel in
:e:u früheren ausgezeichneten Festloeel der Liederhalle nnn
gerade dort die Rkumlichkeiten fltr eiiiM «ewenMeweBchor
Dicht mehr geeignet sich erwfisaB, loaeaB noeh in agU»
i'Cunde nach einem anderen Leoni gomobt werden mnMte.
Nach bangen Sorgen wegen der Aknnk and mdirftohen Pn>-
^u wnide die GewerboEellB gewUJL PjeHectMituiig diieoe
gneatn 6000 lleniehen ftaaenden BnnnM n einem Otonoert-
.smI war mit groowa mBtaritUen Onftni. mit viel Aufwand
von Zeit, KflSe nid teofaninbenk Genehieli verknüpft, und
dun Gomiti, -vonoi iaoo toehniidien LoiMr, naeereni taeff-
lieken ArcliitaktaBBinenlebr (der nebenbei noeb em Geigen-
pult an allen diei Abondan mitwirkl«), den HH. Staatsrath
T. KAstlin, Oommerrienrtthen D«rtenbach, Speemann,
Effonberger n. A. gebührt reicher Denk und ist dashoob-
gblengene Besnitat von ganzem Tfenen zu guuuön.

Die durch den grossen Elaura ermöglichte, durch Preis-
WaOsrngnue für die Vereine des Landes unterstützte gross-
»rtige Bolheiligung des Publicuma an den Auffiihruu^cn
stempelte das diesj&hrige Fest zu einem wahrer nuisiknl;-
sAm Landesvolksfsst ALs Quelle ryirhen Gi>misLses, ulsn^rhl
IQ ttutoteohJUzender erzieherischer Factor verdient es mit aut-

Der 1. Abend am S. Juni war einer Novit&t gewidmet:
^ChristUh", (ijeistlifhe Opnr, n.ich piner l)iiht;ing von Hult-

huupt, Musik von A. Hubinüleiü, ujitcr [lersunlicher Leitung
des ("omponititen

Bei dem Titel „geistliche Oper" «lr4nf,'oii sich vcrsi liicdnao

Fragen auf, dit- in dieser Form hior aur.h üircn Platz liiuien

mö(ft»n: Ist daj) Zurttckgreilcu üu! ilio ülLaste I'ona dm Üra-
torium.s, die azione Sacra, beute noch gerf c ht fertigt durch dat>

Bedürt'iiis», nai-hdem .Schiimanij, Brahnis, Rruch etc. mit rich-

tigem Gefühl für die Ni'tluvendifjkfit oino.s neuen JnlmltOH

fllr den Cuncert-sJuil die moderne Form des Chorwurks fj«-

i(chaf)'t'n haben'.'' Ist die „geietliclie Oper*^ eine wo^ntlu h

veränderte Form de« Oratoriums? Ist ai« Hiiizuf&gung der
Hi-.cne nir.lit nur ein aus.scrc.-- Ktli'rtmiUi'i'-' I.st die Zwitter-
stelluiip; den Orntorium» stwtschen lieni dranrnrisclien Kunst-
werk und der erbaulichen Zwecken dienenden Kin iienniusik

dadun li beseitii^t? Ist es nicht viellfiehr eine .S|.cs-u!ati'in iiui'

eine gewisse Zeitstn.'niuuf;, die lui?* ;iuch IIorri),''.s „IjUthor"

u. A. f^tiracht hat':? l.->t es nicht ein llcriili-iiiken auf ein

niedripere.s Niveau, wie di« < tlieraininerf^auer FiisLsiiicle, ohni'

deren Knt.'-chiildigOTi^ nnd N'i'rzug de.- .klter.^ und der Naivetät
zu habenV Ist es nioht in varhegendem Falle alter Wein

Cr ohne den deni Alter de.s ( i/ tninkes ^ukomtuenden Neben-
ilV der (^ualitjtt! i in «kein Si hlauche -

Chrii#tu« iht 1. eine Idee. .ils Heli(;i«iis»|.ii'U>r der Mittel-

fiimct eines gewehirt^tlich Hutwiektdten (MtUS. Die i hristliehe

dee clor Liebe, des Hitleids, def- .Mirui.'imitw oder wm nians

nennen mag, hatdieeine Seite des et hi.'ichen Wi sensder Men.'-rii-

heit ZU erschöpfendem Ausdruck gebracht, sie ist als s'olcJw

allgemein men!>ehliL-h und ewig. Wie diese Idee in neuer

Form von der Kunst h-^bundelt werden kann, haben ühde in

seinen Bildern und Wuf^nur im ^Fur-^iial" gezeigt.

Christus als Person, sein Leben, Leiden, Lehren ist «in

Bestandtheil dee Cultus, resp. der Kirche, so sehr, dass ein

Hinaustragen über die Grenzen des (tebietes sogar ab Profa-

nation empfunden wird. W&re es nicht bes^r, der Kirche
zu belassen, was der Kirche ist? Würde .sich der moderne
Kttnstler nicht mehr Verdienst erwerben und von Vornherein
unserer Sympathie sicherer sein, wenn er an Stelle der seit

Jahrhunderten zum Ueberdruss behandelten biblischen Stofl'o

der Kum^t einen neuen Inhalt zaaufllhrBU sich bemühte? Be-
trachten wir aber mm unabhängig Ton obigon pTTDeiptellen

Bedenken den „Christus'' selbst.

Hier in Kürze der Inhalt: Das Werk zerfilllt in sieben

„Vorgänge" nebst Prolog und Epilog. Bei der hiesigen Auf-
ftihrung fielen der 8. und 4. Vorgang, sowie der EpHoK aua.

Der Prolog onthftlt: die VerkQndigung, Anbetung der Hirten
und der drri Ktoige; Vorgang I: Jesus in der Wüste, Satans
Versuchung. Vorgang III: Bergpredigt, Spei<iung des Volkes,

bOsaende Magdalena, Auferweckung de» JiinetingM vom Tode.

Vorgang V: Im Hause der Maria, Abendmahl, Salbung durch
Ma^alena, Judas; (nach der Verwandlung) Scene in Gethee-

mane, Vermth des Judas, Kaiphas. Vorgang VI: Vorhör vor
Pilatus, Frau des PilatuH, Verurtheilung, Krcuztragung, Marin
und Magdalena klagend. Vorgang VII: Chriatoa amKroiUMij
Betrachtungen Satans, Chöre der Engel, der Dtmonen ood
den TOrbÖbnonden Tolkeo, Jesn letzte Worte.

BnUbnnpt het dee ToKtbnoh noch dem Evangelium, mit
aeilweioor Anlehatuig na die Bibelworte, bearbeitet. Dee
lUent dieeü Diohtne, ftr muetkelieche 2Swecke einen TmA
henaetaUeD. das wir achon in seineoi von IL Braeb «ompo-
nirten .AcbiUeao" kennen gelernt hsben, aaine aebtaen dieb*

tairieeben ESgnaadnfton finden aebnneh im ^^Obriatae** wieder:

FeinfbUigkett In der Anewnbl und ZnaaBnenMcOnnK der

Bilder nnl Soaeo, poetladMr Sebwong, FiÜle von gedenken
,

edle Spraohe. Was ihn mtk ebgehnlten beben uQige— viel-

leicht gerade Scheu vor den eaeaariaeban Gbeiakterdee Bei-
den? — , Christus ganz Uber die Bahmnken der bthUaabenOe*
Nchichte hineoasaheben, aooh m der Tomilungewiblten Form
finden wir wenigeteiis des Baatreben, Ghristue nieht bloe in
der traditionellen biblischen Weiae «0 ideelisiren. aondemdio
Hoheit seines Denkens und die Tiefe eeinee Empnndona dnroh
die Hervorhebung allgemein menschlicher Züge unserem mo-
dernen poetischen Empfinden näher zu bringen (vgl. den Mimo-
h>g m der Wüste und Einzelnes aus der Berg^predigt). Das
Bestreben, 7.u individualisiren und Charaktere, nicht blos tra-

ditionelle Bilder, /n /.eirhnen, erstreckt sich auch auf die

Mithandelnden Ein schönes Beispiel j>ind die drui Kuuige,
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Harfft (tm 9. Vorguig), besondun die MAgd*len«; ftrnor sam
Tfaeil Judas, Pilatiu und namentlich di« Fnui de»* Pilatua, die

aa den gelungensten Partien auch dea Componiatou gerocbMt
«udm inuss. Zuletzt darf die Fügung dar Scenea and dM
Dialog» vx dnuoatiiicher Wirkung, aowfe di« «ehaaft poetiioh«
lUostration der Situation in Oothsemane nicht unerw&hnt
btaiben.

Alle dteM Ei^en^ichaften machen die Lecture der Bult-

hMipt'sehen Dichtung hu sich schon zu einem Oentas.
Dem Dichter wird der Com pon ist nicht immer und nicht

nach allen Seiten gorecht. Im Äuseinanderhalten der Charak-
ter«, in fler Aii??tftttung derselben mit individuellen Zügen,
in dor ilramatLscht^u ]iehandlung der Scene erscheint der
i>icht«r alä der uiuhr liietond«*. Der Schwirpnnet der Leistung
Kubinstein's liegt, ui ilor l_vri«i~hen .Stimmung und in lier

miL-:ikali.'5clif!Ti Tihi.'rtratiün tlnr .Soonc. Als eis ^'or7Ll(f darf die
ilciii (»f^oiisUiiid Riigomes>~üjii:- EiiitViohheit des Aiisilriicka, die

Kinfachheit der .\rUfit und der aut'tjewendflten .Mittel iiereich-

liet wurden, Ei^etiHidiafttn, dio ailurdiiij^js dor Ciflah'-, in Km-
fbrmigkeit iiiid Uilrttif^keit auszuarten, fit't«r.s iiielit entf^aupau
(dnd. DarauH erklfirt Kirh anrli eiiieiHeit-^ die Hidmell bereite

iSympafJuü den preshun l'ulj'.i.jums, ;iuder»3rt*uits ditj ik.Jiär''er«

Kritik des .\lu.-iikers, Pa.ss du.s Tutereese des Componisteti »in

uiguuun Work gegen dea Schlumt hin immer mehr erniattet.

dass er sich die Arbeit, besonders in den Chören, oft all/u-

leicht gemacht hat, ist übrigens auch Liaien zum BewusBiäüiu
gtkoBunen.

FMt dnrchweg gvlunMO in ihrer obnedies vorwiegend
lyriwliaii fialitunf W 41« B«nptfi«r ClwiMMi der aobliobt«,

«h» Anedraok in Malodik una SialHiuttioB, tiatentatzt
dateh eiae eiafticlM. «ageiiMeaaiie InekmiDentation, wird seiner

Wirkung imnm «dier aein, der HoneW im 1., die Berg-
predigt im 3., die AbendmalilBoeiie im 5. TeigaiigbabeBatich
den Icbhafteeten BeilUI gefanden. Der in weseotiieheu
paalmodirende Ton erinnert an den von Hal6vy in der „Jüdin"
angeschlagenen.

Nach Christus ist musikalisch am sympathischsten behan-
delt die Gestalt der Magdalena im 3. und 5. Vorgang, dann
die Maria, ebenfalls Vorgang V T>te Junger sind unbedeutend
gehalten. Die Gelegenheit, in JutUm and dem Satan charak-
teristische und dramatijiche Gontraste zu schaifen, hat sich K.
beim Satoti >;aiix oiitgoliun las.sou, hui Judas ist er Uber einen
Anlauf nii-ht bin.inygekommen. Der lebhafte Beifall, den Hr.
Hromada mit dioser Scene (Schluss von Vorgang Vj fand,
ist wnlil hnuptslchlirli dnr VortragskiiTm» dic^e« at(«p;«zt»ffh-

netcii Sarijjers zuzu.si hreilmn, Von den meist anpeiries-setieu

Kirileituiitfeii zu den OMizelrieM Vörf^-juif^-en ist hestinders die
zur Getl.Meiiiaiie-Seeue al.s ^^^hun hervurzuliohen, wa iiu>-'h im
Verlai'.t' der Kcle .Tesii vier sicli •Itcrs wiDderholende See.lia-

zehnf.el pineii liiihseSien drüniftti-iclieii ^;tVel f niKrhcn. i >ie hier
vom IJii ht4!r torinlic]i aut'>;edrun>rene (Telerjenlieil zur 'l\>n-

iDulerei ist leider UDbeilutk^t ^ndiusson. Wiu hier, Sii i^t anrh
in der Behandlung der drei Könige ire* Pmli,^ der CiuujiDiimt

dem Dichter Etwas schuldig geblieben. It:e v>>ni Du hter so
hübsch individualisirton Gestalten sind üsvar chaiakusrisirt
— Zweie durch nicht ühlf (inentali.<ichc Moll-Melodien im 'lr-

cbostor, der nordische Kuuig durch ein t'ragwürdigee Marsch-
motiT —, aber doch nur ausserlich.

Am weoigeten Anerkennung beim tfusiker werden die
BneamMaeitne und Cbör« linden mit Ansnahme der beiden
ScUaeaenBemUea im Prolog und in & Vorgang. Der in>llen

Wfirdigung dee «iMdrackavoJtan FnuMBCbon im Anfrng des
9. Vorgangs dürfte TleiMelit die Brlnneninji aa BteMMMdin
im Wege stehen. Son.5t bilden die CbOre die aoliwleliate Seite
des Werkes. Nicht originell in der Erfindung, nieht intBiennant
in der Arbeit, meist trivial im Ausdruck, oft haarsträubend
in der Declamation, bieten sie der Kritik reichen Stoff. Mit
Ausnahme wonigor kanonischen Ansitze sind die durchweg
hemnphon gehalten, die Melodik meist durch den Dreiklnng,
wcnns drHmati>><:h Icliagea soll, durch den verminderten be-
i«tntt«n; die Zwisohenieden der Jünger z. B. sind alle nach
dem Muster des „Proiihetcn", I. Act („Ha, sprich") zuge-
schnitten. Das MIssvorhaltnisN zwischen «leni ^;-u^^en in Sialt-
gart nut'geboteneu Clior und dem musikalieoben Inhalt der
einz(>lnen Chore wnrde eogar dm Milwirkanden fIkUbar.
Deobunationea wie;

Aus des £ - lends llUt • iv kommt

Bar-n • bae^ Bar-ia - baa, Bu-ia • ba»

fMner ,^rod gib uns Brod", .Schwör Htm ab", „Er hat sich
|

Ooti'L-.s SoLn genannt" u. drgl. soUtaa ta SetttMbknd nicht
luahr Dinglich sein; der häufige GÄnosh dar daktylischen
Trioleo iat nradean nnanaMehueh. Alt banaonische B«eaB>
derhait iafc der hlnflgara Oebranoh d«« fMtanns, der groam
Septime und des faartverniiadertea Dnildaua an^aAdka.
Die Instrumentation ist angemaaaea, niebt mat Abweahw-
litni^, ohne auf besondere OHginalitilt und Glanz Anspmcli
zu machen.

Die AulTührung war eine gelungene. Meister Rubinstain
wurde als liebenswürdiger Gast, der nicht blos sein Werk, ton-
dem auch seine Pereoa dem Feste zur Verfügung gestellt hatte,

mit Recht enthnaiaetiiaftb gefeiert. Unter den Solisten kam
der T/öwenantheil wie der Arbeit, so auch des Beifalls dem
von K. eigens für den Christus designirten Tenoristen Hrn.
von Znr-MUhlen zu. Weniger nngewöhnliche Schönheit
der stimme, als deren herrliche Schulung, correctester und
waniisfer Vortrag, aiwijczfliuhnet« Anssprsfhc, musikalische
.Si.ln-rlieit und Freilioil iiuielien ihn aieser Wald würdig.
Diu Damen Mnliter ( Mag<lalen)i; . Iii ese r i M&ri»>, WiHore,
Siitter. die KH. Balluff, Müllor, Hromada, Tockh,
Prüll Ute. sammtlich vnn der hie.sigen Opor. wnrdeu ihren

Au('(.jabuu mit llaii^ebtm;; und Krtolp gerei ht. Iter Chor
fSlrt Siin^^er

,

gebildet au-, dem Verein lur classisülie Kirchen-
m.i.sik, Cu.'i.'-ervatoriums- und 1 loltlieaterchor, dem NeuCD
Siiis;\ürciu .Stuttgart, dem Schubert-Verein Cannstatt und
KinduMifijesnngverein Ludwigsbiir^', sowie diis ( irclieiter, dio

k. Hot'capelle durch hiesige und uuäwiirtige Kunstler verstärkt

und auf 1 10 Mitwirkende gebracht (39 Violinen, 14 Bratschen,
12 Violoncells und 10 Btlsse), hielten sich musterhaft. Dem
tüchtigen Orgaaiston Hm. de Laag« eei aoch ein beaoodana
Lob gespendet.

(SoUaaa folgt)

-WaliiMr.'

Die SO. Tonkiinstlerversanimlung des Allg^amaiaaa
deutechen Musikvereins,

(Schluss.)

llui« bcshonder« I'tlepo htvst der All^eniciriu deutsche
Mnsikvereiu der Kammermusik zu 'Theil werdon. und auf
diasem Gebiete begegnete mnu uuch duu ursteu Nuvitäten.
Die_Qnartetk«ereintgiing der Uli. Prill, Bother, Uuken-
stein und Wille aus Leipzig spielte ein neues Quartett von
Ma« Pndiafe (Fdor, Op. Ü6) und mit Uru. Jnl. Klnogal ein
aanaa Quiatatt fUr sww Violinen, Viola and awai
von Angnat Xtaghardt, aeirie Braluna* 0|>. 61, Ko. 1. Oaa
Paebat'aobeWerk ittdaa aamra^ aa «thmat lebensfireadigafe
Stimmung, das KlogjhMdVMba naobt «In ernst«re8 Oaawht
und weiss mehr von daa Lahaua Ifolik uad Sorge zu «tAUea.
TVpiseh i«i Ar das Werk Pachaii^ daia diaSftUa labhaffearen
Cnaraklers ans Adagio-Stiumnngan benna 'waelumD. Selir
schön gearbeitet istdiv« TiKcrmozzo mit seinem wirkuaMfaHn
Pizzicato im VioloMn b, dam rondoartig wiederkenrendan
Hanptthema und den iu den Satz verwebten Episoden erMg>
tcreu Charakters. In Klii^liardt's schöner Arbeit ftkUi eÜM
piwisse Breite in der Entwickelung auf, die aber dem Werke
keineswegs zum Schaden gereicht. Charakteristisch hierfür
ist der Schluss des letzten Satzes. Hier halt der OomponiFt
absichtlich den (lang der Schlasshandlnng auf und verzögert
ihren Eintritt. An OogtmUberstelluug der Themen kann sieb
Klughardt nicht ^'enug thun, die Seitensttae bringen sehr oA
lyrisch«) Ruhepi-airto von grosser Schönheit

,
Afonologe dtr

liistrumen;*», /w .egospriche zwischen den Vi jlinuu und Violon-
celli. Die bekannte Leipziger <iaarteitvereinigung wiirde
natürlich deu beidea Werken ia der AnaftbrnB^ ia jeder
Beziehung gerecht.

Das l'roeramm der zweiten K ,ii:iiuet i:im~ikKuft'iihruiig

i'4. Juui) enthielt SgRitibati s .sn. icli i'irrti it i )i>. 17, Brakm;«'
Ildur-Trio in neuer l'K.Artiei-.uiitc und Chr. Simling's Clavier-
iiuititett. Die.se Werke wurden \ nn der neuen Weiiuar-Berliner
Vereinigung der 11 H 11 :i l i r, Ma r k e^'f- . .\ M u 11 r und II. De-
cbert intcrpietire. Dem Quartett kommt neben deoKUnslUr-
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«igeotehat'ten H«lir'8 Ixeonders der warme Vio1onc«llton De-
cWt's zugute. Den Clavierpart beim Trio und Quintott fährt«
Hr. Stnvenhagcn in brillanter VTeute durch. Sg«inb«ii und
Bnihm*! sind bekannt Sinditijr's Werk ist wohl auch nicht
rühr ut-vi_ K-, ist uiipmiPm wirkungsvoll ond könnte auf
liiwem GfliK.-t«"", wjis lunii ui'utjt. als »tensatjonpllp Krsrhei-
i.uu>r K'^ltfu. S4nn(' \Virkuiij< veniniikt es itidi-'Ssoii niolir cim^m
;^rbeit«D al In-st-o, als einein ^'('rarl>1>iteIl iiiui I>uri'liilritit^uii

dar einzelnen TheiiiLii

Ich kommu nun auf >1ih ]ii< ri' d»" resL-itAiioo di.-r C'inrorti',

»iif (Up SyniphijuiL' Miihlur'v. /.u spryi ht-n. Der TheHtfrztiUt-l

wies l'oljreinje.s Prot;ran!in nut': ..Tujm", f'i.e Tun Jii. htunj; i]i

f^ymiihuniL-lurni. 1. Thui!. ,.A.u8 den Tac^n der Juf^rnd'',

BJumeri-, Frucht- und Doruenstiicke, 1. „Fruliliu^; und :cf-iit

Hude**. ( Kml<>-.tuiig und .AUi-jrro conim'id'i, . Kinluitunj;
schildert das Krvvacljt'U dur Katur iiu Walde am lrid;>->tcii

Morsen. 2. „Blurninen'-Capitel (Andante). 3. „Mit vollen

Sogeut" (Scherzo). II. Theil. „Commedia hutnAna-. 4. „üe>>

JlfeisLeichenbeRlüigaüs*',«in7^(en»iiirsclj in Cull't'.'« Manier.
SBnr Srklftntny ««m, wenn notbwentiiK, Folgendes: Bie
tanan Aangoni» n diM>m MmilMaek «riii«!« dar Aotor
dvflk <ui fai nUwtHUod allni XindM waUMbuiiite
pviodktiaolnBIH: ,De*Jlgw» Leicheabqritainiw* ana «inam
Itw Kindambelitnlnioh: di* Thim das waUtoa gdaitia
tetSarg des gestorbenen Jttgem zu Grabe; Hasen tragendu
Ffeknlein, voran {zieht) eine Capelle von böhmischen Mtuilam-
ten, begleitet von manGiranden Katzen, Unken, Krihen etc-,

ttod Hirache, Rehe, Füchse und andere vierbeinige und ge-
fiederte Thiere des Waldes geleiten in |)088irtichen Stellun-
g«B den Zug.— An dieser Stelle ist dienet« Stück als Ausdruck
einer b&td ironisch lustigen, bald unheimlich brütenden Stim-
nttmg gedacht, auf welche dann sogleich ,.Dair Inferno" {AUe-
KTO nirioso) folgt, als der plötzliche Ausbruch der Verzweif-
lung eines im Tiefsten verwundeten Herzeus. 5. .Dali' Inferno
I Pnradiso". Das Wprk des Cninponisten ist nicht von der
An. dii-ss erst ino!irn![j.lij;L'S Aninircn liie Conception des-
seiben klHrlcgt*» liir- Keiicinnnng Symphonie ist unverständ-
lich, für diiu ersttjn ll-.fil wurde Suite besser n"SS''n- Die
Absicht des Coniiioiij-^tfii i'^t klur. Er schildert den Frühling
mit Motiven & la Ha^ dn. n jdi rii iHt hier nur die angewandte
Pol^'phoni». Iti dfini S. liiTÄOä^atz streift er 'VVeber'Hche Ro-
TL.tntik. In doni TodtiinniArsch, einem Mollcarilion auf einem
iiaaöo uätuiatij von / wüi .Nateu, sind ueu-frAnzAsische Einfltisse

achtbar. Der Scldu.s.-;.$at7. klingt win vuw Purodie auf die
Neudeutschen. SuUr bezeichnend i&t, ilu^s f^rade an der
Stelle, wo die Psychologie des letzten Theile seine grossartige
Steigerung verlangt hätte — beim Eintritt des Paradiso — oie
£r&ndangsknft de« Componisteii vollatAndig walhörtB und er

dcb in eodloaen WiederhdangeB der Motive «aa den ersten

auaen afaeltUpA«. Qttte tct ditnlbMi wanigMam aof eine
hSkm Pioton «rlMlML to wtoe du* Werk geirattot gewesen;
•» «dalimt« mit Biatriti die«« Pandigo dM Interesse der Zu-
ktoarimd aiidi daa Bariohtaratattan voUatladic, und die Sym-
SboDie wurde durch DeiDOiMtimtioam «ad aMOchtaniaD Bei-
ttt hier zu Grabe getragaa. Hr. UaMar dirig^ütea^ Werk

mit vielem Schwung.
Die übrigen ProgrannuuiBUnern lassen xu, dast; ich mich

kon fasse. Frau Such er sang die „vollstilndig unbekannte"
SeblussNcene aus Wagner's ^Götterdämmerung'' und Wagner's
^.iioch nie {gehörte" Lieder; forner Joh Braams' Sappbisch

;

<)de und Liszt's „Mignon"'. J. Sucher s .,r.iptiesgltlck" passte
durchanü nicht in die vornehme Gesellschatt. Frl. Marie n e r

)^

ans Nürnberg saug Liszt's „0, komm im Traum" und drei

Ijeder von Peter Cornelius aus dtssen Op. 8. Man scheint
hier nicht gewusst zu haben, das-- (Airnelms Dp i ein Cyklus
von sechs Liedern ist, au« dem nmn nicht willkürlich' drei

henusrei^. Dieser An und Wci^c di r N i r^lüiumulung eines

Kunstwerkes OorneHws', der dciünanh nucli lnor nnroberflach-
iicli gpkannt i.st und darnach hcdiandi il \\ n d, mux4 in Schürf-
stcr Wuiie ontgu^^ijiigLlri'ton werden, Mit drei wirkungsvollen
Liedr-rii O. T-essni.inn'.s stellte sich ferner dem Pulilicuin r-:ne

junft" San>;erin vor. die in Kurse Von sich reden niachon
dur-te. Ihr Name i>t Frl Petersen aus Copeuhagen. Hr.
ätavcn hagelt liatt» mi: seinem Clavierconcert einen ganz
bedeateuden Erfolg, den selbst die unsichere Diroction E. Las-
sen'« nicht beeinträchtigen konnte. Hr. Jul. Klengel ist hier

irt Weimar längst ein gern gesehener Ga«t. Er spielte mit
bekannter Jtfeisterscbafi Rubiustein's Violoucellconcert, eine

OoBpoaitHMii zu deren Wahl Uin sicher nur die Armath
vmaahasi bätte, die sich anf dem Gebiet der Coocerte dieaer
An Iteot bamerkber maekt. VoaOjrekaatonaadxan bafeadan
iek aaf dan Programraea H. t. BlUow^ Ballada .Da« SKa»

mrs Flueh* uai-Bioht Wa^nai^a Eaisar-Maräch {Diri^aot:
E. Laaaaa). Um Ha«««.

Wtea.

Zutn ersten Mai cunrertirten in Wien ein »ehr hr-i^lvter

und intelligent<3r deutsch-russischer Piauiüt, Hr.Cmrl Ekmann
ans llel.smtffor.s — kjdpr prst nm Srhl!t»w derSaifWui eintrelTemi
und dulier v^'r leeren Banken sjuelend — , eine glpirh taien-

tirt«, besonders dunh .Sehijiiljeit de* .\usehlu(;üs ausgBiWäich-

uete pulniseiic ("iaviervirtuosin Frl. Maiie v. Wunsowska,
eine nicht jtnu?. aut' derselben kOttütiortischen Hijhe stabende,
iininorhin beachte nswerihe Pianistin aus Loieion , Ethvi
Sharue, endlich ein ^ar saltaames ungarischt^s F'ianist«iii>&ar:

Hr. Albert J. Geiger und FrL Irene Szabudkay. Hr. Gei-
ger eraohieu wie eine Uaine aus der gros««» vornii^rzlicben

VirtaaaaaMXt: nach einem gänzlich vergriffenen Vortrag der
BoathcwBlanheo „Appassiotutta" ttberraacbt« er in selbst «r-
nmairtea .llttyiüiaeaaa Liad«iikttitlTl«Mtt''diM-ch eine w
geahnte, allerdiage wwüdaita Btavaur, aai der sogar hier
nad da Funken einer von Haas a» vialMokt wirluidi ^
nialea Baigabonf^ aofblitatoa. 1a eiaar Ualaea Stade Süd-
TTagama ganz innerhalb seiner vier PftUe eingesponnent
aeheint Hr. Geiger mit der eigentlichen musikalisch ^^n Welt
völlig ausser Fühlung gerathen. Dainkahrt sacht Frl. Sza-
badkay (technisch ein vielverapreuaaSiaa Talent; um jeden
Preis 'beim Publicum Auüsehen zu erregen durch irgend eine
neue (meist aber durchaus unberechtigte) Nuance in der Auf-
fassung allbekannter Toiiwerke. Geradezu komisch wirkte
ihre Wiedergabe des Schuraanu'schen nCarnavat", der diesmal

fut um die Hälfte länger dauerte, alti sonst. Warum? Weil
rl. Szabadkay nach jedeui(!)der 21 Toubildchen eine kleine

Pause eint rftpTiÜPss. nm dadurch ihren guten Freun<1en Gelegen-
heit zxi deinoni-trativeni Applaus zu geben. Natürüuh ertönte

dieser regeliniusig so schallkrftftig als m'^pUch. .seibat wo dem
hSchst mauierirten Spiele gegenüber eher em ener^'isehe*

Mis»tr»uensvot«!i) am Platz« gewesen wäre KiKentle h ein
ecUitauter ticaudal , wie wir kaum einen Hlinliehen in dt-n

WiHiier < "r.iiC^rtaaiöU erlebt. fci''''ia>le ijti: ilHs ihirrti die l'r>-tlie

(freilich .selbst provooirtu) Autdrai^lichkeit der ^g.iten

Freunde'* nntsohinden auf Abwette geführt« « irklieh vorhan-
dene Talent!

Unt«r den Coucerlei. Wiener oiuhoimisciit:r l'iauittou war
heuer das Alfred Grünfeld's das glänzendste. Wenn ihm
auch die Vertiefung d'Albert's fehlt; berückender auf den
Taatan an aiwaa, ni koaao und zu schwärmen weiss in Wiaa
wäll katsawanarClaviervütttase, während ihm doch anderer»
amia aoak daa «abikaft doaaatada Gewalt daa OetaveoantelB
vertiaben. e«11t» «a wahr aaia, daaa H. BBlow danal er-

klärt hätte: werden vollen ZanW der Behwaana'adiaiiOdttr*
Phantasie Op. 17 empfinden wolle, mdaae aie von OitkalUd
hören? Nun, in Bezug auf absolute Klangschönheit hätte dar
Letztere in seinem heuri^u Conoorte Btilovv's schmeichelhaftea
Wort gerechtfertigt. Isichts Zarteres, Verklärteres als unter
OrOnfeid's Fingern der Schlusssatz der Schumann'schen Phan-
tasie! Ob bei Alledem nichtdoeh der herberen, aber männlich
ernsteren, kraftvolleren AwIftaaBllg d'Albert's der Vorzug zu
geben, konnte nur Schumann selbst entscheiden. Es sei

übrigens bei dieser Gelegenheit sofort erwähnt, dass Alfred
Oriinfeld in der abgelaufeneu Saison auch oiii besonders
bilnfig erbetener und stets diegehegten Erwartungen erfüllender
Mitwirkender in dfn Karrmermusikabenden der flll. Hell-
roeslM i^^er. Huse .ii.d .Vn derer war. Schubert's Forellen-
Qui'iti tr iiirlit aber Kmejs der tiefsten W<>rkp de«: TfindicJitersl

f^ilt in Wifu seit .Jahren lilr eine lorniliche liuinane (irün-

teld's. — Xrtvi den z«hlreich<>n iihri^eu Pianisten «md Pia-
nistinnen \vi,;ien wir für heute der Dampn F.ila Kerndl, Marie
V. Timoiii uinl Maihilde Doubl ler f^edeuken. Von Frl. Kerndl
w:s.ser; die I.t-ser liereits aus iruheeen Musikbriefen, dass die-

ses tai'-ntvolle uml walirnatt kunstbpj.;f>isterte Mädchen sein

ansidinlielie.s Ki.'unen nnt iine: schrfjekenein Opferinuth in den
Dienst der zeitgenissisisehen. I'r. .duetii i. xu stellen liebt. So
wusste die Künstlerin an ibrem beurigeu Nuvitäten-Alieiid
für eine geiet- und c)mrakt«rvullo, nur stelleuwei.w sich in
den gehäuften Schwierigkeiten ein Biwhen ungeheuerlich
gebende Sonata tragica des hochbegabteu Amerikaners E. A.
jM»<I>oimU tobhaftee Interesse m erregaa. fitaeo noch gräa-
aaiaB laaBaraa Erfeig enielte an demaalbaii Akaad «iaal'räi.
Uob weit leichter zagftudiaba aadara Soaata vom daia
baaawürdigtn und edefitrabandaa'WiaoarCompOBiatan Oamil^^
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Ilorn. Müll TM-f Hrn Hnm ii«<-li sfiner Sonate leinnr Jugend-
frischen und t<;niperaui<iiitvollen, ailerüings uutcr (icni (itrOCt«n

Einfluss Schuroann's und Wapncr's entstandenfii t 'oni)in.siniiri i

lebhaft hervor. Nicht so sehr wegen der ei'zitilte» Wirkung,
als we^pn äea wunderlichen Vorwurfs nennen wir noch eine

driUu Prugrammnonimer des Fr). Kerndl, ebenfalls von einem
Wiener Componisten herrührend: Fünf Portrait-Skizzen nach
Ibsen (Hedwig aus der .Wildente", Ilona Hessel aus den
.Stützen der Oesellsobift« s. Cw,} tob Th, SchaWim. üiM
chwierige Aufgabe, btt imleliMr Av «otibw counto, sonst

tilohtics Huikar wohl seia» Krtfts ttbsndiUste, Mwserdem
«ixwvDditiikbiii«A«finb««tirTarlbluiiiagimCaBe^^ da ja

«tuwmgfBsBSMtt Pnbüeum dk illMtrirtsn IbssB^tohsnOsstalten
Iniiin nisttag'lieb in EriniMnmg. Wsu ISaer bsraftn wäre,

die eigenthamliche Idee kUnstleri^h Tdllwiebtig zu verwirk-
lichen, so wAre P6 wohl Ibsen's berdbmter Landsmann und
aohon früher einmal (bei „Peer Gynt'!) congenialer muüika-
Uscher Mitbolfor Edvard Orieg. Das Conoert de« Frl. v. Ti-

noni erwähnen wir hauptsächlich deshalb, weil auch sie (wie
die beiden neben ihr genannten Damen zu den beruftosten
Clavier-Iuterpretinnen gehörig) ein |E;rö«seres Werk eines

Wiener Autors zu Ehren brachte. Niltnlich ein neues Clavier-

quiutett (Fistnoll) von Carl Frühling, der in diesem Opus
allerdings unverkennbar „nach berühmten Mustern" tWn^'ner.

Brahma, (rrie^. ftoldmark) beniorkeiiswerthe Satz^wandilieit
verrtkth. In deni Conrert des Frl. Doublier war die Perle der
VortrÄge nach Seite dar Wiidorgabo diW ergreifende Esmoll-
Intermezzo (No. (>/ au- den iic-.ii^n ClHvii-rstnrki'ii Op. II« von
Brahms, Frl. Doubher halt« sich in dic-t s nierkwindip', tief

iulividiiullci Tongedicht so eingelobt, dat-s siu wiu viu

feiKfiie^* I rerzenBcrpignisK !;ur .4iwspracbe btaclite. l>er Beilali

w.iT dt nii'iitäiircLliijud Ktii Ii firi iirmischer, zum ersten Mal
schien dif.si's musikalisclie Juwal vom Publicum nach seiner
vollen .Süh'inheit erkannt worden ru Kein. Uebrigen» lieNsen

stiwx'hl Frl. Doublier's Brabras-Vortrilge (sie spielte ausser dem
erwähnten Intermezzo noch Eine der Rallanen Op. lOi, als

ihre übrigen Programumuauuern (ScLumauu's GmoU-Sonate,
Lisit*ft 19. Siisasodi«, SMob» tob R«BeMi,GhopiB vnA Qaagi
mihr bodsntiiMU FvUKMUm ia. Baiqg saf Asel mid Modo-
ktioBsfUigiBeit dss Aaaoblsfet wkemmi. Das dankt di« aa-
«roiBdltolk «a ihrsr VecToUkoaiinnua« sirbaitaad« Dane awhl
ihren «frigea b^ Stavenhagen betriebenen Stodfen.

Der LQwe der Wiener Pianisten, Moris ft'OBeatbal,
schweigt schon seit Jahren — bei uns wenigsten.«!, woselbst
ihm ein Theil der Kritik so schwere Unbill auguthan. Viel-

Isiebt denkt er such an die ihm gegenüber versuchte Berliner

hayOUttirtutK, fltr welchen sauboren Plan sieb ja sogar Einer
der „ersten" Wiener Kritiker zur Mitwirkung hergegeben
haben soll. Aber e« gibt doch in Wien — Gott sei Dank! —
noch ander« Kritiker, welche unbefangen, nicht nach persön-

licher Voreingenommenheit, urtheilen. Wir wurden jetzt un-
willkürlich an Rosenthal erinnert, weil es diesem heuer an
Bravour ein anderer Wiener Piani-st, Theodor Pollak, durch
ripsif^s Schnell- und 8fark-Spii»l jjleirh z« thun sucht* ffr«!-

licli uicht mit gaii/ f^lcioliriii Mtii-rl, uliwulil dieser iiumi-rliui

i'in teidiiiisi'h bfldi'iit' iider w.ir , und liann weil w;r kni*2lictl

IT. t-'ini'ni l.'oiicLTt .^urasiid.' > von di'!.>iju i;ii;'iTtreunlichRr

uu:-ikti I < leiiilirtin, Vi-au IJerthe .Mul x a«.-* l^aris. Lii^zt's

„Dom .Tn;iii''-r'lLaiitasi(j RUülVilin n h<\rten, die denn dctch unter
den HilnUeu Koseuiliur- etuns feuriger, stOrmiäclier, genialer

gekloagcn bat.
(Fortsetzung folgt.)

Bericht.

htifatg, HU saiaar Aafflkhmag am T. Jaa! bogiM dar
Riedal*V*ra{« «iaa oflbatlfebeGedsaMirier Ar di« in Jabi»
151M «slorbaasn beidea grossen Componisten des a e«pell»>

Stils: IPalattria» nnd Orlando di I^a^tso, indem er, wie das
Pragnumm sagt, ^Proben von denjeuigeu Werkt-u bot, die in

den Augen ihrer Zeitgenossen als die bedeutendsten Leistun-
gen" dieser beiden berühmten Meister galten. Es waren dies

das tieftnbrünstige „Credo" frtr Chor und Solostimmen aus
der Mi6«a Papae Marcelli , die weihevoll verklArte Motette
,Tota pnichra us'^ aus dem Hoben Lied für Chor und die aus
frommer Emptindung heraus geborenen Sitze „Kyrie", „Sanc-
turi" und „Agnus Dei" aus der MeK^e „Assiimpta est Maria"
für Chor und Solostimmen von Pale.striua, sowie der durch
kühne Steigerungen der Harmonik und des Ausdrucks uber-
rMcbende fiosspealm „Beaü, quomm renussM sunt" und das
die HAhea aad Tiafim auaaeluichaa Saipfladans wmftisBaada

„Mat;inficaf^ fiir zwei Choie und Snlo-tinunen von Orland«
di Lassij, z\vis.'!if:i weichen vt.calen Meisterwerkon Hr, Ho-
me yer nur pr^'l.sst©r kunstleriv lifr .Sorfjl'iili uiii' ik-r Ortrei

Stucke voji mttijr oder minder tragwüjdigöin Werth euj Mo-
derato und „Ricercare" von Palestrina una ein „Regina coeli"

von Laasus-Liszt vortrug. Die Ausführung der Vocalsachen
unter Hrn. Prof. Dr. Kretzschmar's lieoevollar nnd feio-

fithliger Leitung war nach choriscber Seita eine genideza
moBtergUtige, anah Saite taoboiaehar aad fclaaglittMr Aaa-
arbeitung, wie aaaliaaharflrfbasaa§ f^ateb anMaafabaata aad
bewtmdeniswertb«, arie anob daa tod Ttb, Martini, Sper-
ling und Oafliaeb and den HH. Flak«, Malier, Franc,
Hungar und Sehrimpf gebildete Soliatenensemble diaihm
gestellten, zumeist eminent sobwierigen Anfgabeo in sehr
befriedigender Weis« löste.

Von dem von uns versäumten Concert, welches nnl&ngst
der Leipziger Männercbor unter Direction ä»& Hrn.
Wohlgerauth veraostaltate, aei an dieser Stelle kur-' ge^^t,
dass dasselbe nach Aussage compet«»Titer Beurtheiler Chur-
leistnngen von einer selten anzutrollendeu tecbnisvlien .\i>

curatesse und Sicherheit geboten und der Verein sich damit
unseren bebten Männerchören gleichwerthig eingereiht hat.

.Ms 8. Vocalconcert der letzten 7.f-iX rst iler Liedt^rjiVipnd

zu re^i'.triren, welchen zum Besten ti^s Leipziger 'V'eqetiii-ier-

\ eroiiis die tdohcimijchi' ("onr-ertsjiugeriii J-'rl Miirf^iiretlie

I.lavid um! ihr .Si-liiiler Ilr. (> Herrniann unii-r Mitwir-
kuiif; (k>s Pianisten Hrn. M o rc;? n r ot Ii und de.s ViolinivU-n

Ilm, ffeatschel am i*. .luni im .Siuilc de^ Vereiiis tilr \ Ik'S-

wohl abhielten. In esiilgen Uuetten und einer st-ittln hen iteihe

von Liedern lebender Componisten ersannen .sieh die roucert-
varanstaU-er nnter dem Cl»vieraccompa^{ueiii«iiii des Hrn. Dr.
Pfitznor auü Zwicx.HU vielen l?öifall, namentlich wusste sich

Frl. Ihtviii mit ilireni klrinf,'- und temperamentvollen Gesang
die .'>ym;iat!iien der /ulioier /.u erringen. Wührend wir nn-

früiwidig um di-'U Gexiutö der vou juidtiror Seite gerubuiten
Ciaviersoli gekommen waren, suchten wir nach dem ersten

i'ammerlichen Yiolinvortrag schnell da« Weit« und landen auf
lieaer Flucht auch noch ein paar HH. CoUegen begriffen.

Sehorllch haben diejenigen Zuhörer, welche tkber den Vege-
tariamuB cariaa denken, denselben varantin»tliah fikr diaaa

salb» nnd araftTose, dabei aber aaeh hBehat nnrains VioK»
qrialerat ||amacht.

Wi* in den V'orjahren gab es aneh beoer einen spUen
Conoertaaebcttgler im Neuen Gewandhaus, und zwar von
der Stadt su Ehren der Theilnehmer an dem hier stattge-
habten 2. Verbandstag d«r Elektrotechniker Dentscblands
veranstaltet. In dem Vortrag der groi^en „Leonoren"-Ouver-
ture von Beethoven, der Hmoll-Symphonie von Schubert und
zweier Balletnuramem aus „Feramors" von Rubinstein be-
währte unser Gewandhaus-Orchester unter Hrn. Prot. Dr.
Reinecke's Leitung auch diesen GikKten gegmftber seinen
Ruf, wie in der Wi^ergaiie verschiedener ganz meistarhati
gesungenen Lieder Frau Badmana denselben laata Stttnaa
des Beifixlls outlockte.

l 'en Rerii-ht über eine ftusserst wohlgelungeue Auti'uhrung
von Operufragmenteu seitens des k. Coaservatoriums der
Musik mikaaeo wir wagaa Baamuaagels Air di« n. Ho. sorQck-
legen. F.

Concertumschau.

Amsteraam. .\bt>un.-lk>ncei'lc im j^euen Concert haus
(Ke*): 17. Mai. Symph. „An mein Vaterland" v B. Zw.ser.«.
24. Mai. Cdur-Symph. v. Schubert, „Oarneval ui Pans" v.

Svendson. Vorspiel zu „Evanthia" v. P. Umlauft, Variat.
^jrmph. t Orch. m. oblig. Violonc. v. L. Bocllnianu (Violon-
eall: Hr, Uoaael).— Aatlblir. des Kl. Chor a cap. am 90. Mai

:

OhBrs T, FilaakrtDa, da Prts, Isuac, Eccard, Diepenbrock a.
Brabnc (aNaohtwaehe"). Solovortrtga daa Frl. Baaaia-van
Lisr (Oss., .Nachtwandler", „Sumamrabend* aad Sapphinoha
Ode V. Brahma «te.) und der Ufi. na Duinen (Gäa,^ «Im
Sturme" u, ,Wo ich mich seige* t. H. Sommer etc.) naA
Tibbe (Clav.).

Annaberg. 4.Conc. des Münnergesan^ver. „Liederkraas'^
(Affern i : Hinert zur Oper -Die verkaufte Braut" v. Sme-
tana, ,. A^nndee. ii f. Soli, Chor u. Orch. v. Umlauft (Soli-
sten: Frbi. Mandern v, hier u. Flader a. Jöhstadt und HH.
Lindner. Bindrich und Baase v. hier. «Die Autlftkhruuf; dm
Chorwerkes zeigte von gewissenhafter Vorbereitung und ge-
reichte in ihrem recht befriedigenden Verlauf dem jungan,
mnsikatisoh tttohtigen Dirigentaa und den Ansfübreadoiii mx
Ehf«0
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Baden-Baden. Amö. Mm Ant'tuhr, v. Ha>dii's „St !]'>i.ii'iiiig"

(iorch den Chorver. n. das st.idt. Cutiiri.!i uuter Lcit dt-. Hrn.

Hein a. soUst. Mitwirk, des i-'il. inghoü' v. hmt u. ütsr MH.
Roaenberg u. Heller a. CurKreihe. — 7. KaiuTnennusikabend:
C!uvtertrio8 v. Rabiiititt-i u Op, 52:. u. Oodard (Op. 12),

CI»v.-Violoncellson. v. Qric ;^', \ ioliu-,oli v. Ries i Aflaj^ia a.

der 3, Suite) u. Hubav („Grwe d'arnour"). (Austuhrende:
Frl. iiswaid V. hiiT .'Jlav.; u. HB. A. KlUMit m. Mtknclicn

a. Wiifukc* V. hier iStreicfierl)

Boston. Piano RecitjiU des Ehepaares Pauv am I. u.

7 Mai: Compositioneii t' zwei riaTipre v. F,. Paiir iConc),

Conc. path i

, Schumiiim :\"ftiiut . ('Iiiijiiu iHouiloj w.

jtenjtcko 'Impromptu lib. ciu Tlieiua a. „Maulru l" V. ,S( )iu-

ni»n-: ü. f Cl.ivier solo v. Schuiuaun („Carrmvai"), iicdtho-

vrn (Jkiuatji a[)[ ;i-;s.'i, Lisxt {,Dou Ji)an''-[»hant.i u. A.
Breslau. 1. -3 S\mph.-Couc. ii( r Hrcsl. Conoertcapelle

iHiempnächueiderj: Syniphiini»'« v. Hct t Hoven fNo. H u. 6) und
U*tt ,lm Walde"), ' iu\(>rturci< \\ Wa^Mn-i . I'annh&user'*

,

seil (Fest-) u. AbtTt i „Astorc;»" i, Vf)rs)i;rl 7(1 „Hftn^».l

t.üi Gretel" v. Ilump«- r il i n < k, ..WaMwi/lien" a .si.jt^tVied"

Kitii^r-Marsch v. Wagner, 4. Satz a. der Suito „Rügen"
. \ ulse Caprice v. O. Bidmentohnaidar, Krtniiiigmiiiiaeli

V. svrTjilsen u. A m.
Cöln. Musikal fK-^oilsriiall 1 l'.'i'l". S.jisM im Mai: „L'Arli-

sienna" V Hizot, i>tiioU-Seri ii. t. Siroithorcii. v. Volkmanr.
Ouverturbii v. K Strässer Traj; u. A., Ctlur-Streichquart
V L. Neabol'f iHH. HollaurniiT u Gen.), 3. Clav.-Vir.ltTisci;!

V Brahms (HH. S tii' Larii;c a. Stuttgart und Kefti. d ans
Coblenz), Solovortni^p ilnr Fraupn v 0^h«•pTnvpI} (Lieder v.

Brahms n. Ilurnji^rilinck u. ^[a^klri7lf r., Wiesbaden (Oes.,

Lieder v. Langhanst, Wailner u. Bungen), des FrL 0»-
peüen a. Münster (Clav.) u. der HH. Westberg (Oes.), Hoff-
mann lOm.) u. liettich 'WmoH-Conc. v. S. do Lange).

Frelburg 1. B. < ohl. di>. *udt.Orch.(Surke) am 10. Mai:
Biiur-Syir.jib. v Haydu, Ouvertüren v. Gold mark („Sakon-
lila'c u. A. Unter (^Der faule Haus*'), ('hart'reitagszauber"

1. .Parsifiai" v. Wagner, Marche her. v. Saint-Sa»>ns,
,.\ut*l'arderunf5 zum Tanz" v. Weljer-Berlioz, Conc. romant. f.

Viol. V. Godard (Hr. Rückbeil). (Sehr mangelhaft redigirter
CcDcertaettel

!

)

Guben. 3. Auffuhr, der Orator:pr.-Vpreinig^ng (Ochsl

sj Haydn's „Jahreszeiten" unt. sollst Mitwiik. de« Frl. Michel
1. Lübeck u. der HH. Pinks a. I^eipzig n. Bei a. Berlin. —
Oinc. des Gesangver. (Ochsl am 5. Mai: „Sonntags am Rhein"
{. K6m. Chor o. Clav. v. H. Harthan, Spinnstubenscenen &.

it'A „Jahreszeiten" v. Haydn (Sopransolo: Frl. Kostotzk}') u.

licai ^Fliegenden Holländer* v. Wagner (Soli: Frls. Hanschko
a Noppenzf. M&nuerchuro v. Ed. Kftllner (.S&ngermarsch),

KngeKb«^ (,So weit") und J. Otto CaKlage"), Violinvor-
tnf^ des Mm, Beanwum *. Braako (SoniMim Svend-
-'eo etc.).

Haarlem. Orgekoae. d«« Um. S. de Lange a. Stattgart
am 9. Mai m. Composltionen v. Händel (Adar-Gonc), S. Hiujh
Phaat. u. Fuge u. „CArilloD"), M. Brauer (Prael. u. INlge

Opi. 16, No. 2) u. .SohumaDn in Abweoliwlaiig m. Oeaucwi^
tm^ea des Hrn. Rognuuifl (ArioBa ,David" r. Hol, pMaa
irse" V. Verbalst etc.).

Leipzig'. Conc. des Loipz. Männerchors (Wohlgomuth)
Q&t. Solist. Mitwirk, des Frl. Heinig u. des Hrn. Schrimpf am
!W Mai: Jubelouvert. v. Weber, Lin2ug der Gäste auf Wart^
luTg a. „Tannhäuser" v. Wagner, Prolog v. F. Woenig (Hr.
Seidel;, „Die Allmacht"' f. Sopransolo, Männerchur u. Orch. v.

8chubert-Liszt, „Der Barde Lenz" f. do. v. C. Attenhofer,
llHnoerchöre v. Cornelius („Von dem Dome"), F. Hegar
Hymne an den Gesang"), Engelsberg („So weit"), Wohl-

iHrniuth („lu moiuera Herzen erblühet") u. A., Doppelquart.
,Es war mein" v. Wühlgotniit -i, Soli f. Sopran v. Franz
i,Im Mai"), H. Sitt („Viel \'mi,'i!1 smd geflogen") u. Lassen
(,S"mmerabend") u. f. Bass v. Hiller '„Die drei ZigeUMr").

HagdeburST. Conc. des Lehrer-Gesangver. iS4:hap0r) am
if". April: Königspsalm f. Chor u. Orch v. M. Blumner,
,H«iiDwell'' nach Fr. Glilck f. gem. Chor, Streichquint.. Horn
• CfaujnMten v. Schaper, „Hallelujah dem .\aferst«.ndenen"
t «n. Chor v. O. Scnaper. „Fest im Walde" f. gem. Chor
n. Jägerchor f. Männ«rchor and Oxoh. a. „Müllers Lust und
Leid" V. A. Becker, MknnerohOra m. Orcb. v. A. Dregert
„Das 0«b«t des Sbutu') n. Schumann („Vensweitle aient in
Jiesem SchmeniHMdMil'' [ohif Aogabe des Bearbeiten dcv
OrchesterbmMtoBgP n. a caa. v. Ad.Kirebl („Et mun ein
Wundwbanfl nin") a. A., vioKnTOrtt«^ de« Hrn. Bevber
(i.CMe.T. Brach, Boaaam t. Svaadcan u. Zigeancrttim

Saraaata).
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MüDieim a d. K. Couc. des OrgAn. Hrn. augder Wiesche
um. Mitwirk, i-ines gem. Chors (Strouck), des Frl. Engels (Go.s.)

u. des Hrn. PrUger (Violonc.) am 24. April: Chöre v. Rosselli,

Palestrina. Haytiis u. S. Bach, Soli f. Ges. v. Händel u. f. Org.
V. Chr. Bering (Phaot. über ein volk!>tbüml. Ki/cheolied),
S. Bach (Prael. u. Fog» in AnoU) Und attS der Wictcbe
(freie Ph»nt.>

Regensbufg. Geist!, C-mr.^t! <^e^ Protest. Kirchenchors
(*5eig©r; ain Mai; E:ri ilr-utsohos K<.i.juiem v. J. Brahms
(Solisten: Frl. Stoer u Hr l;-:'i-l,tsr.ith Auer), Prael. n. Fuge
in Ddur f. Org. v, S. Kauli Iii. (Juifjur?.

Sondershausen. L-njh .mi ürti irrui. .-^chroeder): No 1.

5. Sympli. V. Heö! liüvcu . Suite al^trititiiie v. Snint-Sauns,
Aka<i. FdstouviTt . V. Uralii-iw, Anioll-Viuldtii i iL: .-iicert von
Go 1 1 4' r in ft II n i Hr. W'i .it.i. No, 9. Sympln vnn Haydn
iHiiiir.i •,]. MctuiüLs.si ihn .'\m..illi, „.Stegfried-Id vll" v, Wagner,
' Jiivei t.. zur (.}p<»r «I>ie vörk.-x itti' Fir.iut;" r ,s m t .i ii a, No. 'l.

8. .^yniiili V. Beethoven. «)r>;i i jri-ln-.^^fcrstui .i. Ir-r Musik
zu ..Sip'.iMi .Torsalfar" v. Grieg, Ouvert. .,lui Fiuliling^" von
r.ol.l inirk. I Violinconccrt v. Broch ;Hr. Will. ) N.. t,

.Symph. „0*lvss«us" v. H. v. H^rzo^fn Herg, (.;dur-Sereu.

f. Streicborcli. v. P. T sc h a i k i ws k \ ,
( i ivert^ hiroique von

H. v. Bolow, Vorspiel zur Oper „ber Rubin" v. E. d'Al-
bert.

Weimar. Erinneningsfeier der Erro^ehprrnpl. Musikschule
iProf. Möller-Hnrtung) f. H. v. Bilicw hmi 1 1 Mai: Trauer-
rnar.^rh a. der H. Symph, v, Beelhoveii, .\iiNprnche des Direc-
tors, Rnllade „Des Sängers Fluch", Marsch a der Musik zu
„Julius C)Äsar", ChorÜPfler ,Tri«tnn" u. Osterlied u. drei Solo-

lieder (Frl. Müller-Hartu:ig v H. v. Brtlow, Claviersoli von
Beethoven (Son. Op. 90 nach der Bülow-Auagabe) a. Liszt
(ft. n. 14. Ungar. Bhapa.% gespielt von Hm. Anwi;ga.

KeniAMr Pir*gr«mmt, »mk Pt*g*mmm »kmA»gtUmm OrtmU
Da/um mütum vtttstämdif imt*aehut Meihent

Engagements und GKste in Oper und Conoert.

Berlin. Da« Gasti.'piol des Tennristen Hrn. Kraus»
soll, wie man schreint, /.ii l<inI^m testen Engagement an der
Hofoper getuhrt haben. Weiter meldet man ein wtiches von
dem sehr talentirten ßaritunisten Hm. Bachmann, welcher
biiiher im Stadttheater /u Halle a. S. mit ehrendstem Erfolg
thätig war. — Dresden. Im Hoft.heBter gastirt gegenwärtig
Hr. Rittershaus. Mehr als durch seine Gastvorstellungen
hat derselbe eich bei der hiesigen Bevölkerung durch die
Veröffentlichung des Versuche« der GeldschröDiung «fiten-?

eines angeblichen Claqueführors bekannt gemocnt. — Frank-
furt a. M. In der Titelpartio von Waguer's „Tanuhiiuser" cruli-

noteHr. ZellerausWeiuiareinGastspiol in unserem Opernbaue.
Derselbe wusslo bald die anfängliche stimmliche und geistige

Indisposition zu überwindeu. suda«» das Publicum in der
Hauptsache sich einer vor/.üglichpn, namentlich betrettit der
Auflassung und des Spiels ausgezeichneten Leistung zu er-

freuen hatte. — London. Ein<^ nnf^fw^hnlichen Erfolges
hatte sich imlÄng.st die junge l'iiniistui Frl. Pauline San
Angelo, eine Schiil erin des iirn. Beyechlag in Manchester,
zu erfreuen, die ein Recical mit iutereematem Programoi in

Steinway Hall veranstaltet l- Mit ansscrordoutlicliom En-
thusiasmus wurde Hr. Saint Sa< us als Pianist und Oow*
»onist in einem mit den HH. Joh. Wolfi', Holmaun, van
vVaefelghctn und dem Stöger Ondin gegebenen Concerte in
St. Jamea' Eall aufgenommen. — MQnchen. Mit besonderer
Auszeichnung begegneten die hiesigen Opemfreonde den
Darstellungen, welche ihnen Hr. Hofopernsftnger Dippel
aus Wien wHbrend seines bisherigen Gai^tepieles am k. Theater
geboten bat. Nur schade, diiss seine Stimme in der Mittel-

lage den übrigen Theilen nicht ebenwerthi^ ist. — New-
York. Hr. W. Damrosch hat sich für seine im Herbst statt»

findende deutsche Opornsaison der HH. Alvary und Roth'
niUhl versichert. Die Mitwirkung der Frau liosa Sucher,
die seinem Unternehmen den rechten Olanz geben würde,
ist noch von der Einwilligung dea deatachen Kaimn ab-
hingig.

Kirchenmusik.

Leipzig. TbomMkirche: 18. Juni. „Kyrie", .Oloria* a.

-Magaideat" 0. LaesM. 17. JoaL Fiaalat IM «Weaa der
BaiT die Oebageaen Zioae eilSien wird" v. B. V. Bfektar.

Hall» a. 8. Kirdw an TT. L. Fraim: 9. Aug. ,Wi«
iiabliiBh aiad aof den Baigan* S. F. Bühter. «liolwt den
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1. «, 8. Ost Psalm 34 t. M. BhunaMr. ». Oot. .Erhalt uns

«Ulne Ldm" r. 0. Warauum. 4. Hot. .Eim hm» Bnrg^ v.

S. L> B^ler. «Wir lulMa «in festes prapbetiBches Wort**

Bb BoUs- l'6. Hot. aSeHgaind die BarmbeRigen" v. I. Faiset.

tt. Hot. JM taix ^Mig" v. T Carapelk. 96 Nov „Wenn
ich in IWMmflthflD Din" n. Jn (!.>n Annen apüi" v. M, Frani^k.

^0 bone Jesu, exaudi tne'^ v. Palotstrtna. „Mit Vrwd aud
Freud' V. J. Eccard. «Die mit Thränen sAen" voa F. Kiel.

84. Dec -Ihr Himinel, thauet hernieder'^ u. „Ehre »ei Oott
in der Höhe" v. A. Becker. «Ich la^ in tiefer Todesnaoht'^

u. „Gelobet seiet du, Jesu Christ" v. JT Eccard. „Sehet, welch
eine Liebe" von Ii. Succo. 25. Dec. „Brich an, du schünee
Morgenlicht" v. E F H;c}ifer. 3«. Dec. „Dem in der Firistcr-

niss wandelnden V ilk«- v Grell. „Sehet, welch eiuis Lielie-

V. Sufco. 2S. Jan. „Kwi^^ur. t1<;inor Siogesuincht iVolüockt Hur

KtiiiiK ^' Wanlisinat^n- 'J.i Marz. „Fiirwulir, er trug uii^ra

Kranlcheif " und „("hrisf. Ju L:iinm Oottee" v. Alb. IkTker.
2."i. Muni. ..DerTtid ist \ crscliluiife'c-t^" v. A. Becker. „Cliri'^tu.s

ist aiilerst.inilen'- v. Grell, iti. Mar2. „Lobsinf^t, dies i.it der

Tag" V. Niiiiuo. „l.us,sijt aus frohlocken" v. Grell. 3. .Mai.

-Gen Hiaunel auigetiiliren ist" v. M. Franck. „Erhabeu. o
Herr, über alle« Lob" v. Cirtdl. 18. Mai. „Komm, heiliger

Geiat" v. A.Becker. „Hiitiuihscher Tröster" v. Grell, 14. Mai.
„Die .\prj.stel [.rediKtfii da!» Evaaßeluiru" v, G, I'. da Pale.strina.

„Kuimn, huiÜK^r Göijst" V. OrelL 21. Jlai. „WVr uulur dem
Schirm des Höchsten flitzet" von E. F. Richter. „Siehe, der
Huter Uraelä schläft" v. A. Becker. „Kyrie" aus der Missa
brarifl Pklflstrins.

OpemMtfnärungm.
M»{.

Wien. K. k. HofopernUiaatsr: l. n. SO. Othello. S. Die
heilige Eliaabetb. 8.» w. u. 91. Di« Boss von PootSTedi»
(For«ter). 4. u. lA. Ali». i~ 8. u. II, Bar KtiM. Dw

10. u. 17. IH* mua. IL Flgsro<!s HoSmI«. IS. D«r iW
•oliftts. 18. u. 97. Lohengrin. U. Die Saafann. I«. Ost
tiügsiid« HoUinder. 18. Das goldene Kreai. tt. Dw Meiitaf^
«lUfMt TOB HamlMia> as. Di« iBstigso, WjMmt.nf» .Wüadäor,
H. Doa Juni. 98. CaniMii.

AufgefühHe NovitSten.

Borodin (A.), Edur-Syniph, (B'.>ck..<ljur{;, 3. Aboiiu.-C<juc.

der Hofcap. (S.ilila i

Brahms (J.), Akad. i-"i'si<juvcri. (Gla^j^üw, *(. Cla.<is nonrert
des Schott. Orch, [irriisi h. l

— — Violincouc. (Darmstadt, ö. Conc. der Hofcap. [deHa«Qj.|
— — G moll-Olavierquarti (Hurlam, 4. Kknuatnmwik dSM

Hm. Schlejfel.S

— — Gdur-Clav.-Violinaon. (Aiiwtavd«in, 6. Kamniemarik
der Maatscbappij tot Berörd. der Toonkunsl.)

— — Rhapsodie £ AltBoIo, Mftnucrchor u. Grob. (Hmumiib-
«tndt 1. &, Ooiic. d«s Hoiilcver. [Bella].)

SelifcMalie«! f. Chor u. Oicb. (Ootha, 7.V«iraiiH0(Hic.

da« ITwikTsr. iTictzj.)

Bronsart fU. v.i, Claviertrio. (Bremen. 8. Kammeraiusilc
der HU. Brumberger u. Skalitsky.)

Bruch (M.), „Loreley^-Vorspiel, .Lsonida«" f. BarilaMol«^
lfl>in«rebor und Orch. etc. (BrsiiNO, SlJftimgBfiwt das
Künstlerver. (der Comp.>)

— — „Frithjof auf seines Vaters Grabhügel" f. Baritou«olu,
Frauencbor ». Orch. (Graz, 3. Orch.-Conc. de.s Steiermark.
Mnsikver. (Degner .)

BUlüw (H T ). Orchesterball, „Des Sängers Fluch", (Bücke-
burg, 3. A)>onu.-Couc. der Hofrap. [Sabtal)

Dvorik (A ). F,Kr|iir-Str»»it'hq"art. (Hamburg, H. Quart.-Vor-
tra",' der illl. Marwc^'i ü Gen.)

Fiis.s b;M i d I- r (
l',

;, I ii:vi.-i t zur Oper „Gudrun''- (SAarbrQcken,
Vi reiiisi •

lUc dtii r umentalver. (der Comp.'.)

Goopfart iC.i, „itoins Fall" f. Cbur, Soli u. Orch- fNnr<l-

nausen, Soiree der Liedertafel am 1. Mirz.)
Ooetz (Il.i, Fdiir-Symph. (Baden-Baden, O.Syiupb.-Conc. des

suult (1 > UV i H. irti. OoDstanc, 4. Aiwiui.-Sympb.-Ooiic
dm Ihn ILindlosiT.)

fnijiliii-suuvert (Gmx, 8. Onli.-C«ac dc« SMtoraArk.
Mubikver. Lit;^iii.'t,.)

Ofttze (H.), 2. 'Seren, f. Stroichorob. (Buberg, lll.Hatik*
abend des Musikal. Ver.)

Goldnmrlr ff.), „8ibHBtak*-0mffc (Magdsbnrg, 6. Oone.
de6 KaufmäoB. Ter. pbuftBwa].)

Orieg (Edv.), Drsi OrebsMantllak» *. der MviOc zu^iguid
Jorsalfar". (Haarlem, 6. Gene, der Bedi«T«reeiiwiiiK
[Kes].)

.— — Clav.-\'iolonceU8onate. (Haaricm, 4. KikBnieniMItik d«e
Hrn. Schlegel.)

Hertmann (Em.). 4 Symph., 1. Orchf^rsnite, symphon.
Dicht. „Hakoti Jai h, Seren, f. Ht^'-instrumente u. Contra-
bass etc. (Hamburg, 5. popul. Conc. im philharm. Stil

(der Comp.].)

Heubner(C.}, (^layierquint., Claviertrio, Clav.-Violinson. etc.

(Leipzig, Conc. dee Cotup. am 9. April.)

Hofroann (H.), „Frithjof-Symph. (Oldenburg, 5. .\bomi.-
Couc. der Hofcap. [Manns(.)

Jadassobn (S.), Fdur-Sereu. f. Orch. (Halberstadt, 3. Stubts'-

Mhe« Abonn.-Conc.)
Indy ' V d'l. Trilouri© „VVmllenst^in". 'Amsterdam, Cotic. der

„('aei-ilia^ \'iotLa am 1
"> Mar/,i

K a i: 1 1 i:ia 11 u \F.), \'ialiiic')nc. Mafjdeb'u^. ."). ( 'onc. de.^ Kaut-
iiiiiiiii Ver. [der Cornii.; )

KluKhardt (A.), Concertouv«rt ,(iMrluz, Couc. des \ <:t. der
Musikfreaudo [Stiehler] am 14. März.)

Lange (S. de), EmoU-Streichqtmrt f Amsterdafn, 4. Kammer-
musiksoir^ der IUI. Haniiiier u. Gen.,

Liszt (F.), Bergsympli. (Glasgow, 4. C'las* Cuuc. deti &;liött.

Orch. [Hensch'er.)
— — „Les Prilodes". (Gotha, 5. Vereinscouc. des Mu&ikver.

[TMtiJ. Magdeburg, «.Gone. im Lo^baiii Fardinind s.

OL nckiiflbann].)
" '-.Tuto*. nUglMmg, i. Caan, des KwiftnliiD. Var.

[RAnffinaim].)

Manns iF), Conoertouvert. {Oldenburg, 4. AboDB.-Gonek dw
Hofbap. [der Comp.l)

Merkel (J.), Clavierconc. etc. (Leipzig, Matinto dee Comp.
am H. April.)

JKaff M ). QmoU-Sjnoph. (Onx. OeffintL AafnUmms dar
Husikschule d«B StaMmtlrk. Ma*lkT«raiB« {Dana} am
II. Febr.)

— — Claviertrio Op. 1 12. (Mannheim, 9. KBunnemnatkaibaiMl
der HH. Pfeiffer u. Gen.)

— - Clav.-Violinsou. Op. 78. (Breninu, llusikal. «rMigadar
HH. Brombprg«r ii Skal<t7ky *

Beiliecke (C), Fusluiivt-rt. lu. .Sf)iliL<,s..:lj(jr „ An die Kun.stler'^.

(Sorau, 60. Stittungsle^-t des Hürgorgesaugt'er. [Fr»Dk«j.)
— Ein geistliches Aboiidlitd 1'. Tenorsolo. Chor a. OreB.
(Eisenarh. 4. Coiir, de^s Musikver. fTh«r<>aitM

Hheinbergür i.I. . .Das Tlia'. äfs F.s[):neo'" fi;r iliinnpril.Dr

und Uiclieeter. iMuhlliauMiti i. Tb., tJuuc. der Liedtsrtatei

[Müller].)

Röntiyen i'J.'i. Violou<?ellconc. etc. (Amsterdam, Conc. des
üoniji

iiuäiouhuju -J.,, Eüur-Claviertrio. i.Mannheim, 8. Kamnaer-
musikabend der HH. Pfeiffer u. Gen.)

Rückauf (A.i, Ciavierquintett. (Laibach, 'i. Kamweruiusik-
aliend der Philharm. Gesellschaft.)

Saint-Saens (C], „Pba^ton" u. „Daose mac&bre". (Darm-
atadL ft. Conc. der Hofcap. {deHMB},]

— „PhaiHon**. (Bttekeburg, S. Abeaa.-Oonc der Hofcap.

Sobola (B.), OuTarL an „Iphigenie anf Tatiris". (Oldeiiftnii;g,

A. Aboan..Coac. der Hofcap. [Manns].)

Sohuli (A.), «FHlbliugä Braut&hrt" f. Mäanercbor n. Ox«h.
(MUhihau-wn i. Th., Conc der Liedertafel [M4Uar).)

Siuding (Chr.,, Desdur-Clavierconc. (Ct^eohaipMlf I. popaL
Symph -Couc. des Hrn. AndeTaatL)

Smetana (F.i. Ouvertüre zur Opar Jü» TaikaiiAa Bnnfe*.
<Bui'hbolz, 4. Abonn.-Conc.)

Stiehler (A.f. Zwei Sitze a. der Fmoll-Symph. (Ofirlita,
Conc. des Ver. der Musikfreunde [der(kim'p.' am 14. Mftrs.)

Svendsen ( J. S.), Stroichoct, i Amsterdam, ö. Kammermuaik-
.wiree d«r Maatscbappij tot Bevord. der Toonkunst.)

Urspruch lA.j, Ddur-Clav.-Violoncellson. iFrankfurt &. IC,
H KAmmermnsikiil>eiid der Muasami^ieMilaehaft.)

Verdi (1. Kiixdl strei>dii|uart. (HiHBbaiy,8.<)uitk>Tcwtta>f
der Häl .Miirwn.'e u. Gen,'

VolkmaiHi K .
-j .-^v u^ib l^nsal, 9. Abona.*C(ma. der All«

gem. Mutiikge^iittciiaU Vulkland],)

— — Dmoll-Scren. f. Streichorch. (OidenbntKi 4. Aboain.-
t'onc. des Iloforch. [Manns].)

Wagner iK ), .Meistersinger^-VonfiiaL (Balberatadt« &. 8fe«<
oe'sche» Abouu.-Cönc.)
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Vintr (B.), KaiMT-KUraeb. (Sorau , 60. Stiftuagsfert des
Blirgugmugmniia IFnakaJ. Bamia, Ogno. cm Bc&.

W«rm»llB (OO. «Di« Ihlto von ICMienburg" f. Mftnnerchor
0. Oieb. (Hlta«h««i. Oi»B.dBiLBhrerg«mDgver. [Sturm].)

Wiesner (R.), „KimuBÜKt' C Itttmerchor u. Orch. {Har-
tnannstadt i. 8., Oone. jihiJiiirfkTor. [Bella].)

WBllB«r fP 1, „Heiondi der Finkler" f. Chor, Soli n. Orch.
äüauugafblt da« BarKerK«6aDitv«r. [Freake].)

(U.), Fdar-Stnidioa
HH. Btoltv tt. G«it.f

(Sona

mr

BargergesaDByier. [Pi»nke].)

Vermischte Mittheiiungen und Nofttim.

• Die OrlanduB-Feier in Mönflien initn SOOjllhrigen
Txi. stage des berühmten Compouistort am Abend des
13. Juni mit einer Sttrnnadr' siti SlAndbilde desselben, wäh-
rend das JabiliLumsioiieert uuderen Tas«s im Odeonssaale
stattfiuid und in seinem I. Programmthoil Chör« von Lassos
(SiDgcbor der k. Akademie der Tonkunst unter Prof. 0. Hio-
ber's Leitung) und im zweiten Beothoven's mit dem Vorlwr>
(gegangenen aufe Stkrkste contrastirende 9. Symphonie ^ntt
Levi am Dirigentonpulte) brachte. Unter dem gen'altigcn
Bindrock, den die in ganz ausgoseichneter AusfOhmng dar-
nbotttM j^Neante" machte, TvrbluBt» oor in aohnall di« Wir-
bag dar TotlwTgigaiiitWMn TMalmaik.

* In Cincinnati (Ohio) fand im
Haaikfest statt, welches an Symphoalm Bwithofm^^iTwtd

Scfaaburt's Hmol] Brahms' 4. und Dvof&k's 2., an Ouver-
tnran .Romeo and Jalie" von Tachaikowskj und „Sappbo"
von Goldmark, femer „Elias" von Mendelssohn, das Requiem
von Bcriios, ,Uora novisKiroa" von H.W. Parker, das Sohiok-
»«Islied von Brahms, den 137. Fsalm von H. Qoets, Brooh-
stöcke aus .Mosci»" von Rabinstein, a. „Tannhätuar" und den
(Maiatafsingern" von Waguer im Programm hatte.

• Wia man uns von guter Seite luitihoUt, Lut diu Kuubt-
leen StMO jH snr Errichtung eines Robert Schumann-
Daafcmala in Laipsig gesUßet, «elohes bereits in nächster
MUb dag Bii

alanftUs «in Sehnmafm-Yerehrar fflr. Dr. nii.IiedIlir)'dMD
Oumpontetan aatxte, Iknd baraHv tau Jahn 187S In dar Pro»
menadenanlage hinter der ESratan Blbgersohulo Aafetellnng,
sodass Leipzig bald zwei SchumMin-Denkmitler besttzeu wird,
«Ihxand TOD dar Eniohtnng «inaa Richard Wagnar-Denk«

mak schi>n lAngero Zeit Nichts verlamet hat. Ein Kunst-
fraunJ, der opferwillig die gleiche Summe, wie oben ange-
geben ist, ca dem leiateren MonnnMmt stanart«, wlirde diese

Präge sicher schnei! wieder in Fluas bringen.

* Die Societa del qnartPtto in Mailand schreibt
für «ine vieroätzige CLavier-ViolinHonate einen ersten Preis
im ikirage von 1000 und einen zweiten in dar Häbe von
MO Lire aas. Nor itdianltafaia OOBpamatan rind
bung sngelasseo.

* Im Hotlheater 7,\\ Schwerin wurden in der I

walche vom 17. Sept. bis 97. Mai wfthrta, 40 versobiedene

Opern in 87 Aufführungen geboten, nntar welchen „Baatien

und ßastienne" von MoMirt, „Die Bajazzi' von Leoncavallo.

„Aida" von Verdi, „Die verkaufte Braut* von Smetana und
„Eddystone" von Ad. WallnOfer die Novitäten bildeten. Dia
Bajazzi" brachten es unter sämmtlichen Werken mit 7 Auf»

rahrnagan aar haehatam Zahl dar Wiadarholangen.

* filn rnluaa Featfattar Jta ilata Zattungen war dar
NaakAnnk dir durch einas Aet cAsiaMar In&oetion au
di« Badaotiott der .HOoelNMr IwuMea Maelwiditen*' ge-

,

laoglain und von duaar w&flhntlidttaD Mitt]i«laiM; üobT
einsn gelegentliob «fna« FiuniUenfigatas in „Wahnfried" an
Bayreuth ausgeführten, nur filr den engsten Kreis dar
Familie Wagner bestimmten ganz utischuMtgenScberx.
Nicht nur, daaa man dia Saehe aicnt als .'wichen babaadelta,

gin^n veTaeUadan« Jltottar ta ihrem Haas gagan Frma
Cosima Wagner sogar soweit, dass sie derselben sowohl die

Autorschaft, als auch dio Initiative zur Verbreitung der batr.

Sdianraimaandiobtataa, natttrUeh aicht ohna ihrahimianhan

* Dna durch Ilachar'a Helmgang Tacant gewordene Amt
dae Gaaton an dar 8t. JoItaoniaUicne und des Oeeanglohreia

an dam Chmunaian and Baalgjnaaaiam mZIttaa iatdord»
ffm. HoBikdürectOT und Domorganist StOba in Ralbarstadt
neu besetzt worden.

• Hr. Prof. Albert Becker in Berlin erhielt das Kitter-

TMtMlMe^ «aBBlBtSliM, ^
PialMr in Faraatalmae. - AlbMo ClcraliiBt, VoaUdehirwr,

f, M Jahre alt, in SaaaarL — Owl 2«atii«r, Dirigent meh>
racarGesangvereine in Genf, ein tttohtiger HoKiker, t, Jabra
alt. am 25. Mai in Cairo, wo er Heilung von einem Braat*
leioan gesucht hatte. — Berichtigung: L Faisst in 8tott-

galt, t 6., aieht am S. Jtmi, wia m No. sa laaaa.

Kritischer Anhang.
Uetfer für «ine SingitfmnM mit Claviertegleifaingii

Christian Bering.
_DoiitS4-he NS'eiv-n"

Kill Lit-iiorkrri.s a'.ir- F. \V. iTrimm'a
Mullfoiiii i» (1 R . Miix Uudor.

r Liederkrois umlBs-st l'inirztdni kk-inc PiiVon, in wM-
. tioii <trr (alenthogabte mnl nirhtif;e KUnsdor scSiliclit üinl

t iiitiicli. mit anheimelnder Natürlichkeit vun Lenz, Linhi' uml
eil ajidoroii das Wyrr bewegenden Dingen singt. f!iTiii|,''s

JdusiJc hat nichts .'VusseroraentUcfaes und Dngewubniichea,
aber ibra noUa Bintebbait baaitat ainen gawitaaB Bali.

Qnlt. Drei Lieder Op. 18. Leipzig, F. E. C. Leuckarl.

Anoh diaaa Liedar aabao, gleich allen Sadiou des sangee-
frendigen Faata«, in Malodie^HBrmgiBie aadBhjkhnmaatwaa
PikantasL wia aa daa gfaaaa PabUenm Uabtk Dn dfttlaNvm-
nar. i,AJia liodar, «« iak rioM*, aiianart tthrigaaa labbaft
an da« .lildelian arft dam totMa Ifttaddiett*'.

Ott« Dorn. Lieder und GeaHnge, Op. ä7, 96 n. 3S. OSeo-
bach a. M., Juh. Audrö.
— Vier Lieder, Op. 33. Frankfurt a. M., Steyl Thooaas.
Recht angeo^me Lieder and Oaaftnge, die uns zu iigend-

weidwB Bemarkuagan «bar halnan Aulaiw bieten.

Louis Büdockcr.

Bi*teri£a,aten»
M. Seh. in M. Wir sind nicht in der Lagu, Ihten den

.Anicanisprois der bez. Violine angeben zu können. Immerhin
bezweifeln wir die von Ihnen fixirte enorme Höhe, da sich

derartig Kftufe bald in der Miisikerwolt horumsprochon und
wir in diesem Falle gewiss Etwas davon vernommen hätten.

Concrertneister bei den Akademischen Orchesterconcerten ist

der Oenaunie nie gewesen.
£tf_ L. i)i K nie von F.^1 Kremser bearbeiteten und rn

weiter N'eihroituiij;; ^^idiinpten AkniederUndischen Vulkslicdfr

sind vor Kurzem auch in der Ausgabe fittr eine Siugstimme
mit Clavierbegleitung erschianaB, aodaaa oieh Ibra Abaiabt
letoht verwirklichen lAssl.

/>. y. in H'. Wir erhalkoi dio „Lvni'', in wafcber Hr.
M. PI. nach seiner über andere Musilczeitungen ausgamro-
chenen Missachtun^ sich als Mitarbeiter angesiedelt hat, dnaet
und batton deu wieder von einer selten anzutrefTenden per-

sönlichen Ueberschfitzung zeugenden Artikel, in welchem sich

dieser Herr als Einer der zuverbissigsten Kenner der 1875

und 187« in Bayreuth fUr den „Nibolungon-Ring" genommeneu
Tempi ausgibt und „!>ftnimtticheD (!) denf.Mrhm rvi'rigenten"

also auch Hans Richter, den Bayreuthur 1 )irii;oiiii n inbo-

grifTeu!) die Anwendung falscher, der Bayreuther Tradition
nicht entspraohandar ZaitmaaMa sttm Vorwarf DMcbti, bevaito
geleaen.
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W. iu B. Es ist wohl kein Zweifel, daas Hanslick't Kowltatfln" in der Zeit immer sehr zurück sind, hatten Sie
Name, wenn er nach ftüifzig Jahren ja noch geOMfit werdan dooli aobon firfÜMT faemarkMi aKtana? OMXaterial likast sich

zo spöttischen Glossen jibor

BsaB wir mit Bvlwik aA«4;eiAlnte

Buiii wliMlIar bawftltigu, und irir kiaeu noch viel

lortoL wna uoht iamur dorSmoMr danAottlaiAh
h«ntdlte.

Soeben erschien im V erlage von Breit-
kopf Hirtel in Leipzig:

Edgar Tinel.
Op. 4a. S<>c)is Liuder liir eiue SingBtimme

mit Pianoforto . . . Jt 8.—.
I. Alu Strande. 3. Veilchen. 8. Ach
waastestdt.) 4 SniiTiu>. 5.DwKindo8
^bet. 6. IlL.tymin«. [8ie.J
>Ut, erut« Ikder für eine y«r(r«

Früher erschienen:
Op. IS. Drei Lieder för eine Sin ^ r i i

mit Pianoforto . . . .H ü.Vö.

n M. Grab)^('Siiiige. Eil) Cvklus vuii sie-

l)en Lif'Jurn t'ur innc Sinf^stiinme
mit I'iAn'jfrjrlc . . . -M

, 2b. Wtjhmuth. Zwei Gi"^i)g'o 1'. oiiie

Stimme mit Pianofoi t*'. .H 2,

, 38. Sechs Lieder für eint;.Siiif^siimtuc

mit Pianoforte .A 3,

n 40. Sechs Lieder für eiue3it'gstimme
mit Pfte. No. 1, 3, 3 u. tf 76 4,
No. 4 n. & je 50 4.

PrMfeeU ik«r

umürattllrb.

P. Pabsf's
tMu$ik»lia»handlun

ff

hält tintm gi<krltH uiuu
ligtH rnuiUtalüthtH Pu/>lictim zur

schmUtu mt4 hilligt» Bn ,-

Mittlkalien, musikalischen

Schriften etc. [si^.;

ttttfiu mß/tUtn.

Iu SIMIfjIkr.TideBÜlgevolibbuKitdiUuo.

Sieben Gesänge
für gemischten Chor

von Orlando di Lasso in Stimmen je I A.
I. Hymne „Musica, Dei donum". 9a. Mo-
tette „GusUte et videte". 2b. Motette
„Timor et tremor". Üb. Chanson „Je
i'aime bien". 3b. Msdriga! .Es jsgt ein

Jäger". 3c. Villanella ,() la, o che bon
echo". 4. Bayerische: Hviurius

Prospecte über die jetzt er!»cheinende

Gesammt-Ausgabe
von Orlando di Lasso^ Wericen

unentgeltlich und pvatl'roi. [ä20.J

Leipaigi Juni t>'* t

Breltkopf & Härtel.

An zeig en.

Conservatorium der Musik

Klindwortli-Scliarwenka.
Berlin Mf., Potsdamepstrasse 20 u. 3Sy

vom I. October 1894 abi Potsdamerstp. 27 b«

Diroettoti; PM—

J

Phillip Sfiharwenlia, Prof. Hermann Gens; D. Hugo GaMNhMillt
Artist, Beirath: Prol. C. Klindworth.

uauptiebrer; Gesang; Frau Fro£ Amalie Joachim,
I >r. Goldschmidt, Prof. Genss (Oper) eto. Ciavier: Klindworth, Genss, Scharwunkn,
Dr. .TeflÜMka, Leipholis, Berger, Mayer-Mahr, IT. Mlillfir, Frl. .Tejipe etc. Violine:
.StruKs, (trTinberg, Gülzow ut<:. V 1 Glon cell : Sandow. Composltlon: l'r : li^cker,

.Scharwenka, Oanss etc. Vorträge: Ur. Ooldflchmidt, Qeoss. Chor- und Orcbe-
sterabangan: PnC Ctaoaa. Orgel: Heiata^ ObnMna.

Aufnahme Jf'ffrr-f ff. Prospecte grati» und franeo. SC
IHi« SckaU*'*'' währt vom 1. 8«ptemk«r bla 1. «lalL

Im Twtage tob £m W. Fritasdi in Lelinig

99
MusikaJieches Idyll in drei ^cten

von (M:]

E. Jaques-Dalcpoze.
mit daatacbem und ftaaaflaaelMin Tezt Jt 10,— aaMo. .

Musikschule

SUMrairllBchtfi Muisiliv«r(iB8

in Grax.
Aufnahmen für das Schuljahr

1S94/95 finden statt vom 17. bis

20. September Vorm. von 1 1 bis

19 Uhr, Nachmitt. von ft bis 7 Uhr.
TTiittrrichtsfllchcr: CUlitr,

yvi\m. (iolft, t'i»lonc«ll. CtBlrakut,

l'lite.lfcw, Fncl.H«ini.nariaelt#, Bw.v

l'btrintt«, rifDtt, I'«itra-Ka)(«t(. Uorn,

Trsn^ate. SLag-roMiui«. TuIni, lauülla-

liick» EltBtntarMr«. HirMiiitli'lirf.

r«ntrapiiiirt. Pormnilelirt. iattronnts-

lionvlcbrr. (li(<r;;( vUD;. - #eir««tllekt

uuii inl^riif *ufriiliruni,'i'ii. -- SfMIiT-

Orfhc^liT. — .Inhru-l.Lrirlito u i'ro-

.<it)«scU) auid vou der itirecwoiii

(GriesgAsae 29 1 erhiütlich.

{mz.\ Uie l>irecti«ai.

Vorlag E.W. Fritzsoh in Leipzig-.

näsmffpiuiiofort«.
Ji 3,—.

Verlag von E. W. Frltzsch iu Leipzig.

Leander Schlegel.
Op. 3. „Ithifin und Loreley". EimaPbaa-

tasie ftiii Clavii')-, H,—

.

Op. 4. Snite :'ijr riilviHr. .f( 4,-.
Op. S. „Der armo Peter*. (Nach Hein-

rich Heine.) CharaktoMt&ok für Piano-
forte. Jt 3,—. 1826.J

E. Singer und M. Seifi-Uei
Grossö tlieoretasoh'praktische

ViolinscKula
[82*;l' III -i H.uideii. Preis :«) Mark.

Verla-f vüiL E. W. Fritzsch in Leipzigf.

Tliierlot. Ferd.. Op 3h. Stnli^ CU-
vi(:r.str..:kL' /u vier HiiinJcu. Heft l.

Heft II. .* H,-iO.

- Up. >i* \)rc\ Stücke für Pianoforto.
I. Ca|<rir< 'j Imprompto, 9. Fog^iatta
»oherzauda. Jt i,—.
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C. Beelistein,
Flüffel- und Pianino-Fabrikant.

Iloflieferant
Sr. Maj. de« Kaisera von Deutschland und Königa yon PrCBlMB,
Iliiw K^. dv KaiMiiB tob DeutwhlMid aad KSiqpii Toa FmuMD,
Ibrjr lUJ. der KSn^n tob Bnplaod,

St. Kaiser!, und Königl. Hoheit ie» Kronprinzen %'on t)eutechlaad Qud TOB VttH

Sr, König!. Hoheit det. Prinzen Friedrich Carl von PreuMen,

Sr. König!, lloheit des Herzogs von Eldinburgh,

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin Ix>uiso von England (Marcbioneaa of Lome)

40 wigmoN Stmt.

I. Fabrik: 5—7 Johannls-Str. and 27 Zleflrel-StrBUe.
II. Fabrik: 21 OrOnaaer-Strasse u. 2B WleB«r4tfHitk

III. Fabrik: 122 Relchenbersfer-Slrasse.

[B88

IV.

Steinway & Son
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,

(89»-.)

Hof-Pianofortefabrikanten
8r. Majestät des Kaispr.H vim runitschlaml u-.iA Königs von PreusMO,

Ihrer Miijrstdt der Königin vnn Kiif^land,

Ihrer MajestAt lier Köni(?in-Hegentin von Spanien,
Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales,

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales,
8r. HoMt <Im Hanog* von Bdialnitvb.

Steiiway*8 PianoforMabrik, Hanbor^, St Panli, neie Rosenstr. 84,
(st das einzige deutsche Etablissement der Firma.

IWglkik SieUKle iml KiUglicl fliMiittkt M-flUMfirtdUirik.

Flügel und Pianinos

und edlem* aan^rrcicliem Ton,

B Die Fabrik bestellt aeit 7. November 1853 J
Digitized by



iPMa Betteaaj
I, IntNlMiiagtrii (11t i. hxuMHu).

IiotoalC» SinuMutr. IIIL (Mfa
]

OoBeartmtnUaic.
Ihm Um*, llrthl^ Ifagdebarg» atr. 7 1.

^rtedu Xrtele,
^mai- nrf OntiritirfigeriD

(hobor Snprnnl [838h.]

Halle a. S.| Forsterstrass« 16, 1.

CoDcert-VertretaDg: Engen SUrn,
Berlin. Mag:dehup|?^erstrasse 71.

Editb. BobiiiBOii,
VlellalMln for Solo «ad Qmrtatt.

OoMerbrertretnng: [884x.j

Itgn SUn, Berlin W., Mugdebnrger St. 71;

Ernst Schneidep,
ilueertr ud ttniUmnsiyiger (ImiUd).

lelpalg-Reudnitz. Bemefelderstr. Si lt.

[886«.i ftüstave Tilly,

GoBcert»ttBS«'in (hoher Sopran).

Dortmund, Kiisoralr'. 44.

Ida Junkers,
Oratorien- u. Liedersingerin (Alt.)

[887r.] DflSSeldorf, Hergogatr. 12.

Alna Schinm-Regan,
Ulnrii fir Sologesan? an der k.

ikidemie der ToniLmuit.i8a8-.]

WOnchenf Jigerstrasse 8 III.

SusfavXorcüers,
CuMrtaloger (Tenerj md VesaBglehrer«

Laipzig, Holie8lr.40.

ConcertTertxetaug H. WollT, Borlilk,

[839—.] Am CarlsUd 19.

Eduard Mann,
Oratorien-uXonoertsänger,

Lehrer »m k. (Toiuervatoriam, [860h.]

ampfieblfeaieliAr holi« TenorMitiai, ins-

tMMmdu« mli Ywtniar der mA'aeheu
Evangelisten.

Draadany Oitra-Ailee 23.

W«»» Berlin W.

Willy SleMerg,
Snp^rieur am ( "i/nHHrfaf-driaisi -/u Gmif

(8<:li'Ai':/;, - -

Ckmeert'Verlretung: Aerii.W»lf, SorÜD..

Frau MarthaHoUMi

liCipals,. W«id»trM»e 7«.
|

'yx.

. AafrogOB und EngagementsaDtrAg« flir vidi bitte iA
•b an BMHIW BMidlUaaaUclie Vertrotwi^, ^
Conoert-^MlofiliirEligeil StSni, Berifn W.

ZihIjm CtollMEV
Ooncertsä.ngei*in ^A.lt).

FQrstliches Conservatorium der Musik
in Sondershausen.

Beginn d&q Winterwmestars am 17. September. Aufnfihmeprttfung am 14. Soptt-r-!*

Ij«hrrach©r und Lehrkräfte: GcMug i.Stimmbilil,, Declam»t-, ("<)nc^rt«w>irj

und Opernschale): Frftulain Camilla Bertram, Prot'. Schroeder, Cajwlim.Lv»

Qrabofsky. Cl»vier: Hofpiaoist Herold, Grabofsky, Kammervirtuos Ux-
merer, KAuimcnuiuikerStrauss. Orgel: Musikdir. Apfelstedt. Violine: i n-

certiiisir. Corbach, Kammermusiker Martin, Nolte, Neumann. Yioionrelt:
Prüf- Schroeder, Ilot'rnu.sirns Woerl. Contrabass: Kaniiucrm. Prösch:.l

Flttt«: Kannmerm Strauss. Oboe u. UnKlIaeh Horn : Kammcrm Rudorf.

Clarinette: Ii t: i. Bolland. Fa|;oti: Kammerm, Goetze. Wnldhnru:
Kumoiern Bauer. Trompete: Kammerm. Beek. Posa^e and 'l aba:

Kiimiuenii Kirchner. IftMiiglBffir—ft«T Kaonivm. M0Uv. flarfe:

Hüfuiua, V. Kovatslta.
KanmiermaeikMplel, Partttnreplela. Dlrlfrlren : Prof Schroede?.

SuartettMplel : (;nnc«rtm8tr. Corbaoh. Orcheetereple! : KammL^rm. Hartia.

armouielehrtv ( i ol1mstr.Orabofäkyu.ConcBrtm$tr. Corbach. Sletliadlbi
naalklelire. Cuntrapnnrt n. Compoeltlon: Hofpianist Herold.

In alirr. ri.i.lieru v'olltit, Ausbilduiif; vom Anfang an lii.s zur hix-hst«» ktinsiJ«-

rieoben Hoilu r'rosp«y;t uud tk-hulboriclil i'roi d\irr'?i d<i<? S<»cretariat, sowi« dupci»

alle Buch- im i .Mu.sikalioiihandluu^mi.

Her fiiretL DIreetor: Hofcapellmeister Prof. Sckreeder.

Conservatorium der Musik in Cöln.
Zum Harbft aoU die Stelle eiaM Ulirtn fOr SologesaiM b«ae«

werdeoi Geeignete Bewerber waUen aieli \m nun I. Juli unter BtlSä^
einer Darleguiij^ ilires Lehrgang«, eveutucll von Zeuf^nissen, bei der mKt-

fertigten Direction melden, welche bereit ist, über die n&beren Bedingaac**

m «rtibeOeo. pok]

Die DiraotioB des Conservatoriunu der Huiffc I

Dmck von C. 0. Röder tu LeipKi«.

Hier«u eine Beilage von Br«illtO|lf & Härtel in Leipaig.
Oigitized by C(



Leipzig, am 28. Juni 1894.

Lafpslff, KOnlgaatraBW &

Das Musikalische Wochenblatt erscheint jährlich in 52 Nummern. Der Abnnnf'iiii'ntsliHtraj;

fiir (las Quartal von 13 Nummern ist 2 Mark; eine oinzcliio Niiriimer kostet lo Pfpuiiip;«. lU'i

iuir IL T directer tnmkirter Kreuzbandflendung treten iiachsteht-mlu viurfeljührliche AHoniienipnfs- „
kJLlJ&ürjt« I

Kraft: 8 Mark 60 Pf. für das Deut«rhe ileich und Oesterreich. — S Mark 75 Pf. MQ, 2i«^ ihr «titm Ltiider des Weltpostvereins. — JahreKabonnement« werden untsr Zagnuidi»-
toguag voratohopder Bezuj^sbediogungen berechnet.

We InsertfaiHgebOhreii Ar den Baum «inar drafgeepalteoea FaUtMih betrag 80 Pf.

Uit: mahard Wainior als Uavolationär. Voa Arthnr .'^mollMi. — Kritikr KrinliDHn<l Pfolil. IHn moiinnie Op«r BiographiM'll^-'* V^inil I'tur.

(Hit Portrait.) - Fcnillcton: Aaa ilem THcebuche P. Tiohiikr.wnkv » Ta^inwcsctüchte: Minikbriofi »u» Baxel «nd S«oU(;nii vn, L :in(?).

— Bericht aaa Leipzic Concertumx'h»«. Rij#r*itfmiT]t^ uml <;?Ut.- in ')]..'r uni rnm-iTt. — Kirchnnnii!«ik. — Op.'muu: iHlnii i;:- n -

AlUgeführte .S'ovkaten. — MiHLkMÜnti- uml [*.
i •hiTinsrki — Vinni- ir' 'i'.-rl.i ilni ,;i i. ir. I

^'-^ i:/--n. — Hrii^f ka"itr'i Anr''ii:''ii.

Rk^Mrd Wagner als Revoluttonär.

Dil"' Frapo: ob Kichard Wagner an der aufst;indisohcn

weguag der Dresdener Maitogc 1649 wirklich tbätlicben

tth^ genommen habe, Ut neaerdmgi 4w«1i nMhrei«
selbe streifende und zum Tlieil sog-ar sehr eing'ehend

handelnde Schritten zu neuem Leben erweckt worden,

d die Yerachiedenheit der Resultate and Anschauun^^en,

denen die VarfiMaer dar eiaialiMn Stadien auf Grund
I dlerdlnga aelir tparlielMB Bewintmaterialea g:elangt

id, lässt geradezu befürchten, dass eine durchaus glaub-

irdige und eingehende Beantwortung dieaer für den zu-

fflft%en Biographen de« Menaehen Wagner «e Hherana

chtigen Frage wohl überhaupt nicht mehr /u g-ewinnen

in dürfte. Die früheren Biographen Wagner s, Glase-

pp, Pohl, Tappert und auch Muncker, hatten sich darauf

gekränkt, mehr oder minder flüchtig auf Wagnor's mehr
MiUe Antlieilnahme an der revolutionären Gährung der

ibe 1848 und 1849 hinzudeutou und des königlichen

tpeUnuttitera bekannte Rede im VaterlandarerMn, aowia
D Ten Wagner an BSckel geriehtetee Schreihen ala die

n i'itnpromittirt und zur Flucht f;edrängt habenden Mo-

eote zu bezeichnen, und nur Richard Pohl wuaste za
xiebtan, ,danWagner tob dramaaD kemiBeada Zvsifa
?anisirl nnd Alarmglockenzeichen gegeben habe" . Neuer-

»gs aber haben Ferdinand Praeger, dessen „ Wagner,
i« ich ihn kanota" (Breitkopf & Härtel, 1892) durch
e Tenchiedeaen von H. S. Chamberlain veröffentlichten

iehtigstellungen („Bayr. Bl." 1893, V., VL und VII. Stäck

l'^ai, I. bis III. Stück), sowie durch W. A. Ellis',

» voitreffheben Londoner Wagner-KAmpen, aoeben in

eaucbar Uabanatsang von RTenWalaafan awehiaDaiia
'iadadagang ,1849. Dar Anfttand in Dreadan« paeder

Beinboth) allerdings als eine recht unlaatete, weil viel-

ftkch atwiehiKch getrübte Quelle aufgedeckt worden iet,

und Uugo Dinger in seiner vurlrfftüclion Schrift ^.Richard

Wagner'i geistige Eotwickelung" (I. Band, E. W. Fritzsch,

18^) dem leidenadwfüiehen BoliöpfiBr dea „Bianri" denn
doch eine bedeutsamere Betheiligung- an den Wirren jener

Tage zuschreiben zu müssen geglaubt. Dinger, der einer-

seitsdieamfaaeendsten und ertidgreichsten Nachforschungen

angestellt hat, um Wagner dea Revolutionlr Toa den
entehrenden Vorwibfen der Brandstiftung und derUndank-
barkeit gegen das Königshaus zu entlasten, ist anderer-

•eita engenacheinlicb bemüht, dem Helden seiner Schrift

aucli In dea Dreadenar Kamprestagea ehie mSgtieliat be-

deutsame Rolle zuzuweisen, ein Bestreben, das ich sehr

wohl begreiflich finde, da auch ich mir den innerlieh

allseit tiefbewegten Meiater „mit dem stets unmittelbar

thätigen, bis zum stärksten linasse gesteigerten Krfulltsein

von der Empfindung der gegenwärtigen Situation'^ — den

Mann, der gleich seinem Tannh&nser und allen seinen

HeUea „nie and nirgend Etwaa nmr ein wenig, sondern

Alles Tott und gans war", wtSt eher als leidensehaftliehen

Mittheilnchtner und viellcichi sor^ar als t ii.en der inteilec

tuellen Führer dea Aofstandes zu denken vermag, denn

ab ideaBHflli tmbadiailigteB SSoaebaver, dar seUiaailidi anr
in Folge eines Missverfitändnisgps fliehen inusg und TOn

langjähriger Verbannung betroffen wird. Aber auch Dinger

Tennag laidar nar aebr waaiga historisch beglaubigte Facta

vonabringen, and wenn es nicht gelingt, immer noch

mehr und beweukrftftige Zeugnisse über diesen in seinen

Polgen so bedeuttingsvollen Lebensabschnitt Wagner's zu

erlangen, so wird der dereinatige Autor einer voUwerthigen

mnd endgiltigea Gteachicbta das Mawchan nnd Könsilen

Ridiard Wagnar (mOga dam daatsdian Talke ein dieaer

^^Digitized by Google
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Aufgabe gvwactwaner, wahrhaft alUeitig gebildeter groaaar

Geist <'titwtt(bsen!) trotz der sich alljährlich mehrenden

wnA zum Tbeil aehr amfangreichen tmd wertbvollen Vor-

arbeiten zu diesem Riesenwerke bior dcKsh eine apHidibi

— «a wti denn vieUncht dnrah Wagner'a noch xamt'
fiffintKeht« Autobiographie — gar nicht mehr amfiillhare

liieke vorfinden

Ein solebea allem Ansihciun nach durcbau» glaub-

würdiges, interessantes und, »o viel ich weiss, in Dentscb-

laad bisher mbelcMint gebliebenes Zeugiiiae hat nvdiaeeir

Tage der Zvfitll in die Hand gespielt, xtnd ich halte ea

tur mt^inp Pflicht, djisMclhc hipr dunh Ahdruik weitereu

Kreisen zugänglich zu machen. Von weit, her kommt die

Knnde und „Füttmnnn's AutnliMber Kalender für das

Jahr 1890" entb&lt den kunsen, aber schwerwiegenden

Originalbeitrag, den ich nachstehend völlig wortgetrea

Eine £riniieruug an Richard Wagner.

Von B. Roempler.

In grossen als aucb in kleinen Revolutionen treten

Charaktere und Ansichten ans I jcht, welche bei normalen

Zust&nden mdutdieiiiliioh flnslich in Ihinkel gebUehen
wttren.

Nachdem Im Jahrf 1848 die franzCsiHclic Revolution

auagebrochen und sich diese politische Bewegung darauf

Aber g«M Deuteeblnd fortgepflanzt, bekam ««di iae

kleine Sach9«>n seinen Äntheil. Auch hier (raten Persön-

lichkeiten in den Vorderffrund , wie z. B. in I^eipeifr

Robert Blum uüd iu Dresden Bakuniu. Wenn ruu hier

einer dritten Persönlichkeit Erw&bnong geschieht, welche

ohnehin «eltherfthmt ist, ao hawleilt ae lieh dabei um
eine Ejiisodr, wplflie charakteristiseh genug ist, um der

EriuDcrujig werth zu sein. Ks* betrifft dies den damals

in Dresden lohenden Hot'cJifielhneistcr Richiird Wagner.

(Von hier an musa ich mich mitredend einfahren,

faideim ea meine persBoliehe Begegnvng mit Sieh.Wagner
betrim.)

In den .Inhrun 1848 und 1849 wurde in Dresden

rän demokratische iSeitung herausgegeben, deren Drucker

ich war, und ich hatte in Folge doMon Gelegenheit, mit

den heaonden thltig«n Oeiitem in &8t tllgliche Berihmng
zn kommen, f^o kam en denn auch eines Tftpes, dasa

im Laute verschiädeut:r poliüscLcQ und socialen Geiipr&che,

welchen ich beiwohnte, Richard Wagner die bestimmte

Ansicht avaapraoh: es, gleichTiel mit welchen Mit-

teln, dahin kommen mftaae, dan alle Menaehen gleich gut

seien." (^eine eigenen Worte.) Mit welchen Mitteln, hat

er allerdings nicht angegeben. Aber eine solche utopuscht!

Auffassung geht doch noch weit über die „Zukunfts-

musik", welchem Namen man ihr fihrigena ftlacblieh bei-

gelegt hat, da dieaelhe bereite m der G^enwart mr
hdchsten Anerkennunp;' p^'ekiiriirnen ist.

Tim aber /.u /.eigen, wie er seiner Idee Rechnung
trug, selbst wenn seine paiaSnliche Sicherheit, ja sogar

aein Leben bedroht war, mag folgender Charaktorzng,

het welcher Begebenheit ich persSnKeb betheiligt war,

hiar Platz tniden.

Als in den Maitagen isttl Dresden in Belagerangs-

sutnnd nnd von Trappen imt^M hen war, tanchta da»

rüebt anf, da« aucb preussische Truppen anrückten. Ich

war auf dem RathhauHe, wo die provisorische Begiernng

ihren Ritz hatte, un<i traf <la.selhst den (."'(ijfennieihtei-

Wagner. Er kam sofort auf mich zu und fragte, ob man

nicht Etwaa thun oder lelmehr drucken kennte, um i«

erfahren, wie die sAcbsiscben Truppen gesinnt teien.

Ich fragte, wie er das zu bewerkstelligen gedieht«.

So meinte er, es möchten Streifen mit grosser Schrift

gedmckt werden, nagefähr mit den Worten: «Seid Ihr

mit uns gegen fremd» Trappen?*
„Das kann wohl geschehen-, meinte ich, „nur kann

ich nicht sehen, welchen Nutst^n es haben kann."

„0, vielleicht doch", erwiderte er; „drucken Sie

aolclie Streifen nnd aanden Sin dieaalhen aofä Bathhaa^"

Daa geschah. Ungeflthr eine Stnnde danmf kam ich

wieder nach dem Rathhause, sah aber auf dem Wpga
dabin die ätreifen öberaJl an den St rossen ecken und d«Q

inneren Barrikaden angeklebt. Auf dem Marktplatze traf

ich Wagner wieder nnd firagte ihn, ob er gneehen habe,

auf welche Weise die Streinn benntxt worden wiren. Er

verneinte dien. S i r ii hte ich ihn, mit inir zu kommett,

um sieb zu übci-zcugcu. Da brach er in Erstauaen aoi

nnd rief: „Mein Gott., wer hat wohl diese Dummheit ge-

macht?" Ich erwiderte ihm, dass ich seinem Wunsch«

gem&ss die Streifen nach dem Rathbause gesandt habe,

und er süho nun das Resultat.

,Uaben Sie den Sata noch •tehea?" fragte er.

«Dae wohl"*, erwidert» ieh| n^oA, waa gedankanSie

weiter zu thun?"

,0, bitte, kommen Sie und lassen Sir mir noch «n

paar Hundert abdrucken."

Wir gingen zusammen nach der Oatra-Allee, wo das

Gaaehlfkstoeal war, und w wartete, bis nodi swäihnaiart

Streifen pedruekt waren, nalmi dieselben unter den Arm

und \erlicfts die Druckerei. Aus CuriosiiJlt folpte ich ihsi^

um zu sehen, waj> er denn tiigenllieli zu tliuii gedifb.v,

sab ihn dann auch über die Barrikade am alten Oj>en-

baoM gehen nnd sieh diract an das HÜHtlr wanden, wel-

che« anf dem Setilo.H.splatze und auf der Elbbr&cke auf-

gestellt war (es war gerade ein. Tag Waffeneliihtandi.

Hier vcrtheilte er eigenhändig die bewussten Streifen untri

die Soldaten. Hierauf wendet» er sieh der Bröhlsckcn

Terraase an, wo loh ihn «na den A«g«o Teriov, nadir

träglieli hßrte ich aber, dnsg er dort dasselbe gethan.

Dass er bei diesem Beginnen nicht sofort t'eat genommen,

ja vielleicht sogar erschossen wurde, ist ein wabreii Wun-

der; denn dn Menacbenleben war in diea«r 2!ieit aehr wohl-

fnL GHieklieherweira kam er doek nnbeUatigt dnich

und war auch vor Einnahme der ^tadt im Stttldat ^
selbe und auch Öathsen zu verlaitsen.

So weit dar EraUlhler, dessen Nam« aJ» iv emm
Bnchdrocken jener Tage allerdinga aaofa bni IMngat iw

Litteratur-Verzeichnish .mf S. .lOR vorkommt, von de»

ich iiu Uobrigen aber mckt weiss, wer or ist und ob er

heute noch lebt, dessen Bericht jedoch auf mich den Ein-

drock •eUiehtar nnd anbenweifelbantar Wnbrlinftigksit

macht Der Kalender, dem ieh den Torstehendna koSu»
entnommen habe, ist in deutscher Sprache gedruckt nod

bei Il.Pnttmann & Co., Melbourne, 479 CoUina Stxeet, in

Jaki« 1890 kavMUigatMmmeo. Arthur Bmolian.

Kritik.
FerdblMKi PftAI* Dia nodam« Opor. Leipaig, Citfl

In einem stattlichen Band von nabo/.u 40<-' >ci'' '

sehen wir hier die mannigfaltigen Wahmekmiuigen uud
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«nmittelbAren Eiodrüi-k« einer Inugj&hrigen kritischen

Tliiitigkeit gesammelt iiii<i zu eiuom lobendigen Bilde der

nrasikalisch-dranatischen Coinpontion, wie sie liek durcb

Qsd naeh Riebard Wagner geitallflt Int, wtSnägt. Et
leuchtet ein, da.ss dtr Verfasser nnmöglicb alle in diesps

Gebiet eiiuchlageudca Erscheinungen der Qegeuwart in

den sagemeaaenen Raum seiner Betraehtongen ziehen

koaate, und anadröcklich venpriebt er um, in «inain

twritan, der Eakooft TOfMidteiMo Bande, mit Abüobt
TTel3Prr'nnp;f>ne«, wie 2. B. die Mustkdratnen von A.Rubin-
steil), i* . braeseke, C. Schroeder, P. Umlauft, K d'Albert,

r, Geialer, H. ZdUner, J. Förster, B. Strstus, B. Kret

aebner, F. Weingartoer und Anderan, an «cbildern. Ueb-
rigana ftllt ea kaum ins Qawiebt, ob bei der Daratelinng

des In-utigcn Opemzustandes Einige von den mIiUosph

Namen, die weder bahnbrechend wirken, noch ihre aut

einen dauernden Platz im Spielplan der Theatar aiüge-

ateUtoa Wybael jamaU wieder eixttösea kttanea, «v^ge»

lameo liDd. Ebanao belanglos, ja nbRÜfinig, wilra die,

wenn aucIi nocli so flüchtige Berücksichtigung' Biunmflichcr

von den augetührten Componisten an die Oeileuilichkeit

gedrungenen Opcin, die trotz eines geräuschvollen, leider

TtifiKtcatheiili nur kiealan £rfolg% nnd träte dar Verfaeia-

suDgen einer woMwoIlaBdea oder amib baatodklieben Kritik

lanpsmn daliiiipii'clien , woit öfters aber nach der kurz( u

Agonie vou 2—3 AufYuliningen das Zeitliche »eguen.

Ffobrs Buch birgt eine so reiche, auch auf die Vergan-

genheit aur&ckgreifende FöUe dos Inlialu in sich, das»

es geradeso als einünrecbt au beseichnen wäre, dagegen
die Auklaj^«; der Tinvollständigkeit und T-uckciihafligkeit

SU erbeben, wenn auch einiger Erscheinungen, wie z. B.

AnlMWiaeTIUMDat, nicht Erwähnung gethan int. Im Uebri-

^a begegnen wir den Namen: Abart, Brüll, Chabiiar,

f. Comelins, Erlanger, H<>rzog Knut tob Colmrg-Ootha,

Flotow (\,lndra-), Fr.inchetti. Ooldmark, Heuberger, FI. Ilnf-

loanu, Leoncavallo, Mascagni, Messager, Meyer-Heimund,

Pnccini, Reinecke, A. Ritter, Smetana, TschaikowNky,

Tä^ca, Verdi, und einer nicht selten erschöpfenden Dar-

it'gung ihre« Schaflens. „Ich möchte es nachdrücklich

betünc ii ' orsicliert dtr Verfasser in der Vorrcdo, „dass

ich die in Folgendem besprochenen Werke nicht als

Papiantodiea, sondani in der Vollkraft der Mentachen

Daratellang auf mich wirken liess. Die erhaltenen intensiv-

lebessvoUen Eindrücke wurden mir der Orundriss, auf

dem icli mit einiger Atissiclit, diis Rechte su trtfl'en, v.n

baoea uatoraebmen durfte." Oteaer Veraicher\ug schen-

ken wir gern« ^anbeo. Wie lelbat dar bflhneBkaadigtte

Richter die Wirkung rinea drnmntischcn Kunstwerkes

nicht mit Bestimmtheil vorau&üagen kann, ehe es auf

den Brettern ins Leben getreten i»t, wird auch der Kri*

üker bei Beurtbailnag einer Neuheit nur dann das Bich-

dga trafltan, wann ar penSttlieli an oinau Thail dee Pub
licntns wird, das die Musik im Verein mit den sccniscticii

Vorgangen ubne Voreingenommenheit, uiuiu den Druck
einer aoescblieaslichcn, «ersetzenden Verstandesth&tigkeit,

it friacber EimpflkDigUchkait aU ein Gamea aotgegen-

aimmt. PfoU'a Kritiken (frfibar in Terackiedenan Leip-

liger Blättern, jetzt in den „Hamburger Nach rieh ten*-)

seiclineteu sich von jeher, allen gewagten Gedanken-

aprlngan zum Trotz, durch wohlthuende Wärme und
lautaiän Idealiamus aua. Ein urofassendea Wiaaen, geniale

kftnatieriaoh« Anlagen, ein erquickendar Hunor und abe
flotte, geistsprühende Schrcibwei.sa tragen ihn Inuli über
das Niveau handwerksmässiger Tageskritiker empor, denn
diaaa aabmen stwar auch Viel ein (wir meinen nicht Ho-
aanure, aondam Kunatapendan aller Art), geben aber wo*
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nig aus, sie tadeln da und loben dort, sie enuuiineriren

und classiliciren, aber die Gedanken, die Gedanken sied

ao a{iArlich gealet wie die Fettaugen in einer Snppe fär Orts-

•vaM md ermaagaln jaglieher SallMtiadigkaitI Dar Ver-

fasser hat sich fernerhin bekannt gemacht durch eine

liebe Parodie „Höllenbreughel als Erzieher", durch geist-

volle Feuilletons aus Bayreuth „Bayreuther Fanfaren"

und awei „Fährer* dureb Wagnar'a .TaDabftnaer" und

„Heiaterainfer", die van dam OawiBcb fiber Wagner, wie

es in tinseren Tagen epidetnisth g(nvord<ni ist, glänzend

abtttuchen. **) Mit Vergnügen sehen wir nuu den Ver-

fasser «inen betreten, der ihm jene Beachtung und

AnarkenauBf fiehent wird, wie ne auch die brillante*

8ten, aber adbnell in alle Winde flatternden IPMIIatons

nicht hcrvorruftn krunicn. Ein Buch, welchen Gegen-

staud es behandle, eriordert Concentration der Gedaukuii,

planvolle Ausführlichkeit, gereifte Erfahrung, maassvollo

Daratallung, Allea Dinge, deran aelbat «in grärtreiebea

Penilfetoii eatratbe» kann. An Widaraaehen wird ea

uti!>erein Pfohl, auih wo er sich in Buchfocm und ele-

ganter ausgestitttet (ais m %. R. die „Hamburger Nach-

richtcti" thun) präsentirt, nicht fehlen. Da, wo sich Geist,

Pkaataaia, Freimuth und Humor verbinden, wird gewöbn-

lieb ancb die Neigung zu einer gewiaaen Ptoadoiia vor-

banden siin. Indem wir uns anschicken, Ferdiunnd ITolifs

„Moderne Ujicr" einer Prüfung su unterziehen, mochten

wir den Loser darauf anfinorkaam machen, dass wir dies,

bei dem Umfange des Büches, nur an der Baad der meist

charakteristischen Einzcinliciten an unternehmen wagen,

deswegen aueli vieler höchst anziehenden Seitenblit ke und

verneinenden Urtbeile über gewisse Componisten, wie z. B.

Erlanger, EVaacbetti, Meyer-Helmuod, Ueuberger(i|Mana«l

Venwaa") n. w. keine JBrwibnnng thun ktanen.
OSelilnaa Mgi)

Biographisches.
Emil Paur.

(Mit Portrait.)

Den Biographien jüngerer dentM licn Dirigenten,

welche unser Blatt im Laufe der .lalne gebracht bat,

fügen wir beute die Labenaakiaaa £mtl Paur'a «u.

Wie seine berSbmten Cotlegen Bans Siebter, Joaef

Sucher, Arthnr Nikisch, Felix Mottl und Atifnn Seidl

Oestcrroicbcr vou Geburt (am 29. Juni lübb in Czomo-
witz gcborea), Tetdaakt Paur ebenfalls wie Jene dem
Wiener Coaaervatorium seine musikaliaehe Ausbildung.

Oleich den drei Erstgenannten hatte er stcb das Studium

der Violine als IlHUptCaeli er«uhU, wciclu's er unter

liellmesbergcc's Leitung mit solchem Erfolge trieb, daaa

ihm beim Vetlaaeen der voa ibm vier Jahre biadnreb

besuchten Anstalt der erste Preis zuerkannt und er bald

darauf als erster Geij^er und stellvertretender Solist nn

das dorti|;e HofopcrnonUeätcr ongagirt wurde. Neben
dem Violinapiel aetzte Paur am Conaenratorinm aber auch

eift% daa CUTierBpiel, an welchem aeia Vater, ein tllcb'

tiger, von Gbernj gal^eter PiaaiBt, bereita einea guten

Die bei So vielen DilettaatealMnMbeniaBtgaiiterang
fbr Waguor, verknüpft mit dam Baatrabon, tMbr nad tieHir

in aaiae Werke einzudringen, wKra ala aia böaherfranlidiaa
Zeieban au begrüssen. wann nur dtaadbea Leute^ Xinta
kalten nad üura nnaaliaa Sokralbwnlb beldtannran worden,
atatt die IWada doe diäten, dann eaja, aaigenomm«»
•iaige foatUe Eaantplaia, gar keiae mabc gibt

87»

Digitized by Google



394

Grand gelebt hatte, rort> umt die FlortMlnitte, weldie er

Tiirrht'i in den Classen Epstein'» und Srhenner'a machte,

waren kaum weDig:er bedeutend, ak die auf der Violine.

Etaa perfectes ClaviirspiL-l kam ihm spAter für seine Diri-

gententhAtigkeit sehr zn Statten. Die von ihm so heias er»

wünschte Gelegenheit, sich auch als Dirigent zeigen und

damit seine allgemeinen musikalischen Qualificationen besser

verwerthem m kAnnen, denn «Is bloMes Or«b«sta^ni^

glied, bot ihm dar ComponiM Adalbert tot Ootdaehinidt,

mdem er ihn 1876 anftordertr, sein grossf's Hiorwerl;

„IHe sieben Todsünden" in Berlin zur Auf'tührung zu

eine Aufgab«, der aidi der junge Künstler mit

feurifeti! Eifer und einem, seine cntsoliiedonc Dirnctioas-

begabuug in hellstes Liclit setzenden lie^ultut. uatciv.(jg.

Jetzt galt es für Paur, die so glücklich inaugurirte Diri-

gemtentbiltigkait weiter fortsnuatHn, und auf Grund den

K befriedigend verlaufenen Berliner Debüts ^ehii^ es ihm,

die Stelle dos 2. Capollmfistcrs am k. Theater zu Casae!

IQ eriaageo. Voa hier aas ging er an das Hollheator

SS BuBorer, iro er als Gorrepetitor thilig wut und em
dem perHÖnlicben küll!^tlerii^clIQn Verkehr mit dem als

Capellmeiater amtiireDden Haus t. BüIow grossen Nutzen

fBr MUB Winen und Können zog, vertauschte aber nach

einem Jahre diese Stellung mit dem 1. Capellmeister-

posten am Stadttheater zu Königsberg i. Pr. Einen noch

grösaoren und selbständigeren Wirkungskreis hIh hier fand

er «piter in Maimbeim, um deaaen Muaikleben er neb
wUiMnd einee ZeitrAumee tob nenn Jabren niebt blo(

als 1. Capellmeister der Oper, sondern auch als Concert-

dirigent «nd Clarier- und Violinaolitt weit anerkannte

und vasfwgtutiM TerdieHte erwarb. Nadideni er Ter-

ebiedene E^ngagementsoflerteii, die Oun von
während diesier TliÄtigkeif zn^^Pjranpen waren, unberäA'

sichtigt gelassen hatte, kounlc er jedoch dem ihm

OD Hm. Director Staegemann in Leipzig gestellt«^!) Ai

trag, an der Oper daaelbat ala Nachfolger dea nach Bo-m :

berufenen CapellraeiiterB Arthur Nikiaeb eimatreten, ait'A-

widerstehen. Tn Leipzig- hlieh seine kuniitlcrische Tli.

tigliflit in der Bauptaacbe auf den Opomdienit beaehrlBfe

und nv bdllafig bat Paur aeine Flblgkeiten ab OaaMH.

diripent und ausführender Musiker zu betbÄtig«n vv-.

moclit. Aber trotzdem dari behauptet werden, da^L-^ «r

seine nnbeatrittenen künstlerischen Triumpho in iatb.

recfioii von Concerfmtisik gefeiert liat, bei wcirlier Sfia.

grüÄ&e Nervosität nicht entferut tw btiuiurklicl» wurde,

im Theater und im Solospiel. Wie er in Leipzig »cb't

Amtsnachfolger Slikiach'a vmde» ao war diaa wieder de

Fall, ala Eräerer hn J. wine DifigeuUiidiltig1u& W
dem Büstoner Syniplinnic-Orchestcr mit der DlrectorstelSt

an der k. k. Hofoper zu Budapest vertaaachte^ k
BoctoQ bat von Paar wihrend der letstea Saiean Gtk
genheit /gehabt, die seiner musikalischen Be&higung 1.1

günstigsten liegende Thätigkeit im vollsten Haa^ n
entfalten, und er hat dies, wie roaassgebende Musiker rvr

sichern, in einer künstlerisch hocbbefinedigenden Wf.-t

getban und sich damit eine feete Poddon niebt nur N
dem musikalischen Publicum Bostons, sondern auch

den Bewohnern der übrigen amerikaaisoben Städte, c

welehea er mit eeiner ausgezeiebneteii CapeDe eoncartvtr

geechaßen. Nebenbei hat er sich auch als talenivoll-r

Compimiat beluumt gemacht und gleich seiner G»tia

Marie, geb.Biirger, malirliidi« pianiatfwilie Brfolge eiq«k

Feuilleton.
Am dem Tagebuohe P. TtohiMiiMwky'».

(Vorlieinerkuiif!; der Rudfii tion dea „Musikal. Wochenbl."

:

IM^itui Tttgubuilh ersi hiüu im Februar-Hpfk der nistiischen

Moaatsächrifl „Rustiky WKstnik" und intere-ssirt nambatlich
durch die» nachstehend in zuverlas-siser Ueben»etzuug zum
Abdniek pelftn^enden ^[ittlipilun^en über die Reise, welche
der mittlerweile verstorbene berilhuite ro-ssischo Mpister
iu Deutäohbiiid iMacbte. Die^-se führte ihn Knde Deceniber
1887 ^iunilchst nach Berlin, wo er mit dem Vnrstelier
dtw l'hilbarmonisolien Orchesters definitive Abniacbun^en
weKen eineö ttir den Februar in Anasicht K*-n'^^"nmencn Gon-
certRM mit eigenen Compositionen tretten wollte, v.u widchen

aber gar nicht kam, weil der Kunst ler dii* Keir.h.shaupt-

Stadt aus einem besonderen Grunde suhh-iinif^sl. wieder ver-

liosä. iliu Cktueorut^ent N. hatte aamlicb mit der diea«u
Herren vielfach an^eburtnen Iteclamesuoht, AufdringUcLkeit
und ÜnKeechicklichkeit in der Rerliner Presse gegen den aus-
drücklichen Wun.st h Tsi liaikuwsky's auf dessen Ankunft hin-
gewiesen vnid mitgetheilt, da.->3 die Freunde und Verehrer
des-seltneii ihn zu einer gewissen Stunde und in einem gewissen
Restaurant (jci einom -FrUhwhOppen" feiern würden. Die
dernKtiuMtler gli^irh nach seiner Ankunft in Berlin zu Gesicht
gelangte Annonce versetzte denselben in ein so unbeschreib-
liches Entsetzen über dieses plampe, ihn in den Venlacht des
Einverständnisse« bringende Roclamomanöver, daäs er, ohne
irgendwelche Bekanntschaften in Berlin gemacht tu haben,

Seich anderen Tage« nach Leipog fuhr. Wir laaaen den
HauOme nom aelbet qpreohen.)

I.

In Leiprae wurde ich auf dem Kahnhofe von Dreien
meiner I^aiidsleute tnid einem dorti^n Kritiker einpfanKOB.
Zu den Krsieren r^hlte Hr. Adolf Brodsky, und von Olin

Srechend, kann ich die Ooleganheit nicht vorbeigeben laaiKm,
m meine innigste Dankbarkeit, dU ich bta an mdnam

Grabe Ihr ihn Ablea werde, ansmdrnelMn, and awar ana
fidgendani Omadei Im. Jahre 1S77 aebcieb idk ein Violin-

concert, welehea iah ^ni. L. Auer widmete. loh weiss nie.

ob Hr. Auer sieh durdi meino WuUnung gescbmcicb'r

fühlte; unf^eachtet seiner autrii litigen Freundschaft zc s::

wollte er jedoch niemals die Schwierigkeiten dieses Coaoert«

da* er unbennem fand, überwinden, und e> schien, als km
mein unglrtckliche-s Oes<:höpf infolge dieses ürtbeils

maaasgebendon l'otor.sburger Virtuosen in vöUigc \ [r^t«<3-

beit geratheil. Ungefibr l'iuit .lahrfi, nachdem mein 0<»ii>t

geschrieben und im l)ruck erschienen war. hielt ic>. m"'i

m Rom auf; hier bekam ich in einem Cafe eine Numc?"
der „Neuen Freien Pressü-* unter die Hunde. Das FeaiKrt^J

derselben enthielt den Hcricht Uber ein kurz vorher stattp-

fundetiös Concert der Wiener lMii!li;irm:inis<dien Geselljcti,;'

in dessen Programm sich auch mein unglückliches, dsrr:

Hrn. Auer zum Nichtsein verurtlieiltes Violinconcert befit.:

Hr. Hanslick mnchte dem Spieler, Hrn. Brodsky, Vr»r*u.'tf

über die unglückliche Wahl und riss mein armes C-m^'

onlentücb Loruntor. .Wir wissen" — schrieb er — ,6«
in der heutigen Littt-nitur Werke erscheinen, deren Vertk«»'

mit Vorliebe in ausführlichster Weiae die abscheoliclKei

eijsiologischen Erscheinungen und ebenso schlechte Ger&i^

schreiben. Solch eine Littoratur kann man eine »stiok««''^

nennen. Das Concert des Hm. T8cha'ik<iW8ky zeigt uns,

es auch >stinkeude< Musik gibt." Bei Lesung dieses Uröteil^

des berühmten und sehr einflossreichen Kritikers koocU v
mir lebhaft vorstellen, wie viel Muhe und Enerfit Ht

Brodsky nöthig gehabt hatte, um zur Aufflüinuig buöm
GoDcertoa in der Wiener Philharmonie au gelangen, tmd ^
aohmerdieh und unangenehm ihm daa VerbaHen des Kriti-

kers gefcen daa Werk seines Landsmannes und Freund«
wetien sein mu^te. Ich beeilte mich. Hm. Brodsky brä£>i

meine lebhafteste Dankbarkeit auszudrücken, und aus Wie
Antwort erfuhr ich, wie viele Euttau&chungea und Beadi«*-

den er wirklich zu überwinden gehabt hatte, um su tei

•ich vorgesetzten Ziele, mein Concert der Vergessenlieil k
entreissen, zu gelangen. In der Folge spielte Hr. Bn>^
da» „stinkende" Concert ftberall, und Uberall wurdäiita
•eitena der JEritiker von der Bidttuag Haaalick'a VocwO^
bierAbergenaobt» DaaMonngaaebtetwar dieSaefae
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nnd das Conc«rt gerottet; jatit «M M ivebt oft in Dratodi-

Itod g«spteh, bmoiMtoi» foo dar Alk na, als aeben Hrn.
Brodwy BMb «in aiHlerer EronerOaüpr, dtr von mir spater

Qooii nsHÜMb sa orwDuieiide jung» St. Hilir*L Werkw^ iiioaliin. Bi iit begreülich, wn tA» m tut 1a Leipsig,

wo ick nMauJ» 'war, wo ich keine deatacbf« Fttuod» h^Utb,

iD Statten kun, Hrn. Brodafcy zu begeeneD voA hn dw mir
liwailtohwiilwn Aofiimnngen eine moraliscbe Stütze in »einer

(amihitaBf treaeo noa langjährigen Freundschaft zu besitzen.

Klebt weniger freote mich das Wiedersehen mit dem
jungen and schon sehr berühmten Pianisten Hm. A. Siloti.

Ich kannte ihn als kleinen Kuabcin und Schiller des Moskauer
OoDServatoriums, wo er einige Ciirso der CompositioD unter
meiner Leitung durchmachte. Ur. Siloti, der b«t Nie. Knbin-
stein und nach dessen Tode bei F. Liszt seine Ülaviurstudlcn

machte, erwarb sich bald einen Namen in Russland, Deutsch-
Und und besonders in Leipzig, wo er schon seit einigen

Jthren lebt und von wo a\is er von Zeit zu Zeit Kussland
nud die deutschen StüiUf' li.'j.iicht. Dieser junge Künstler
erwies mir gleich BrLulüky viele tVoundschaftlicht' THmisto

uod hat viel, ^-lAir viel fnr die Verbroituti»^ moiiior Werke
iT> DeutseblaTiii gflthftn. Dank .'yein>-n Ht-muhuuÄen £anti ich

in Leipzig üineu Kmis vun Musikern, clie sich für meine
Mtwik iriteressirluu l)i(i<<?r l'ujsund hatte für mich eine
•;T'j&s<i Bedeutung, denn al.s \ch nach Leipzig, der Stadt, die

Ubcfh.iuiit durch .starke cousiärvative GninasÄtze und Anti-

l«thie gegen die nisüisclio .Musik berOtiiiit ist. reiste, war e-^

mir, aU ob ich in das Lager meineir Feinde fUhre, die mich
Kit^ gafiuigon wAmm wftvten, tm wM» wa varirikhan and

•) Hiermit meint Tsrhaikow.'iky die Triumjihe. weli-hij

ilr. Ualir in jUonoerton in i'rag zu Ehren Tschailcowsky's ge-

Mwt hfet. Dar Uobenotaor.

Mtsmlachen. Sulbstvcratändlich war in diesem Gefühle viel

Krankhaftes vad mn* wlossale Ueberhebung. Wie der I^eser

b*ld aeben wild, irntn uns die Deutschen und besonders
dia Laif^iar aldtt ao «nftlMaar, wie es Viela danken, leb
wtU dieMattadia fiafertaDaa, daaa Uh sehr unter der einge-
UMetoa FeindUekkeft Leipzigs liu, und da« aa mix dion
im httdutaa Otada erfiwiuch war, auoli unter ICenschen *a
befinden, denen meine Haatk amgmUtaM babaant war, und
die dem Componisten die wtnnataD Sjmpatihian entg^en»
brachten. Der Dritte von meinen Landslenten, die mich
empfingen, warUr. Arthur Friedheim, ein talentvoller Pia-

aiait Schuler LT.«izi'n, gebürtig au.s Petersbtirg, welcher seit

Harter Zeit in Leij»:ig wohnt. Der einzige Nichtlands-
mann, welcher ebenfalls auf dem Bahnhof mich erwartete,
war Hr. tfartin Krause, der sehr maossgebeude musikalische
Kritiker des .Leipziger TagebUttes", wächer eine für mich
Hchmeichelharte Neigung für meine Musik beaass. Ich fiand

in Leipzig einen ganz rassischen Winter. Der Schnee lag
dicht auf den Strassen. Vom BahnkofiB fuhr ich in einem
Tnprkwnrdigen Schlitten fm^t dirc-ct mm nhristl>ftara in die
Wohnung do.s iirii. Brod.-sky, vvo ich niicli m einer giuiz

rui(6it>ch>n Familie , seiner Frau und stsiaer Scfawft^rin, be-

£uid. IIa leh die Iet..tr«n Jahre ausschliesslich in meiner
Hoimath goleht liatte, bu bewältigte sieh meinpr naeh üeljer-

.schreitimg der Grenze ein furchtbares Heimweh, und desliall)

kann iiih luil Worten nur unvüll.-tandig die grosse Freude
ai.isdracken, welche ich an diei-em Al>snj, S'jwie bei meinen
!>pateren dreimaligen Besuchen in Li^ipxig in der Ueseli^chaft
der Familie BrooKkT empfimd. Ebenso angenehm war as

mir. Hm. A. Siloti zu besnchon, welcher vor KurJXjm oino
junge Dama au.s V -k.L ; ^eheirathet hatte, die ich yin itirer

Kindheit lier käuutu und mit welcher ich seit langer Zeit

doraii aaiw VarwaadlaBhaft varliaadaB Un.

Tagesgescliiehtee
MiifHtbriiiiB»

BmCI. ai. Hat.

Basel steht mit dem heutigen Datum noch nicht am
Si-blttsse seinfr WintorconcertÄiliOu ; es sind iRH..h grosso i>iiige

ft-plaiit. und oiu i'eil, wie die Hect)ioven-F('ier vom 17.

—

1>. Juni werden wir wohl !«plten erleben — Mieüta »olönini-s,

Jnaehim-Quartettabend und ein drittes ( Viueeri nütiiLeonorcn"
Ouvertüre, Violineonc«rt, F dur-Romani© und 6. Symphonie —,
g«wi»; eine Trias von .Aufführungen, wie sie priichtiger nicht

^ai'ht werden kimnen. ALso wir stehen noch uieht aiu
^ll.l.ls3o, doch machte ich lu meinem jetxigen Trimesterbericht
heute schon liber Das berichten, wa-s im Ba««ler Ckinoertlobon

seit Neujahr von i^eutune gewesen ist.

Au dorSjjitze dieser Steht wie uhlich das lienetiz-

eoneert un.seres verdienten Capelltneijrters Dr.Volkland. das
ODsere drei Uau[it-Muäikiuätitutc zu gemeinsamem Wirken vei -

«ioigt hatte. Die Orclte:»terwerke waren Mendelssohn'« Ouver-
türe zum „Sommernachtstraum" und Beethoven's 6. Sympho-
sieb Entgegen der sonstigen Gewohnheit stand Letztere am
Ende des f?ogramms, als selbstitndiger Conoerttbeil, was fbr

«iasn musikahschen Hörer entsehieden forthiiUialt lätt bildet

ioek die Symphonie gewdhaUeii d«B OnlarinilinBapaaBt aiaM
Conoertes. Soast anehanit aia an dtr Spitaa «aMrar fM*
gnunme, wiil daa PaUioam, wie aiaa eeaaB oft b«fc httnn
mtaea, aca SdiloM m taOaa ftir eine Syanliaaia aei. Die
liiwiiiiitafal haMa dia Wiadarliadisohen Yotkalieder vaa ILnmr
•ar warn Yortnur SBW&hlt Eines derselben wurde nateag»,
In aiaar tooti&aGsolien Zeitaoitrift (i^gnsle" No. 9, Jao. IBM)
pwiawnnii im als neucntdockte Perle erwähnt. Den giya
ther nBehte ich constatiren, dass die^e Lieder bei naa Mit
mehreren Jahren (ich rechne .seit 1887) oft nad viel geeangen
wonlou sind, von grossen und kleinea llKnaercbören, und
jedeem»! üben ihre ergreifenden Klilnge grcftte Wirkung aus.

Wie Qnendlirh wohlthnend ist es doch, von der, oft in tech-

iibichen Schwierigkeiteu aufgehenden Mltnnerchorlitteratur
zarück zn kehren zum frischen Born der Volkslieder aus alter

and neuer Zeit! Der Gesangverein trat ferner in den Reigen
mit dem 9.Theil von ächumann's „Das Paradies und die Peri".

I*a da.s ganze Werk ja wohlbekannt irt, rechtfertigt sich die

AaffUhnuig eines solches Bmch-^tiickes, suhhesst ja doch diodor

TbsU daa SeliÄnste von dem vielen Schönen ein. Für die

Fkniia der Peri war Frau Uzielli ans Fnmlcfiirt a.lf. ge-
wonnen worden; sie trog im Weiteren eine Arie aus Kubui-
stein's Oper „Feramors" vor. Wie auch schon früher bemerkt
worden ist, macht sich hei Prait Drielli das Tremoliren etwas
.stark geltend und nimmt ihrer Stimme die frühere Frische
und Natürlichkeit. Es Wäre Hchadcj wenn die Zeit di<»en
kleinen Fehler niclit heilen würde, wir hoffen aber von einer
Kün.s'tlerin von solch hervorrag«>nd Rn Eigen.si'haften und fiol-

cher künstlerischen Keife da,s Beste. Dem Danke und der
Anerkennung, die unserem bewährten Conc«rtleiter am Abend
seines Benefizes von umseren Mu.sikfr4'unden icdasmal zu Theil
wird, auch au dieser Stelle Ausdruck zu geUrn, gereicht mir
jedes Jahr zur besonderen Freude.

Die fünf folgenden Abonnemftntconcerte brachten
vorerst nachstehende Synijdionieu : Beethoven 'a , Pastorate",
Schuhert'.s Cdur, Brabms' CmoU, Mi zarts Esdur {Kochel
Nu. :>i3\ und Volkmann's Bdur. Wo unser Conoortpublicum
vortraut ii^t, kurgt es mitBeil'u.U nicht; Schubert, Beethoven,
Mozart entwickelten wahre Bei&llsstürme; Brahma aber hat
noch keinen rechten Boden gewonnen, wenn man mit diesen
ftusserUchen Kennzeichen rechnen will. Recht hAnfig« Wieder-
holungen seiner ^rmphooien «od das einzige Mittel und der
einzige SohimA aamOaflhaadaa YawOadaiWM. ToUoaaaqls
SymphoaÜB iafc ia ünsfasilaiaBLBaBa u naht natstliBliaB-

daa Stjtolb abergnam Oalialt haaa naa hum daria fladaa.

Dia &wtkBvib| dar tttigaa Owdiitarwarlte naaanr
Concerta fUiit adm an daaaalbMi OoaipoiiiBtBB Onverture su
.Kichard m.* ffisr ist ar ndlit dismatiseh; man könnte
wohl ein ganzes Programm zu dieser Musik schreiben, diabo-

lische und tief leiden-schaftliche Scenen herausschltlen. Eine
farbenreiche Schöpfung ist die Ouvertüre „Im Frühling" von
Ooldmark. Sie macht einen äusserst gOnstigeu Eindruck;
da jubelt, bifibt und sprosst Alles, es pulsirt ein Leben in

diesem Iluiikat&ck. das wirklich mit der Blameapraicht des
Frühlings ca vergleichen ist. Manches ist stwar nur Tand,
vergitnglich wie die ßlnroen; doch es erfreut das Ohr, dem
sprudelnden Spiel der Töne zuzuhören, wenigsten.*« f&r einige
Suiit. Die Instrumentation dos Stückes ist von einer blen-
denden Ueppigkeit. Die übrigen aufgeführten Werke ge-
hören zn aen BekAnnten, sie seien dushalb nur kurz der
Vollständigkeit wegen erwähnt: Es Rsnd die Ouvertüren zutn
„Sommornachtstranm'' und _Die Heliriden" von Mendelssohn,
pAbenceragen" von Cherubini, „Freischütz'' von Weber, fer-
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jiar aNswikUiu,*' von Chi» oad der pouipOw Haldi^uga-
nainh von Warnt«.

TTater Solittaa d«r «aelts Cotwarl» rtdit in watar
Linie Eugen d'Albert, dessen gewaltige Leistongso ftvoh

diesmal wieder allgemeinen Enthttsiasmias bervorgeroftn
haben. So seistig ist nicht leicht ein Spiel wie das seini^e;

wie 8olt«n faürt man einen so abgerundeten und masikalisch

donhdachten Vortrag. Mit dem Weltruf, den d'Albert «l*

«wfltlkrender Kätustler geniesst, n-ill ich gewiss nicht reohtaii}

duB mir und manch Anderem sein neues Clavierconoert
in Edur keinen besonderen Eindruck gemacht hat, darf
idi aber nicht verschweigen. Dass die ClaTiorpartio ta

wenig Selbständigkeit bst, dass sie im Gegentheil oft von
einer immensen Orchestermasse nnterdrürkt winl. das theilt

dieses Concert mit vielen Anderen. Dae^ cino G^ieilorung in

mehrere Sfttze nhiw VerViindiinf; dc^ni jrm-whnlii-hen mngi-

kaiischen 'D)ir<>rrhaiiHnv('rfita!j!i nähür stfht, hLs n:n hallwUin-

diges Concert ohne Pan'ii ii, maji mun den Zuhörern zugute
htuten, immerhin ist liir- ihmh' Sirurtnr kein Vortheil.*) Ich
will absolut riip Srliunin'iti'ii ii.cVjt verkennen: ich pi?-

stehs, dass sith Korii-.le der St-liluss ta •'•inem so (»cwaltit;«-!!

Schwang entwickelt, «iai^ er Hcmes F.rtolj;*»'^ hri .Ip.lprmann

sicher sein kann. Aber vom kritischrn .Stiimi[>ut)ct uns lassen

sich die oben angeführten Hingr mhIü. wegleiSKU' ii. d'Al-

hprt steht ja sr> )i'joh iiber dein wiriiiilichen VirtniiM'iühuni.

wie j£UJ kiuiu (^r ci-'wiss am Ii soincm übersprudeh.jL'ii (icüius

ZiXff^ ßtilL'j;!.'!.' Vnij (li'ti S. i|n>ti:< ken klang das ^'hoj.iu'sch«-

Notturno zauberhall, ikxch uuü Liszt, Beide in ihrer Art,

titanisch gewaltig. Fürs Zweite haben wir Frl. Elisabeth

Leisinger aus Berlin bei uns gehört, wohl zum letzten Mal
TOT ihrem Wngj;ang von der Bahne. In erster Linie tritt

bei ihr das dramatiücho Element hervor; die Beethoven'ache
Arie .Ab, perfldo" kam deahalb m VoUeodetem Vortrag; bei

den Liedern schien nna die Skbawa nloht mehr so eeschmoidig
sa a«in, wie früher. Es iat dies «an aatttrlkh: die bratigan
AnforderuDgen der Bttbn» absonnren zu «ehr den gansen
llanKbm in Vortnumveisa md Stimmgcbung, als dass die

Miniatorarbeit de« uades daneben erfolgreich gepflegt wer-
den krmnte. — Die Reihe der auswärtigen Solisten weiter
verfolgend, gelaUK« ich zu Um. Prof. Bugo Heermann aoa
Fraokt'urt b. M. Seine Violinvorträge f>ind immer ein beson-
derer Gennas, well ^eh Weichheit nnd Feinheit uiit t«ch-

niMhem Können darin paaren. Er trug da.s herrliche Ddur-
CoQOert Don nrahms vor. ein Work, das mit jedem Anhören
neu ist und Neues bringt. ist nicht Heermann's Sache,
mit grosser Tnnfitlle zu gl&nzen, diese sucht man vergebens
bei ihm, aber die Eleganz des Spiels, die fein durchdachte
Auffassung ent*cliUdigt reichlich datiir. Besonders glKn/end
war sein Spiel n:ii h df-r •«>rh:jfs'>hpr) Seit« in d^n <'7tirda-

Soenen von .Jonö linij.iy. In eiiir-m !'ii;f;enden CoB' .-rt hiirten

wir Frau Prof. .M. .^:i^rn aus I'icMifn. Ihr Vurtr«):; d^s

Beethüven'schon Es diir-Ccmcrti-s i-ii' bulirtc ctwiLS iU>r rh.ytii-

mischen Priicisiun, bot aber sonst viel Schunes. Besser ge-
fielen dip s.iM*tij<-k«, die beModAra wn guter niuÜBBliaeEar
Auffassung z<'i;j;tci).

Unter den l iiilir iiiiisciif'n Solisten ist vorerst unser Violon-
cellist Hr. M. Kaiirit mi erwähnen, der das bekannte
Adagio Op. (18 von W. Bargitl /n trull lirh' r .Vnvt'ühning

braonie. Im Woitcron hMrt«ii wi: im H. Ah jiimjiueutcünccrt

Liedervortrftge unsern's i;. ^. h.it 'tm Hrn. Kohrrt Kaufmann,
dcsscD Lob lH*sonderi! durth diu Baciricii«!» Kvangelisten-
partien weit und breit ertont. Sehr geschnmckvoU war seine

Wiedergabe der Trennungsario au.s (iluck's „Iphigenie"; .sie

lag dem Sä]i|M r V.pssonders gilt und passte su seiner echt

lyrischen Vortrag?i\veise. Hingegen hatten die Liedervortriigo

ein wmig unter stimmlitdier ladlnrnttiionfllMdm, Imnor-
bin toecJt Sanfinann dnidi den laiehtaa Floataitnir Stbrnia»

nnd benondan durch dia mftbeloM Tongebusg in dan hOeh-
aten Lagen. Daa SoblnascetMaH war aodan» voUstiDd^
BaaetarwUataniltwidinvt* PrL Fanny Reinisch «Btaridtau
aich uahr und nebr m einar bedent«ndcn Altistin. Im Tor-
trag der Scenöder .\ndromache aus Bruch's ^Achillana* traten
ihm VontOge in stimme und dramatischer GcstaltnBg au
Tage* Gleiches Lob darf man auch ihi-en Liedervorträgen
Spenden. Endlich erfreute un.ser erster Clarinetti^t Ilr. II.

Wetzet das Publicum mit dem Adagio und KonJo aus dem

*) Zu der ersten Ausstollung ist der Hr. Referent viel-

leicht durch eine zu grobkörnige Ausführung dos Orchiatol"

|tart8 verleitet worden; mit miner prindpiellen zweiten ver-

tritt er «inan nnbaltbaren motiliBliaehen Standpunct.
0. Ked.

freude be-

IlMi idmnt man ^bUutbd Nolls von du
jlaa Orebestors wirkenden Kilftenjod tat

B
«Wae«. Wtom Hiniergmnd«
dann (kber aolob« Sololeiatangen gebührend eratamt Uwfll
sntreraiebtUeh boftot diesen tüchtigen blaaeninSabin

* '
> noeh manche Anerkuknang erUttlüB iNidd

(Sohlun folgt.)

BtnttgUt, Jud UM.

Tom 4. Stuttgarter HaaikfMi.

(Korkaelrang.)

Ütr 2. .\hfnd war vorwics;eiid der Instniinent»lmuiiik,

und zwAr deti Chussikerii, f^iwidtnft. l)ie ganz auSÄcrordect-

liehe, m dor sj.Dutjinen Form und dem südHcheii Fc-uti i'nTCi

Aeussoraiig hior gleich uiiorliurtt' Büguislcrung, mit wflchsr

die.'^e Vortfatje lUif^euDif.mfti wurden, galt nicht hluü der «us-

)i;i'7.(>ichni>ten Wjsdergahe, .sondern auch der trefilichso

WuLl des Programm .s. Zwar wollte Ihrem Seforeoiea die

Wiederlioäunpr nes schon hei efnem früheren Musikfest ge-

hrachleii ..l^oreh'v'^-Fmalti.s nicht piOZ gerechtfertigt erschei-

ueii; e« wurdü aber iiut spociulien Wunsch der Frau Klafsky
pirif^efilRt, durch <iereii fjiÄiizende Leistung; e5 auch zu Mhuner
Wirkung kam, und dann — war es vielleicht der C-oiitrast

mit dorn einer eigenen Physiognomie und pulsirutirion Lebeot
entbehrenden „Christos"? — scnien diesmal ein Hauch frischer

Originalität und dramatiacher Bawogtbeit «OS dem Uendaii'
sohn'schen Werke an wehen.

Eröfüiet wurde der Abend mit der Gluck'sehen Oavertoie
zu „Iphigenie", natttrliob mit dam B. Wagner'aohan SchhMH.
Mach der Aria dar E|^tina (»BalhSrta*) ms Wabai^ A>-
rywiOixt/* folgte dw BaduT^jmDhonia Na 8 'von Ifooirt, im-
tM(in jMM^'Wlaii», Attehbier hielt aioh der Chor mäa
brav. DerS.TlienbnH!ihta mir Beethoven: dis 8. „Leononri*-
Ouvertüre, Recitativ nnd Arie aus „Fidelio" und die Aiar-
Symphonie. Die Solistin dos Abends war die Kammers&ngBtii
Frau Klafsky aus Hamburg, ein hier längst bestens accre-

dicirterOHSt. Mit ihrer m&chtigen, ausgezeichnet behaodeltim
Stimme, ihrem sicheren mnsikalischen Verst&ndniss, ihran
noblen^ temperamentvollen Vortrag entfesselte sie anch dies-

mal wieder StUrmo des Beifalls und erntete (nicht bloa figiu.

lieh) reichen Lorbeer. Am meisten frappirte ihre CoVonMr
in der „Euryanthe''-Arie. Dieew Töne waren k««ine vonlbw-
huschenden Schatten, sondern wesenhafte Körper, dio C'.<3lor*tr.-

wurde da<l"rch in den Rang »usdnieksvollpr l'anril< ne er-

hoben. £irj<;s iUiiihi lion Eindrucks wcias ich niiuh nur voi.

dfMTi Vortrag: der Krau Wild, 7~ B. in der Art« der Donna
.\iuia iin .,I)<in .Juan'-, zu entsinnen. Der andere Solist war
Ans Orrl)es1<.T, licutu cijinmnndirt und hcfpuert von Hofaipell-

lueister Zu!n)ie. .Auf dptn l'ro^rfiiiirn w;u i-n <:• lauter aite

Bekauült', ilii' sicli [»nt-ionürteii, aber solche, dertjn die Mensch-
heit nie üliordni^siR wt^rdcn wird, so hin^je <)}iri-ii und Herzet
die gluicheij ItleihHin wio bisJier. Neu war nur tbeilweise ääs

Oewtind: li.HS t'asf verdoppelte Orchester, densen Klangschäu-
h<»it namentlich der Mo5?ftrtVben Symphonie, d«»«se« Tonfülle
den ( Uiveniiren und dem letzten .'^at?.e der dtir .Sviiiptior.ie.

<lieü-iu f»uüialou Kchraut. aiuns Diuiiyj,o.s-Ft>Jitt;s, haupUiiichlicb

zu Statten kam. Die ausgezeichnete Leistuuf; des Orchesters,
nicht zuletzt dessen begeisterte und nnermüdete Hingabe an

die Werke, fanden in ccm schon erwähnten angewöhnlich«B
Bei&U des Publieams ihren eohönsten Lohn. Immer and
immer wledw könnt» «na dio VmMmtmg hören, data ix

flolelitr SehSnbeit nnd Valkiidn|| Oiabaaterwerk« hior aadt
nicht gehört worden seien. Kattlrnob galt diM in erater Lisi»

dem geistigen Haupte Und Ftkhrer Zump«. wnrbrLSWt
den Tacfk In der Thai kamen alle saina Imr-UoIim kttnstle-

rioehenlBiiraniiebaften wieder nur «ebttDatnt SntfitHmtg. Di^
wm kann Beferent nicht mehr apraeben, ohnrn aofaiNi oft 0»-
sagtea an wiederholen. Mar aalneGnbe, den -venolifodenetan
Stil«<n nnd IndividtwIitMitaB gerecht zu werdon, sei noch ber>

vurgebuben. Die Wiedergabe der schon HO oft bewundertSB
„T/eonoren''-Ouvertnrc war diesmal so das Werk freiester

Improvisation und gleich.sam mitschOpferiaelior BeKOisterang.
dass der Eingeweihte sich un^glich freuen innsct*» . wie ihr

fiut einstimmig die Krone des Abends zaerk&nul wurde.
Es möge die Anerkennung des hierdurch bewicsenec

Musiksinnf« unseres Publicoms nicht beeintrücbtigen, wenu
hier eine ii'rage noch berührt wird, die fIXr das OÖgentbeiln
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Maucliinal »Rhön, iinil atlt h diwmal wMcr,
bam, eino Mozart'sche Symphoni« b. B. wMd«

Too Znmp« zu unwillkürlich im Timpo gnurninuii. Data
Zompd dio Wagner'ficben ErrungtaMlimHi vai Tnütionen
nber den Vortrag der Guitileue immar mi llbenill anwendet,
eIm aach auf d!« Mowrt'tche Sympluniie, tet doch nur nator-
licb. Nur einer godaukenloam «riniMirnnK an frither Ge-
höhntes kann dabei Etwas aoaogMiahm aufteilen, ein Gefühl,
Jis be! b«wuaster üeberlegung gewiss ins Oegentlnol um-
si Klagpn wi rd, vorauseefiotzt natürlich immer, daas dip Modi-
^icÄt ion Jes Tumpfw oKne Ocwa!fsjiii\kc'if und Ecken sich voll-

i'icht. Uoss WagTipr und s^hine Jr.ii^'f-r <ler „Mattigkeit der
Mozart'schen Cantikiie in dun Orche.stt'rvortrilgeti unserer
rinsäischen Iii.strumfintAlniusik". uhor dio or s<:hLHi in j'rül.cr

Jagend erstAunt war (Oes. Schriften Bd.S, Ueber das Diri«üeii),

I
floUt« ihnen daraus ein VorwttrfttWMweo?

(Srhiuss folRt.)

Beriohti^nnK: Am Schlüsse des 1. Abschnittes vur-
«tebeuden Musikbnefes io No. S6 mnM w HeiBrieh Lug
stiit de Lange beiwait.

Dia OperiiBohuIa nnaafes k. Consorvato-
riums 'H9t Kmfk, d«ren GrOndong auf die Imtiative desw in im IWwvtll-v&terlichQn Son» vm dM Wclil und
W>I1WD 4m bilitiiliaB aufgehendn DSteton Hm. 9r. Qtn-
An mrBdtiafUiiaii i*t, bat nit flnw umiMtn «canfacbeo
AnflUmug tob Op«n-finuihcMekMi, m mklNV Br. Oinelor
Staegemano in «atmeguakBrnanmän W«iw du Alt» ThMitw
tiergeliehfta batt«, diunlb» unehbaltige Intenwm bvi itm «in*
puanm Anditorium erweckt, wie an ihren vonacegan-
renen tltat Opemabenden auf gleicher Bahne nad im
Theater. Es war wirklich ein wahrfs Vergnügen, dem
jugendlich - friscbeij , durch keine gesanglichen tinmanieren
beeintrftchtigten Stimmklang dieser Opernloutchen lauschen
and ihrem eifervollen and luirtbelebten Spiel zuschauen zu
dnrfien und dabei die trotz der verschiedeneu mugikalis«-1ien

Btnbungen und Naturells doch durchgUngig gewahrte Ein-
btalirbkeit in Aiiffftssong, Vortrag und Gesanesmethode be-
jtiachton zu können. Hierzu hatten die HH. Behling,
iessen Untorrichtsciassen di« SoÜKten bis auf einige wpnigp
Eleven nnd Rlevmiipn des Fri CJulzo und des Hrn. Kwald an-

e«hdrten, Ewald, wolcher die Opprn-F.üspraljlti.stundL'n in;

Institut leitet. Klessc. der die L'lioriibuiif^en unter yicl;

hat, Proft, dpr vortrpfl'lirjifi Lehrer fr.r Declamrttion und
Mimik, sowiü Kupitoeur, und Capellmti_stür Sitt, uctur
<i*''i'M5n langst bewährUtt H.inden dann di<> (.Jpsaniinri^rnl.pn

mit dem jugendlichen Qrchp.ster stattfanden uiul die

Aul'tülirung selbst vor fich Kt.'iaeiiiischal'tlicli uud
It-dpr niit dem pan/f-:i Nftcluiruck seiner Autorität hin-

gi;:wirkt; ilman AUsu galten die rt'ic;hen Ovationen mit,

welche den Darstellern im Laufe des Abends dargebracht
worden. Aufgeführt wurden der 9. Act ans „Mignon" von
Thomas, die beiden ersten Scenen des 2. Actos aus dem
gFreiadiatz*' von Weber, der 1. Act aus dem .Postillon von

'naMBn* von Adsm und der S. Act w» .Fijpu-o's Hoch-
VBB Muawi Ib .Mignon" tratn vm Bim vorzUgUche

«to, '«NidM «ir BohoB an voijilliiigBii OpanialMaa dw
bMtfInt* liBuiBB aalemt battm, [b dm Hanptpa>ti«B nt»
gama: "Frl. Flora Harsbarg-Holmy ans Moskau ab Mignon
«ad Hr. Otto Börner aas Meneburg als WUbelm Mdsier.
Fä. Rerzberg-Holmy hat im letzten Jahre noch die bedeut-

samsten Fortschritte im Gesanglichen, wie in der Darstellung
gemacht und sich zu einer tUchtigen Künstlerin durchgear-
beitet, die der Bremer Oper, für welche sie engagirt ist, zum
Schmucke gereichen wird. In noch an^Utenderem Grad«
machte diese Vervollkommnung bei Hm. BOroer sich bemork-
lich, der ebenfalls dem gen. Theater von n. Saison als Mit-
glied angeboren wird. Diesen treiflichen Leistungen ^ichloKS

»ich die Darstellung der Phtline des Frl. Marie Paul aus
I>«ipzig an, welche vor Allem durch eine überaus flUs^ge,
nur h^T der Tutonation nirlif durcbwpfr pinwandfrpif» Crdo-

latur und f;«wandtos und sitlicres S[)iul CesMille WiMit^'T

wnsste Hr. August Belf^er' nns Flprnhurf; aus der seinem
Naturell ofl'enbar nicht rei lit zusagcndi n PartiL' das Lothario
zti machen. Di« kletuon Holltin des Luert«"- und Fri*>drieh

lacideri durch die HH. Carl Pauli ruh Dcr.ljen Ii. Ijcip.'!";

usd Georg Poeppel aus Stettin eine angemessene Vertretung.

OkB FncDBBt ftOB dam «Fraiadbttts:" ItthrtsB die Frix. Mana

Wettorliug (Ag^e) und Marie Geitner (Aenncbeu), ^ida
aus Leipzig, aus. Zu dem warmen Elmpfindnngsausdrutk,
welchen der Gesang des Frl. Wetterling athmete, und dem
von derselben rocht gut getroffenen Ton ahnungsvoller
Schwermnth btldate der schelmische Kobold, welcher dem
reizvollen Aenneben dea FrL Geitner im Nasltan sass, dam
erbiachendsten Gegensatz, der in dem so verschiedenen
Klaogcbarakter der beiden wohlgebildeten Stimmen noch
weitere Unterstützung fand. Dio Mitwirkenden in dem Adam'-
scben Ofwrnact waren Hr. Börner (Chapelou), Belger iBijou)

und Robert Scburig aus Keichenbach i.V. (Marquis von
Coroy), sowie Frl. Katharina Steckban (Magdalene) N^rli

mphr »L« bei seinem vorherigen Auftreten wus^te Hr Börner
als I'. .Stilion sowohl seine stimmliche, wie stluiijspi'-leris' hp
Begabung zur Oplt':ms; bring:PTi In Bp?a^ auf Kraft und
Ausdauer, wie .sirhere und niühp'.ose Rew iilti^^ung seiner be-

kanntlich nu die Hriliunz der lu.Kdjston 'i'onla^e df-s Organs
hesQiideie .Vniordoruii^pu stplipt'.den Partio kann pr ps schun
jetzt mit manchem bekanntt'n Vertreter dorsellien aufnehiuen,

und nicht minder virtuos, war seine Belmndlunp de.s oblicaten

Peitschenknallens. Eine lu s.'vtire Partnerin, aU l"rl. SUscklmn,
bitte er sieh platterdLngh kaum wünschen können. Das war
wahrhai'tij| eiin' reife könstleri.srhp fniistung, von bestricken-

der Natürhtyilceit und firazif in <lcr Darstellung und getragen
von einer in aLltm l^gtiU giöich gcsurideii und aus^bigen,
in ihrem warmen Timbre ungemein sympathischen S<timme,

deren Volubtlität namentlich in einer als Einlage ^üsuiigenen

Tarantelle von Arditi siegvoU hervortrat. Auch diese böcbst-

talentirte Kunstnovize bat bereits Engagement (in Colmar)
miiinden und geht sicher «faMr acbtaaB liUnstlerischen Za-
naft entgegen. Die BanrlaeBtatioB dat Marciuis gelang HrB.
Sahnite «mimo gnt, m» Hm. Baigar dia darbe Fig^ur daa
SehmiMaa. Dar Chor dar Baoarn nnd BUneiinnen wirkt*
bei so jungen und unverschrieenen Stimmen, wie hier, all-

gemein fnsch und klangschön. Das grüflicno Paar in .Fi'
garrVs Frocb^eit" fand durch Hm. Scnurig, der in dieaor
.Vufgabp a.jrh gesanglich einen recht euten Eindruck machte^
und Frl. Margarethe Lindner aus Strassbnrg i. E., deren
Action wesentlich durch ein ausdmcksfabiges Mienenspiel
gehoben wurde, eine sehr respectable Vertretung. Für den
Kammerdiener Figaro fand Ilr. Jobann Damian aus Balsa
in Siebenbürgen schon sehr glücklich die charakteristische

Zeichnung, wenn vorläufig das Spiel auch noch der rprliten

Rtimmlichpn Naehhilfp hfldarf Die beste« Leistungen in

diesem Fragment waren aber tdiustreiti^ dio Susuniia des

Frl Klfriede .Srliubert aus Xer..si'lilF;u-^.-Tp und der t'heruhin

dps Frl. Ella Gm ein er aus> Kronstadt in Siubeubiirgeu, Bfude
iiusf;<./,eiij!:uet durch den Besiti' K'anz ko^tlieh klingender und
funeti^inirendor Stimmen, wie fpiner St helmprei, welch Letz-
tere bti« Frl. ikhubfrt den Kiiidrm.k der grusMoren Natttrlich-

l.eii machte. In )-'rl. KKsa Vogel aus Leipzig i>[arzp|;inp

und den lin. Wilhelm Lorenz aus Leipzig? Bartokn, Pauli
(Basilio) und Aron Neinenoff aus Moskau lAntonid

i
i-t bei

der geringen Bedeutung dieser Partien tu dem betr. Act
kaum mehr zu sagen, als dB£8 sie sich dem Ensemble gut
einfi^gteu. Das Schnler-Orchester spielt« unter Hm. Sitt's

etastiiicber und siegvoller Direetion aoerali mit einer Accu-
ratess« und Begeisterung und war atala in so innigem CoDoex
)nit den Vorgiingen auf der BUme, daSS Ihm und seinem
exquisiten Dirureuten ein snaeiailaB Bibto Bukonmi. HSgB
dar gtflakliaha Mnn, der Irislier Aar dw OwKBBiiffiUirntiteD
das ustitati tonchtetai aook fbrtkfn «.ber «aaaaslbaB Bt«li«B!

.\n dieaar 8lalk sei glaifib aodi kam anrllurtt dasa drei

Tage sp&ter im MusiksaloB daa Fri. AutM* ^&txe eiae
Autführuns am Ciavier von einigSB OparMBattan und dem
reizvollen Quintett aus F. v. HolsteiB^ i,1>sr Erbe VOB Mor»
ley" mit hochbefriedigendeii) Oelinratt atattfand, an walcbar
sich von den SchülcrinaoB dar varaaBtalteriB die Damea
Linduer, Skinner, Kranssoeck, Wedemann, Boitze,
Wanner und .Simoa«Kebarstein, sowie als Gäste dio UH.
G. Borobars, Harrmann und Schrei bor betheiiigteo. F.

Conoertumschau.

Baden-Baden. Orgelconccrto f?»s Hm W' rnor.ur! 18 Mai
u. 15. Juni: Frauenchöre v. MendeKvihn und T^a'-sph ;„1Up

beilipp Narbt" m. oblip. Viol. n. Orj;. i, Heri'uus« t. Viol., Ilarfe

u.oi^» \ God ird Uli Knus,sijlr. u .Miinihen, Deuchler und
W. rnp! ), Sobi vortrage der HU. Werner (Tocc. und Fuge in

Dm dl ,1 Gmoll-Phant. v. S.Bach, Hmoll-Allegrotto v. G uil-

mant, Fcstliyranas v. C. Piutti etc.), Krasselt tTeufelsson.

Tartini) n. Windariiek (FL).
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Graz. Oefientl. Aufllihr. dor Musikschale des Steienn&rk.

Miisikver. (Degoer) am 16. Juni: Bdur-Sympb. y. Schobert,
Thema m. Varint f. Orch. v. X. Torgglar, 1. Violinconc. r.

Bruch (Frl. Tüwus V. hier).

Kaiserslautern. S.Conc.deeMusikvw. (Damian';; THvprsp
deutsche Volksliedi r i'. M&nnerchor, Solovtirtrügf dür Frau
Waftar-Choinanub a. LjuJau fOes. . ^Nur wer die iSeljusuclit

keiiiu'' V. Tsc h 1 k o w s ky, „Der VeilcheiistraiiNS" v, E.W al-

ter, ,Meine Lie^ie i.st pnin" v lirahms atc.) Uüd dub Hru.
Spamer v. Juor ^ Viul. .Mazurka v Zarzycki etc.).

Leipzig. Ahfiidnuterhaltungpii im k Conser^at.derMnsik

:

25. Mai. I"dur-<"'lav.-Violü!uellHüii- v. Beclhuvcu — Uli. Clii'-

ford u- Tuubnd^o u. Wuiisoliu a, i'luueu i. V., Kecit. «, Arie
„Wolil (ieiiii, geras-st i.st lier Eütsrlilu.ss" aus der Otier .Die
lustieen Weibör von WiiuLst r" v. Nicolai =: Frl. Voigt a. Leip-

zig, Udur-Clav.-Violoiicellsij:!. v. Meudelssohn = UU. Brett-

meyer a. Leipzig u. Wuusi: he, Bdnr-ClaTierconr.. v. Beethoven
^ I'rl. Mifeller a. La Graupe', .\rio .Ab. reiidiini" a. „Mit-

taiie" V. iiutibi — i'ri. Wumscheuk a. Leip.iig, Ü moll-Cla-

vierconcert von Mendelssohn := Hr. Reckzeh a. Saarlouis.

89. Mai. Prael. u. Fuse aber BACH £ Org. v. Liszt = Hr.
Clifford, Claviortrio Op. 1, No. 1, v. Beethoven = Frl. Förster

a. Wieebaden o. ER. Werner a. Tauacba and SchlemttUer a.

Lripsig, Oonmoaitionen von Ifoadielw (gab. ao. Itai 17M):
OuTort la SraSIurlB .Jongfraa von Orlaami", dniHimmBm
a. das Obatakür. Blnliw £ Ohv. Op. yö = Hr. flUtli aus
dtftoB, TanorUadar _Daat LUMMtagcr", „Innigaa Twgtiail-
nisa** n. FrtthliDgslied — Hr. Bfiraer a. Uarsebarg, fünf Etu»
den f. Clav. a. Op. 70 = Frl. Scbanbe a. Leipzig, Vocaldoette
„Des Lilienmiidchens 'Wi^eulied'' and nAm Bache" = Frls.

V. Broke a. Leipzig und .BroBsmann a. Scbleiz, „Hommage k
Bändel" 1'. zwei Claviere = HR. Fiscliur a. Lennep u. Nestler

a. Leipzig. I. Juni. Orgelsou. zu vier iinuden v. U. Merkel
" HH. Hotmeier a. LUheck u. Fischer, Clavierson. Op. 31,

No. I, Beethoven = Frl. Ldir a. Orossalmeroda, GmoU-
Streichquart. v. 'Voikmanu = HH LuulLWsrk imsiodol,

Meinecke a. Braunschweig. Pirrmanii s i^ueiilinburf; u, Scble-
mallor, Arie „Casrta Diva" a. ,Norma' v. Bellini =. Frl.

Werder a. Leipzig, Cmotl-Violonc«llconc. v. de Swert =: Hr.
Schröder a. Wandsbeck, Lieder v. T.iHzt („Ee rau.«; ein Wun-
derbare«) sein"), Waijuer („Trüuniü" u. Koinecku („O, süssa
Matter" und „Am ^laeobom") = FrW Wttva «luXauaamie,
Kuruanzu ii. CapdM £ Viol. V. BabiDatein = Bir. Zi^er
II ( Viluiübii«,

Mindon. Am i'.i. ,\]iril AutY-.ilir. v. Iliindfr.s ..Sani.scu"

dnri h di u MusikvcT. (ZuicLuijid) usit. tK>ii*t. Mitwirk, dor Frls.

Otdduiauii a liraiui.Hchweig u. Stephan a. BerliD u. dar HH.
DiLTLcli H LL'ip.'ig u. Bruno a. Hstiimver.

Üad Reinerz. l. u. 2. Sjiuidi •Oi.u.c. Je;!; städt. Ourorch.
(Lüvveutliali: Syujphonien v. He<(thi.veii iNo. 8i u. Mendels-
sohn (Amoll), Ouverii^rtni v Niii dai u. Beetbi.>vüii ii. a Or-

chesterstücke, Solovoniit^'e der HH, Kiiucli ;,\'ial./ u, Humuiel
(Fl.). — l. u. 8. Quartettabend: Streichtjuartotte v. Beethoven
^0u. 18, No 4), Ha>-dn (Udar u. Ddur) u. Schumann (AmoU),
Fdar-Violinromanze v. Beethovao (Hr. Knocli) u A m.

Stuttgart. 4. Quartett^oirte der HH. 8i

Wim vu Saita uut. Mitwirk, des Hrn. Kloin: Omoll-atiaiehp^
quillt. Ifoaart, Streichquartette v. Haydu (Bdur) u. Bsbin-
atain (ßmnäO, - 4. Gr. Mnsiktet: 1. Caoo. <8. J«^ wäk
Bubiaatain'e goistl. Oper „Gbrätui' vaL Lelfe. dw Oaiiap.

«. aollst. Mitwirk, der Frts. Mulder, Suttar; Wib(Hrca.Hiaaer
V. ht«r u. dur HH. v. Zur-Mühlen a. Berlin, Balluff, Hauacbild,
Hromada, Dr. Prodi, Dr. Pockh u. Wagner. 2. Conc. (8. Juni)
unter Leit. des Hrn. Zurope u. geeangsolist. Mitwirk, der Fran
Kiafäky a. Hainburg: Symphooieo v. Mozart (Eüdur) und
Beetlioven |,No. 7), Ouvertüren v. CÜuok („Iphigenie iu Aulis",
n, B> Wuner'e Schluss) u. Beethoven (No. .H zu „Leonore"),

aLaMday*'*Fiaitle v. Mendeb>sohn, Arien v. Weber u. Beetho*
van. 8. Conoert (4. Juni) unter Leitung des Hrn. Zumpe.
EIoaRMMtrSyniph. v. Liszt, Vorspie), Verwandlongsmiisik u.

Schlossscene den 1. Aufzug.s a. „Parsifal" v. Wagner, Chor
a. „Christus" v. Uubiusteiu, Solovortr&ge der Hil. von Zur-
Muhlen u. TbomMD a. Lftttich (VioL, Conoert v. Beetho-
ven ata.).

Engagements und Giste in Oper und Conoert.

Barcelona. Eines ausserordentlichen Erfolges hatte .sich

hier der Frirfstr Orgflmeistcr Hr F>.)K< tie Oigout in einem
ihm z%i Klireii veniiivUiiicteu (.'ourert mit seinem Spiel /.u

erfreuen. — Bad Elster. Im Cunaal, in einem von der Cur-
capetla vevaitaialteteii WobHlAllg^aitaooiieerta, dabntiiten an

13. d. Mts. zwei hervorragende musikalische Talente tos
Leiptrfg: die jugendliche Pianistin Frl. Else Oypser und ihr

Alters- und Studiengenosse Hr. Lauboeck ali> Violinist.

Beide gereichten mit mren ganz Torzü|^lichen Leistoogen dorn

T.flip7ipfir k. Conservatoriuir. der Mnmk, dem sie ihre höhere
kuu>itluri.M:,liü AiLsbdduu^ vorvlaiikuu, zur groSAUU Ehre, denn
wie sie für die l'rei aus dem (iediclitniss vorgetrajfen«

Kreutzer-Sonate wui Beethoven ubIhju eineiu feiufuhliKi-ii

EnsemMospiel, pr.nthti^' pntwicköltor Technik und sympathi-

scher 'i'ouKobuiig oiu weit gereiftes Verstündniss zeigten, i.^

WTjrden sie in der Auffassung nicht minder auch den sola ge-

spendeten Compositionen gerecht und hierfür obeul'alLs durch
reicksteu Hcifall belohnt. Der neue Blutlmer-Fhitcel, nsm
ersten Mal bei dieser Gelegenheit gespielt, entfaltete uuttr

den Hiiiid4sii des jimgen Madcheus nicht nur die >^nze P^..,^i^J

seines Tones, j 'iii'' r:i i l
. \vu mithij^, seine vulle Kruft

Klangmacht. F r.in'.K turt a. M. Der neuest« (iasl im Uj^irn-

hau.s i.st Hr. I'. r' :
i -'11 aua Stuttg-art, der sich mit guteia

Succuii <ils Grui Luua von>LalIU: uud mit dieser LeL&tun^ bo-

gierig auf seine folgenden Darstellungen machte. — Leip-

zig. Nachdem sich Frl. Mark aus Wien als Rose Friquet

von ihren hieei^n enthusiastischen Verehrern und Verehre-

rinnen verabecbiadet batte, begann eine bis dabin onseren
PubUcam aoeb gftnzKch anbekaant gewesene Sängerin, fnn
Kaaehovaka aaa FiaK oder Mailand (die

in dar Tinralrramo ttaann batr. dar Hiwknnft
Idar aabNill, al> Santa «&a Gaalnial baStadldiaalar» wUhw
Partie aia dw Eliaabath ib^an uaa. — London. Mit xar-

Bweifelbaftann Erfolg dabntute hier der Pianist Hr. dalla
Sndda aaa ConsUntinopel. — New-York. Das £u|agamant
der Fkau Sucher ftir die duutsche Opernsaison des an. Dam-
rosch ist angeblich au der zu hohen Honorarforderung ge-

scheitert, in 'Wirklichkeit äjll dur Cxrund aber dor sein, &m
der Künstlerin nicht die Kewünaehton pecuniaren Garantien

geboten werden koimtao. BmlMhaft scheint auch das Kom-
men des Hrn. Alvary gawordan sa aeio. Hr. Damraadi hat

sich mit seinem vorwInteri^iaB IcttaatUdian Orobaalantrike
nicht wenig gaaobadet.

Kirchenmusik.

Leipzig'. Thoma.Hkirrhi.<; 'JS. .Tuiii. ^Liisst uns >;eh:i a

tj(i;i--. fjeistt. Ijied VijU L l'afiier. „Herr Oott. Jil

bist un^re Zuttui-ht für und für"' v. Prof. Dr. f.'arl li4.'iuM:'>:e.

Nicoluiklrche. l 1 iii. (.'hur .^Wohl dem, der den Herrn

fürchtet", Arie „Sei stille dem Herrn" n, ('Uor „Wer In- :in

das Ende beharrt" a. dem .,Klia.s" v. Mendehs,sohu. .lohahu s-

kirche: 33. Juni. Chöre „Jauchitet Uutl", „Freis, Anbetungl',
„Herr, der du meine Stärke bist* und „Wie könnt ich aria

vergessen" v, Lajwus, .nowie ein In-strumenudsatz.
Altona, yt. FetriktrLhu: 1.5. Juni. Chöre v. Eceard i „.\ti«

tiefer iSoth") u. T.assus i„Hix hg«lobt seist dn", .,Kehr dtch

y.w mir" u. „Wie kTinut leh sein verf;e.s.sen"
'.

,

Or;^eKs erke v.

Iloujilius (Vorspiel 2U „Herülicli üiul mich verlangen") und
Pachelbel (Vorspiel zu „Warum betrübst du dich"). (Aus-

führende: der Altouaer Kirchencbor {Woyrsch] u. Hr. Org.

Happle.)
Bamburg. St. Petrikirche: IS. Juni Chöre v. laasn«

(alkofluna, in anxilium meum"), Ed. Grall (Paata» 181) and
A.Baekar (Padm 147), sowie geistL Volkdiad „Bar Tod ab
Sebnittaf*, baarbeit. H. FUddemann, OrMlvrarke von

0. IManal (TMuamaraeh m. dam Choral „Waa Q«tt thnt") «.

1. Faiaat (Paga aa dem Ghotal »War aar dan liabon Qott

läüst waltan*). (A.aafbliraDda: dar Hamboiver Ktichanobor
(Odenwald] and Bx. Otganlat Anabmat)

JnnL

B«l«n>Bftden. Qrooabersogl, Hoitbeatar: 6. Ltebaatnak.
OavaHarte raaMoBaa.

Onrivnhe. Oraariiaraogl. Hoftfaaatar! B. Dia Tnuaaer,
I. TkaiL 8. Si« TnöaoarTS. Thafl. & Hlüisal und Oratd.
8. Ganilaria raaticaiia. 10. Bar Idabaateuik. 14 Taofab
AnthaiL 17. Lohangrin.

Aufgeführte NovKiten.

.^?i<?pt (.T. J l, Pniblinfrs-syraphonie. (Stut.tf^rt , 7. Abonn.-
Cotic lier Holcap- Zutnpe].)

Berlioz (U.), SympL Ikutaat. (Geaaet, 6. Aboon.-Coiia. de«

k. Tbaaterorcb. ITraiber).)
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rlioz (U.), Drei Stttz« a. „Romeo und Julie". i.Stattgari,

«. Abonn.-Conc. der Hofcap. [Zumpe].)

Bluuiner (M.), Orator. „Dor Fall Jorusalms". (Nciaso, Auf-
fdbr. durch die Sin^kad. fKothke^l' am ft. März.)

Brahms (J.), Aka<l. Festouvert. (Cdln, «. (iurz«nichconc«rt
|WilUn«r].)

Tra^. Onvert (Wiesbaden, Gedächtnissfeier des stüdt.

Curorch. [Liistner] f. H. v. Bülow am 9. März.)
— — Cmoll-Clavicruuart. (Zürich, ti. Kainmormusikniifiiihr.

der TouhaUegesellscbaft.)

Brahros (J.), Esdur-Claviert rio. (Schwelm, 2. KaramermUMik
der HH. Seipi u. Oen.)

— — Emoll-Clav.-VioloncelUon. (Leipzig, 7. Miisikaat'führ.

dfs Katnniemiasikvcr.)
Bruch <M.), 2. Violinconc. (Stuttgart, 8. Abonn.-Conc. der

Hotcap. fZurapei).)

— — ,I>a» Feuerkrau«" f. Soli, Chor u. Orch. (Basel, < "onc.

des Gesangver. [
Volkland {

am H. Märx.)

Bblow (H. V.), „Fnnerale" f. Orch. (Wiesbaden, Oedftchtniss-

f«ier des städt. Curorch. [LUstner] für den Comp, am
9. Miira.)

— — Orche.sterballade^De« Säugers Fluch' etc. (Baden-Baden,
7. Abonn.-Conc. des stÄdt. Curcomitös (Hein].)

Cornelius (P.), Scene f. Tenorsolo, Chor u. Orch. aus dorn

,Barbier von Bagdad". (Chemnitz, 2. Abonn.-Conc. des
Lehrer-fToeangver.)

Üavidoff (C), HmoU-Violoncellconc. (Stuttgart, 8. Abonn.-

Conc. der Hofcap. |Znmpe|.)

Erb (M.J.), Dmoll-Orchcötorsuite. (Strassburgi.E., 7. Abonn.-
Conc. des stä<lt. Orch. iStockhansenJ.i

Olaes (L.), D moU-Streichsext. (I.«ipzig, 7. MtUiikauTfUhr. des

Kammermusikvur.)

Ooldmark (C), Ouvert. ,Im Frühling". (Basel, (Vmcert des

Cresangver. [Volklandl am 8. Mftrr..)

Goldniark (C), Emull-Claviertrio. (Charlottenbürg, 4. Pupal.
Karomermusikabond der HH. Schnitze u. Gen.)

Grieg (E<lv.), 1. Clav.-Violinson. (Schwelm, 2. Kammermoirik
der HH. Seipt u. Gen.)

Hirsch (C), „Oer Trom(>eter von Stkkingen" f. Soli, MArmer-
chor u. Orch. (Kaiserslautem, 4. Conc. des Musikvereins
[DamiauJ.)

Hnmperdinck (E.), Vorspiel zur Oper „Hftnsel undGretol".
(Hildburghausen, ti. Al>onn.-Conc. der Hofcap. a. Meinin-
gen ;Steu)bach{.)

Langenhan (R.), „Anne de Jnvalta" i. Männerchor, Soli u.

Orch. (Lausanne, Concerte des Müniierchors ; Langenhanj
am 2. u. :i. März.)

Lassen (E.), Musik zu Hebbcl's „Nibelungen". (MUhlhansen
1. Th., Conc. des Allgem. Musikver. am 9. März.)

Lederer (R.), Claviortrio im ungar. Stil. (Abony, 3. Abonn.-
Conc. des (iesellschaftsver.)

Liszt (F.), „L«s PrMudes". (Wiesbaden, GcdSchtnissfeier des
Stadt. Curorch. [LUstneri f. U. v. Bülow am 9. Marz.)

Ijorentz (A.), Oaverl. zu Sliakespoaro'a „Othello". (Baden-
Baden, a. Symph.-Conc. des Curorch. ;Heinj.)

Olsen (O.), Suite i. Clav. u. Streichorch. i^Chnstiania, Conc.
des Orch.-Ver. am II. Mürz.)

Piatti (A.), Violoncellconc. (Baden-Baden, 7. Abunn.-Conc.
des stitdt. Curcorait6s [Hein].)

Kaff Waldsvmpb. (Amsterdam, Abonn.-Conc. im Keaen
Concerthau-s [Kesl am 19. April.)

— G dur-Claviertrio. (Baden-Baden, 4. Eammermusik-
»bend der HU. Pfeiflbr u. Gen.)

Reinecke (C), Festouvert. m. Schhisschor „Andie KUustlor",
(Lausanne, Concerte des Männorchors [Langenhan] am
2. u. 3. Mikrz.)

Uubinstein {.A.), Ddur-Clav.-Violoncellson. i,Charlott©nburg,
Conc. der HIT. Dreyschock u. Hekking am ä. Mür-/..)

Emil Paar.

Cc



8«int-8ft8BS(U.), „La Lyn ot U Harpe" f gem. Chor, Soli,

Orch. u. Harfe. (Laiisaniio , Concertü lieü Mkuiiorchors

[Langenban] am 2. a. 3. Mttns.)

Scholz (ß ), Orchestersuite ^Wanderung". (Cöln, 9. Oürzo-
nichcnnc. (WöUnerl.)

Siudin^ (Chr.), Dmoll-Sjmphoiiie u. Desdur-Clavierconcert.

(Chrtstiania, Gonc. des Orch.-Ver. am 11. Mttrz.)

Smetana (F.), Emoll-Streichquart. (Chemniiz, 2. Kammer-
musikaufiUhr. des Hro. Pohle.)

Speidel (W.), Ddor-Sjrmph. (Baden-Baden, 3. Sj-mph.-Conc.
dos Curorch. [Hein).)

f*trRHKs 'R.1, Syrnph Dicht ,Tod und Verklftrnng". (Drea-

ili-n. I. On-li -.\l*ri!i Jes Hm. Nicodi.)

S veu J so II 1 .1. S . Krütiuiigsmar»'^. (Baden-Baden, 0. Abonn.-
Ciiiic, des stiid:- (_'iiri_>ri-h, iHoiii'.)

Tsr h a i kow.sky (P.), OrchesUjrsuitp .Mozartiana". ' Ho ,
f.

Abonn.-CoDC. des stüdt Cun ounNi'S (Hein].)

Wogner iR.j, Eine Faust-Ouveit Dresden, 4. Orch.-Abend
deM Hm. Nicod^.. Wieüibadeii, Ii'. Krtnätlercoac. der Cur-
dir. iLttstnerJ. Baden-Baden, 8 Abonn.-Conc. des stÄdt.

Clin oiiiitö« [HeinJ.)

Wagner-iieichelt. „Älbumlilatt" f, Oreli. (Bad Wildungen,
Cunnusik.)

Woyrscb (F.), „Di» Geburt Jesu" f. Soli, Cbor und Orch.

(ßBottgut, 6h Aboiiii.-Oaiii«. dar Holwp, [Zamp*).}

Musikalien- und BfloiNniiMlit.

Eingetroffen:

Mackonssie, A.C.. ^Bethlehem". A Mv8t«ry f, Soli. Chorus
a. Ort li., Oji. 49. (London u. New- York, I-lwer it Co.}

Morkus Vau üent, W., „Novelletl&ii ', Suitt.' 1. Ürch., Op. ö'i.

(Stuttgart, G. A. Znmsteeg.)
Neuhoff, Ludwig. Streichtguart. in Cdur, Op. 10. (Leipzig,

E. W. Fritzsch.i

ürspruch, Anton, „MeDschenloo»'' f. Htanerebor m. will-

WlrL Bagleit. dea StMieborcli^ Ofn No. ft. (Fraak-
feii m. M . Steyl A< ThcnH.)

' Witt«, 0. H-, „An di« SoaiMi* C gm. Gior «.Onb., Op. 17.

(BrMBMi, Praoger A Helar.)
^

Boye»!. Dr. phiL Francis Hryan, Das Jank6-CIaTier In Minar
VoUkoromenen Ausfilhrnng und die Frage seiner Rxii-tenx-

barecbttgnng. (Wien, Vurlag des Vertasaers.

)

Dreher, Dr. Eugen , Grundzüge der Aeathetik «kr musika-
liüchen Harmonie auf paycho-pbrsiologi.sclior Grundlage.
Eine Vorlegung. (Bielefeld, A. Ettlmicb's Buchhandlaag.)

Frenze!, Robert, Die Orgel und ibre Mnater. (Dreedn, Jnttu
Naumann'H Buclihaniilung [L. üngelenkj.)

Hiebsch, .losof, Lehrbuch der Harmonie filr Lehrer- imd
LehrerinTif>nbiMnri£j';-.\n^"laltnn. i'Wipn. A. PifViltr's Witt-

we & Sohn

)

MarR<'hner. Prot' l'r I r.m/, Die KUiigschrit'^ Ein Beitrag
7iir ein1ii>irli..'!i*'ii Gi-.t:altaug der HMüMIlielabl«. (Wien,
Sflbstvrrlii^ litis VcrCftÄiorS.)

Ste r II fi^ i il . Iluus voll BUlow. ( r^iMp/if;, K. \V, Frit/-s< ii,'i

Unter.st ci II-' r. .Mt'n do, Storia dolhi mu.sii:tt, ^Milana, Ulrico
Hoei'li :

Wolf, Williaiii, Gi'.suiiinipltf M'.isikiUthetische Aufwilt/e. (Stutt-

gart, Carl Grüninpi r.

Zabel, A!l>eri. Kin Worr an liic Herren Couipoutalen Uber
die |>rAk-wr)ir> w eiiiliiii;: iter Hmü» in Orobester.
(Leipzig, Jul, UtJiur. Zimiiiannann.)

Vermisohte Mittheilungen und Notizen.

* Die Musikfest-e in Görlitz und Kiel ttiud, wie man
Nchreibt, mit gutem Gelingen vor sii-h gegiogen. Auf du
Krst^re kommen wir eingehend zuiück.

* Das \ '2. M ittolrheinische Mu.sikfest unter de Haan's
bewährter L<>itung in Dnrmstadt verspricht nach dem von
ans früher schon mitgethcilton und beute im Inseratentheil

unseres Bits, zn ersehenden Programm nicht nnr exquisite

iiiuHikaliürhe Genässe, äundora «las Fustcomit6 hat auch dafür
ges4>rKt. <\n<>.« F«sttheilnehm€>r rftichlich.ite Gelegenheit zur

.rlnjl n.;^ Ul li va i;*'-f>'.l,t;i''i:i k.dir tiiulen werden. Zu
diesen FeKtl-clikfitüii. -.vi'Uihi' :i:n L.Tiili l.'i'^i:ii;'>n niKl am !S.

schlie»«uu, zfeliici; ;i's HHf;<^j.iiii< i'jn (Tiirteiilrst, i'in l^'c^liial;

und ein An.stlug. Die eigentlichen Festconcerte tinden in der

Kros.Ken und akiMtiach gOliMstgen neuen HalSeimrdeni Ewnier-
platz statt.

* Da.<i ,,Leipz. Tagebl." schreibt tni(«rni 80. Jnni; Dm
Cotnite zum Ankaufe des ()estorlein'schcn Richard
Wagner-Maseoms in Wien hielt vergangenen Sonntag i&
unserer Stadt eine Zosammenkunft an. Der Vorsitzende,

Hr. Geh. Hofrath Professor Dr. Heinze, macbt« llittbei-

lungen itber den bisherigen sehr ermathigenden Verlauf dar
Agitation und der Sammlung. Weitere Maaasr«g«<In wurdai
beschlossen. Eine Hauptfrage, die nach dem zakänftigia
Sitzn de« Museums, fiind ihre vorläufige Erledigung daSfo,
dass Weimar, Leipzig, Drwdori und Nürnl>eTg, und iwar
in dieser Reihenfolge, einr- Anwnrtscliat't zuerkannt erhielten.

Die Grinde, dip 7.\im Theii offpii auf der Hand lingen
, sind

von dfu Be/,io)iuugen diusur SUidto r.u Wugiipr hcrgeiiomnien.

Weimar a. B. kommt in Betracht als -Sitz der Goctbe-Samm-
lungen, des Liszt-Muspnms imii in .Anerkenntuig des idMlen
Aüschhisscs der W^uir sehen Kunst au unsere cla^wiscb«

nioht'ini; — HiemeGen gilt als zweiter Enr-scheidnugsgrund
diö äumme der aus einem Orta eingehenden Beiträge. D«m
Cumit6 steht der ondfjdti^e Ho-sclilu?-^ zu. Wir möchten hier

die Gelegenheit ber>ut/pn, um \vie<it'rholt darnnf hinznweisen,
daas auch Leipzig Ursaihe hat, aiLS Hoiner der Museums-
angelegonheit gegenut>fr boobachtelon Zvirücklialtunjj haraus-

lutreten. Neben der Ehre, Wagner's GeburLsstadt zu »eixi.

haben wii uuih unsere Tlnivorsitäl und uaser künigliches

Conservatorium der Musik in die Waagschale za werCen.

Sie würden der Verarbeitung and Verbreitung der in dem
Museum aufgestapelten Geistessch&tzc ebenso förderlich sein,

wie «e ihrerseits dadurch eine neue Aaziehungskrafi fUi die

sttidiraide Jugrad* «ai «w aidbit Um OentMliludi, oa-
wfBBMi würde. Inn denke doeh nnr u die waeKeende Be-

geistemng des Auslände«: filr Wagner.

* Der «Fr Z." wird aus Brilss«! folgende inte.rtsa«nte

Mittheiliin>; lil.er die am nnis.'ieler (\i n se r va to r t am eiB-

geführten zwei nouen K ii s o m b 1 ec lu s s e n für Blasinstrn-
tti eti t e ^i-inarlif In Kincr der PrUfunf^^n des lustituts führten

17 Suliiller dt» Clarin*jtt«iiprufes.S(irs Poni-clet die nur für Clan-

netteuorchestorarrangirte 14. Liufjarisclic Rhapstidio von Li^r.,

Kanz roeiitterhaft und ««.«wendig, aus. Hei die}>f?r Reproduction
ijit die paiize Fair.iH^- der Clarinette vertreten jjewesen: von

der kteiucu hulicn Claruieltu in E hin m der ticlcu, gariiz neu

in Paris construirtcn Pedaiclarinette, welche die tiefsten TAm
des fonfsaitigcn Coutrabasses in sich schlieest. Dieernelteu
KlannfiiMrte aind gnaa «igantbftmUehe, neue gewesen. Aach
dfa EaaamblaalaaaB dar Hban. fraMie eratmali«; sich prodih
eirla, kat im TortiBs von Fncnaiilaii «m WagoMridMa
PMiitnian und apadMlny fhre üabBBgaBjMaahilrtwiiaiiHMiiu
Autebnn anaat. Brilaaat iat in diaaati ftckam «aiaaLeb^
plane allen andenn OaoHirvmtorien vorana.

* T^ie neutii tio .\nfftthrung der neun Symijhonien
Beethoven s unt.-r Wälln«r'9 TveitunK in Bonn hat nicht
nur den s< han initK^thoilten guten kun.stleriochen , sondern
auch uiuon iMihr eil'reulicheu uucuuiü.i'uuKrfolcKebabt, aodaai
3U00 der Wittwen- und Waisencasse dea OUnar Thaala^
Orchesters Uberwieeon werden konnten.

* Bei den Berathungen, welche die unlängst in Stuttgart
versammalt gewesenen Bahneuleiter eepflogen baben, i<<t u A.

auf Anregung des Weimarischen Generaluu«iKlaiiteu Üru.
V. BronsRrt der Beschlus» gefasst wor-flen, die Autoren-
honotivro /i> verkürzen, welcher bei den BulinenAielltani
natürlich auf energischen Widerstand gestossen ist.

* Wir wfederbolen, daas die heurigen Btthoeafaat-
Spiala zu Bayreuth für folgende Tage angesetzt alttd:

»Fai^fal*' 19., 23., 26., 8», Jali, '2., 5., 9 , 15. und 19. Aiogiul,
.Lohengrin" 20. 27. Juli, 3., 10., 12. und 16^ An«., «"Änn-
häuser' 22., 30. Juli, 6., 13. und 18. Aug. 8i« iMgUinen dem-
nach mit „Parsifal" am D*. Juli und schlicssen am 19. Aug. ,

mit deiTLselben Werke. Das defitriti^e Verzeichniss der Mit-

wirkenden nennt ansser den in unserem Bl. beredte namhaft
geraachten Dirigenten Levi, Mottl, Richter und Strauss aneb
noch Hm. Kniese-Bayreuth. Als Solorepetitoren und musi- '

kalischv Assistenten auf der BUhne werden die HH. Am-
|

bruster-London, Humperdfnrk-Fri»nkfurt n. ^f
. , ,Tünjfer-Bay-

reath, Mikorey-Berlin, I'ohhfc-nayreutii . Porgc-.«- München,
Schlosaerund Siegfried Wagaer-BayreuththHugseto, Hr. Fnch-s-

'

Mitnchen ist u lederum mit der R^e betrant. Die Beeetxong
der Solopat Uta der drei Werk*» wird folfjendi' .win; „Lohen-
grin". Heinrich der V.i^'li.r — (treLgg-Wien , Moael-Coln,
T .obenhin ~ van Dyck-Wi^-n, F.isa von flrabiitit — Liüan
\<ir l ^ a-P isMii, Friedrich vt n Telmmund — Popoviri-P:.*;;.

j

Ortrud — Marie Breui*-Loudon, Puuline MAilbac-Carlsrubi', i

Digitized by CooglJ



881

^H«Ua, «i«r Eiil«sBmi«r-8mantb,
MurWtiMBMr, Cüinfc-Bftjnirth, Sdioataa'OMii. — .Tann*
]uln«t*. liHMignf HanuutB = Ddriag^Munliaini, TIwib>

liWer := ChiiniDg<-Hu»)ov«r, Wolfram Tan BsdwniMteh =
KHtbniaaD-UaUaod , Reicbmann-Wien. WÜÄer yon der
V^W«U« = 0«rh&u^r-CarL<)ruhe, Biterolf = Tak&ts-BudA-
pMt, Hfliaridi Aar Schreiber = Borgsuiler-Bayroath, R«in-
mir von Zw6tor = Buflia-Weimar, Elisabeth = Pauline de
Ahna-Stott^rt. Elisa Wiborg-Suhwarin, Venu« Pauline
Mailhac-Carlsruhe , ein jauger Hirte = Marie Deppe-Berlin,
Luise Uolder-Stattgart. — „Parsifal". Parsifal — Birren-

koftOrUamburg, ^Mme-London , van Dvck-Wicn, Orüuing-
ftuuover, Kundry — Marie Brema-London, Therese Malten-
Dresden, Rosa Ruüher-Bprlin, Gumemanx = Grenge-Wicn,
Mosel C<)lu , Ainfortfts — Kaachmanu-Mailand, KeicnmaDD-
Wien, Takäts-RudftpeHt, Klingsor Plank-OnrlsniTip, Popo-
Ti«i-iVag, Titurcl üuclm-W'L'unar, Fentfiti-Diisscldorf, .lio

Tier Kriappen — f-nise Mulder-ätatc^^art, Mario Detipe- Berlin,

Sfh€Uten-(-'iiln, Breuer -Bayreuth, erster Ritter Gerhiiuwr-
Carkruhi), zweiter Kittor — Biieha- Weimar, Sulg-Blutuen-

tnidchen — Pnuline de Abna Stuttgnrt, Mnrie I>eppe-Berlin,

Elisabeth HulUviblar-isWltun . Adelr' Krausz-Pusseldorf , Luit«!

Moldcr-Stuttgort and Frieda Zcruy-Main;; Dit i'hor wird
Hrra HO, ins Orchester unter Fnlirimg der (JoDc«rtmeüsl«r
liusü-Wieii und Krassok-Müuclitn l'is Mitwirkende (32 an den
Viciliuea, jö 12 an T-iratM'he und \ ioioiicell. 8 Ktn CoDtraba»!,
4 an der Harfe etc zahlen. Für die Leitung der choreo-
KTaphischen Sceneu im „Tannhäuser" ist wieder Virginia
Zoochi-Mailand gewonnen worden, welcher einige 60 TAnzer
nnd Tänzerinnen unterstehen werden. Rechnet man noch
faiersu das («cbnisohe Personal, so ergibt sich auch heuer eine

CBorme Anzahl von an den Buhnenfest«pielen betheiligten

Ftnonan.

• Die kurze deutsche ' )pern.'^i.m'n im Drury Lniii'-TlnJat<>r

ru London wurdu mit fiiier iiirht dorciiwc^ gclnugoiicn vkh
Hrn. Ixihse verleiteten Auttuhrung der «Walkure" von Waj(-
iL(?r erötl'net, welche n:< litsdBS-tow(!nig<?r L>iithusi:isti.si:h auf-

Cmmen worde. Den Hauptert'o'ij trut; Iran Klafsky
D.

- * Im Covent Garden-Ibeiitfr «u London )8( am 19. Juni
4i« neuetite Oper M asaenat'^ «La MaTannJae" betitalt, «nt-
MUg mit Emlg in Smm

,

* In Chrisiikni« itlfc tot einiger Zeit «üw
^ be Oper, „Fra gunfe Dttflf von J. Hnrklon, mit ErfUg
m fieene gegangen.

* Hr. Gitwandhaascapollmeister Pn l'. Dr Carl Ruinecke
in L'ji| zi^; ist am 83. d. Mts. 70 Jahre alt freworden, wel-
cher Tag /n einer ununterbrochenet: Iteilie vuii Ebningeii
lind Lieiie.sliezi'upimpen für den fiir fseiii .Alter tioeh •mgeir.ijin

rOstigeu Ki!i;stler s;ost,<iltete. Kiiie dauernde Hedeutimp unter
diesen nimmt die von dem MusikalienvcrleKtr Hrn. .lul lleinr.

Zimmermann angeregte Carl Re i u er k e-Sli I t uiik, für

welche bis jetzt 14,(>0O ,S eingingen und noch bu> iuiu
.^>. Juni Beitrüge angenommen werden, für sich in Anspruch.
In der Gründang dieser Stiftung, deren Zinsen zu besonderen
1Jnier8Ultzung«n an Mitglieder des GewnndbftOMrchesters,
sowie an Schüler dea k. C^sarvatoriams der MaMkmLeipzij;
TMWMidBt wrardni «oDw, mU nwdi der IstmtioBdenGonkte,
wlofaM SS. ÜHB fiienn tn die HenA nnlm vni dlt Imc>
AtifEaidertin^ « Verehrer, Sohükr and Pnraade des Hm.
Profi Dr. BainedM erMliett Um«, die dankbrn» Anerkounng
der „in den Anoalen der Kiinat nnemdHerihMch* blatben wer-
denden Verdienste AnedmA finden, die «ieh der Oenumte ata
GewandhanMürigant, iSonaervatoHniMlelirer, Gempontat «nd
Pianist .in der Pflege alleB Bilen und Sebtoon' erwer-
ben hat.

* Hr. Siegfried W iener wird im Nov. d. J. anch iu

London als illrigeut dubutiren. Von drei dort projectirten

grüfisen Orchestercon«irtea wird er das Erste, Hr. ücacml-
muHikdirector Mnttl dagegen die beiden Anderen leiten.

* Pmi.i Klaf«ikv in TliimVuir^ erhielt ^'Am Kflnig *on
Wurttenil-it^rg ilie goldene Medaille t'iir K'.mst MoA ^ffwCM
acbaft am Bande des Friedrichsordaua verlieben.

* IVan Sneher in BerKn «rlilatt vav
Weimar die golden« Medaille ftr Xnatt und Wii
verlleben.

Todtenliste. Max Fungcr, Ilofpianist in Altenburg, f,
4(i Jahre alt, am lö. Juni. — Alexander Krakauer, Lieder-
und SingäpielcomponiKt, f, 28 .Tahre alt, in Graz. — Amanda
Röntgen, geh. Maier in Amsterdam, vortreffliche Violinistin
und gedietfone Componistin, f am l.n. Juoi. — Enrico Masi,
Mitfpied we ehemaligen Jean Beoker-Qoartette, f in Bora.

iV. C, in S. Da.s Ehepaar d'Albert hat, wie Sie vermuthen,
das W. Friedeuianu Bach'scbe Conrert in der bei J. Kietor-

Dingenda öfietiiiieTi ges])ie]t worden. Jener gcgantbeiligan
Bebairptun^ liegt ein Irrthum zn Gründe.

Biedermann, hier, erschienenen Auagabe in Wien gespielt. in J«r* Wir nehneu keine Concertberichte, die der
C, J. in Das £ubua^«ia'aohe VioloD«ellooncert, w«t- SAitikftknr daa balr. Var^ aehreibt, autugraphiacli ver^

dkm Hr. KL In W. mtragp iat onaerti Wiaaana vorher noofa Tidttlügt nnd an die BedacUonon vannhiekt, innaaarBlattanf.

Anselmen.
^ UL f r TJL f

!

Im Interes.';« einer deutschuii J-.rnndung vuu weittragend-

sten Folgen auf dem Gebiet« des Streich-Instrumentenbaues,
die iuüei'ahr iüt, vorläufig oder gar für immer unterzugehen,
die trotz aller Vorurtheile Jedoch und Irots aller Verhimme-
lang und aller l&ngst bis xam Schwindel gediehenen Ambe»
tang der altitalienischen CMgaBhankniHt «nd daran Em«r
niaae von rechtewegen die' _
t«rdiunte,lMbeiehvunnwinafi(mBgenabhaftTordrobendemün-
t«rgaugeznbeiwnhr«n,aowoM dergroaHinOelihatlielikeit geeea-

ahir, diemir In Zaknnft niobt vorwerfen soll, mm der Noduage
ainarErrangensolinft oder deren Kxistena ttberbanpt Nichts

MWI—

t

zu haben, als auch der Nachwelt und der Gcscbiohte

Ifnsik gegenttber, vor denen ich verantwortlich hm,

'I*
Bit

onTeimioht
Itfliefitong, dicaeu

zn lassen, sohleohthia die Ver-

I86fl.l

AttM an reiche, yorartheilsfreie Masik-

freonde und CapitaHsten,

welche der Kaust dienen wollen und zugleich oin Welt-
geschäfl von unzweifelhaft gl&nzendater Zukunft zu erwerben
geneigt sind, zu verüfieutlichen and demselben die weiteste

Verbreitung zu wttuechen.

Ee handelt sieb am die Behabilitirnng meiner imNovember
Ign an Drssdsn in gnaaam Stile bsgräniatttt Oalgeahnn-
Anatalt, weloha in fblgs itoriieh Bn»wLsäg<lwhauim Ver^
nagena der oOtbigen Betrwtasmittel nnlingn in CoDours
gerietlu

Es war mein knnm anfeobtberer Plan, eine erhebliche
Aniahl von Instrxmienten — Violinen, Bralaeben, Viokmcelli,
Biaae — eu bauen, bevor die grosse OefTentlichkeit durch
Anzeigen, sowie damh so faeatellende Vertreter auf meine
Instrumente aufmerksam gemacht nnd zum Verkaufe dersdbsn
eingeladen wurde. Es sind im orsteu Oeschftftsjahre nnter
meiner Leitung Uber dreihundert Streichinstrumente — vor-

nehmlich Violinen und Violoncelli, und zwar ausschliesslich

sog. „Meifiter-Instnimonte", d. i. aus der Hand künstlerisch

nnd mit der grössten Sorgfalt gehante Geigen meinet« Systems
im Handelswerthe von beer hunderttattssnd Mark bergssteUt
worden , von denen eine giUSMiw Ansabl bereits trota ihrer
Jagend verkauit worde.
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Schon anfallgü war ^Stfli;uL'r's System i'ür i.ien Hmi dar

ätrcichüistnunente" durch noch zu Kecht bestehende Patent«
g;e8chiHzt worden in T>eut«chl»nd (No. 69012), in Oüterreich-
ÜTigarn

,
Schweiz. England. Atnerikn, Anslralicn. Schweden,

Fraukroich, Bolf^ii-u, luliou, Hutelftiid uni wideren Oultur-

stiUitfti Ms Vertreter für deu Vurtrieh dsr npucii iD.ntrll-

laent« waren Wcltfinnen iu London, Hrüs.scl und Kew-York
gewoiiiicn, and in jedör bedoatenden -Sud! des Iu- und Aus-
bilder stehen VertrfiH.npen ersten Unnges zur Verlu(;;uuß.

Ich gebe nun aua dem bi.sherigcn, im Originak Vürliöjrüu-

dtü, rotcben Material zur Gcscliiclit* meiner Errungenschaften
aut dem Gebiete des Streichin.'-truineiitenbsnes folgend« kurr*,

Ortentirende Darstellung:
„Die von den altbergebracbt«u kaum mjrklicb. abweichen-

den Urarissfonnen des Re«ionanzkörpers der >'Stelzner-Ihstru-

luentec sind toathematisch-akustische Curvou. Stelzner's
Syatam badratat dm ersten wirklichen Fortschritt.*

„Allgemeine Kunst-Chronik", Wim.
KmIi Stelinar'a ^mm, wetdhes aiusohiiM^flh in

ii«a«o PranortioDM dM Bomiuikflipe» bostcht, danrt, dsM
den Schallmllfla wumidir die d«Biib»r gttMtigtMli Be-
dingoneaa Air Hin H^trknmMt jnboln nad, irardHi dia

neaen Instrumente notbwendiger Weise mit denkbar gUn-
Stigsten Vorzogen an Tonkr&fl und Tonschönbeit gehwit.

Die Behauptung also, dass die „Stelznor-Instramente"

die „denkbar besten" sind, bezw. nach üeberwindung de»
,^ugling<ialters'' werden mUssen, ist al^i> (unfHch daü £ud-
gliod einer Kette von logischen Schlüssen Die molocularon
Eig^nschaftom dM BohauterialK aind nicht mehr wie Uaber
in erster LIal» mMMUgeteod, aondam von tti»d«(w
dcutung.

AuKser Oeign, Bratschen, Violoncelli und Bassen ist eine
völlig neue Artngeige von Bratächenlänirc , die Violotta, ge-
baut, welche nach Tonumfang und Klangfarbe zwischen
Bratsche und Violonrpll steht, eine Octuv« tiefer als Geige
gestimmt ist und im N'iulinschlUüsel nolirt wird. Uit der
Violott» ist den Componis'.en als Solo-, Krtiunicninm'k- niid

OrMhcster-IiiHtruiiicnt din rmutv-, (>rf;ibij;r.s Au.sdrat'k.sinittcl

pjegcbeu, Diis> der Ton drr \'iolotttt tr itz dur Kurz<- umi
Dicke der .'^.'iit<>n ^sii verbliirtend voll ist, .iiirirht ll.iiule 7.u

Gunsten dus .Stülzuür'Miliun Sviteins", ja, dio bl'.issi; Existenz
der Violotta ist der schlat'end-'jte Beweis t'u Rirbtit-koi'

des für dun Buu .Kiimuttlicher Streichinstrumente goiteuden

Aas eini>;pu .\ninkftnnanpsw.hreiben'

.,Icli bsib« die Frfudu gubalit, Ihre Instrument«! /,u sehen
und zu snieleu; ich fühle mich begluckt und betrivcbt« es als

eine Pflicht, Ihnen hiermit meine erösste Bewunderung zu
bc2«ueeu. Ihre Instrumente ompfebTen sich durch die Kraft
und aia Sditaheit des Tones; man knnn niebt umhin, den
Forlsebritt uiznerkennen , welohen Sie dtuoh Uu» Ori^iinal-

Oauubänkniist enwoht hnboi n. a. w.
wieBbndeB, 11. OMamber 1801. EL Ytue."
«HliBewtMderung {bt Dur gro—ag Talent in der Geigen-

bnilcBiiit und für Ibra nbSoiaik Kitairtier^Lutnimenta aohreibe

icb Ibnen diese wenigen Zeilen, «an Urnen noch einmal cu
aagen, dass die priohtige Oelge Ibrea Systems, auf welcher
ich das Gonoart meines theueren Lehrers Henri Vieux-
temps geepielt habe, ein süperben Instrument ist, dessen
Ton sehr gross und zugleich sympathisch ist, wie denn die

drei oberen Saiten von wahrhaft binreisseiidem scauberischen

Reiz (Channe) sind für einen Violinisten, der nicht nur die

Kraft liebt, sondern auch den edlen Wohllaut. Die U-Sait«,

die Favoritsait« der Geiger, hat eine Tonfülle von vollendet-

ster Schönheit. — Ich zweifle keinen Augenblick an den
gro9<>«n Erfolg Ihrer Sache, ich selbst aber werdo Ihre be-

wunderungswürdigen Instrumente auf das Eifrigste meinen
Freunden und Sofattlem empfelilen. Indem icb ihnen viel

Glück wünschet Tevbleiba ich ihr gna> «rgabeaey,
aaflrieht%i<r

Bewunderer
WiB--Vi:idun. IL'. .Tanmir 1892. Emile Säuret."
Und dcTM^-lbc eiiiiiieijfL' Kiiti«tl<»r sehrieb mir aus London

etwa zwei Jahrr sjiiitet mtu '! I''fbni.ir 18IU u. A. folgendes
nach Priilutij; l iuts andcn'», iieugebauicn InstriiiijenteK:

„ , . I>:e ErwiirluMfceu, mit welchen i< b iliu neue Geig<'

in die Hand nahm, sind denn auch mehr wie in Erfiilhin^

gegangen. Sie liesitzt einen wunderbar reichen Ton — kur?.

sie r*prtl(*entirt erti werthvolles Kunstwerk im vollsten Siuoe
des W irtes. 1. Ii Imbe ;aif derselben Stückr von J. S. Buch
lidd AJiderwi giuääitjxi Meistern gexpielt, und vs war nm dabei
möglich, die schwierigsten Stellen mit wunderbarer Leichtig-

keit wiederzugeben, ^ im schion mir, dass dank der Con-

stniction Ihres In.strumenta'i die Adagios ganz bco^ondtrs

harmonisch wurden. Meiner Ansicht nach ist Ihnen bei

etwas Geduld nnd •SÜBTannäil ain dnnbaeUagaiidar Eif»lg
sicher* n s. w.

Die StNiefaiafltrnnMnt» das fini. Dr.8t«lan«r wirk-
lich vorzüglich . . .

Wien, Jantiar lB!i:i. Hans Uichter."
. . Kraft und N'ubliAüie des Tones müssen salbet die

woitgoheiidston Ansprüche bcfrieclif^cu. und ich stehe nicht

an, neidlo-s zu bekennen, dass ich der m meinen Händen be-

ändlirh f;ew('-.i<?ne.n Violine Ihri.».- Sy.stfiiLS in Bezug auf Toil-

fuilu imd Ktangschönbeit selbst meiner auf zehntausend Mark
g^b&tzten Stcadiwi'TioliiiiB |{iganilibar den Voraiig gaban
möchte."

Ans ainan Brlafb das Hro. FeUx Alfermann
in Itenkfort «.M. vom 14 Jamiar 1899t

Am «laigaD IJrtheilen der PMMS
„GaaarAl-Anzeiger", FnMibfbt «.IL, §. Jaanr 18W:

. . Von daa nanen Bogoiinatnnunt«»d« Dr. Sttlanar,

dl« th«tiil«blfeb eis« Bevolntion «nf dam Oabieta
des 0«ig«Ab»iiw badantao .... nnd jenao pnatosan,
g rosseniToo herTorbringen, wie er den besten, aogao.
-berühmten" Geigen eigen ist. Die Violotta spielt sich so

bequem wie Bratsche. Diese silmmtlichen Instrumente, welche
in Faohzeitaobriften sdum in anerkennendster Weise be-

sinochen idnd, wwdan gsstern vor einer N'urrinniuilung des
Toukanstlervercins mush einem einleitenden Vortrage de«
Erfinders verschiedenen Proben unterzogen, wekbe die Rich-
tigkeit der Stelzner'srhen Berecbnungeu glänzend
bewiesen. Der Ton aller Instrumente ist von emi-
nentester Leuchtkraft und Fülle, nnd bei Violotta

und Violoncello sind es besonders die tieferen Saiten, welche
neben wundervoller Wcicli heit eine fast beispiel-
lose Kraft entwic keln,'-

Rheinischer Kurier" \ jui 7. .lunuar IfttiJä:

.,.Sr K'kI. Hoheit dem Lundf^jrafen von Hessen wur-
den wiihrend seines letztfln .\ut"enth.ilte..s in Wiesbaduu, luii

.Sonntaj;. den 3. .lanuar, dio nacli I>r. Alfred Stelzner'»
wisseti.^cbatiliühein öystfine i)«u gebauten StreichinBtnimente
zur Prut'ung vorgeföhrt. Der Land^af, wticher bekann th i

auf dem Gebiete der Muslim und insbesordere der btrejck-

quartett-Composition als eine Autorit&t gilt, itu.s.4erte sich

aber dio neuen Instrumente, deren eclatam'.- \'or<:üge bereite

wiederholt in nnserem Blatte liejpri>clieu wurden, in der f.n-

urkunnendsten Wei.se, Hjuach i«ich Ilrii. I>r. Stelzner peg«n-
ühor in den huldroichstim Worten Ober die epochemachenJ«»
Erfindung aus und gab seiner Uebeneogung unumwunden
dahin Aiudtmk, dass den naiun fnatraixisotan dia Zakonft
gehöre."

, Allgemeine Kunst-Chronik", Wien:
.Eine AhnUebe p«s(oee Falle und Knft das TooM, wie

Starsner's Gaigan. basitsan wohl aar Waniga der bastao
StndiTari; das violomaUo ist fon wahrhaft Gennsahandsr
Klangfarbe; di« Vlola, MOMMUeb In ifaitDMm Sütao, Tsn
glockenartiger TonfUla oad tob waadsinwllar Wniehhsit.
Wahrhaft entsitekend wiiktn dieInstrumente imoonsorüno.*

„Dentseblaad", Weinftr:
aDie Stelinac-Instruineiit« besitzen von Vornherein eine

tadellose AnspnKiha, eine unbedingte Gleich milssigkeit auf
allen vier Saiten und in allen Lagen und eine beis]iiellose

Ausgiebigkeit und Tragfähigkeit des Toneei.

Andererseits ist lin Bezog auf Zartheit des Torna die
Leistung der neuen Instrumente im Vergleidi sU SOMtlgSll
neugebauten eine geradezu eminente«."

,Barliner Local-Anzeiger" vom äO. December ttSl:

„. . . Das System dieser neuen Erflnduus bildet ein Er-
cigniss allerersten Ranges, ganz dazu angcßian, eine neue
Ep»w;bp in der Geigenbankunst anzubahnen. . . . Die Violott»
scheint berui«n, eine neoartige Heset^sung der Kammermusik
7u enm'^'lirlien, anch dio Ausdrucksniiitplder OreViof.-t<!rm««ik

an i'iuur iiisber Hiikenhatten Stelle ?.u bereiidieni. , . ,
K=j

wird nicht ausbloibou, dass die Ste Izner 'iii hen Instrumcuto
überhaupt die alten vollst&ndiK ersei;:i n werden."

n»i."e« iw meinen TnstrtiTnejiteii andiTorsei;ii ni( bi uu N*i-

dtrn und Nörglern und :ius,u-i>s)irii. benen Feirulr-n t'ehit —
namer.tlirh nicYit nt) SLilchen, deiic-n es dalM>i an den Geld-
beutel ^-t lii. ist leicht erkbirlii b lind bostiitint nur die all«'

Lrtiliu'ung, Uxss alle c;r(is.sen, einschneidenden Neufrwne^n
anfangs von ÄliiiOritiiteu verlochtcn wurden, suwie auch die

unausrottbare Neiguag des Metibchcri, sich sUjti voUi Km
fachen und Natürlichen hier den mathematisch akD-'ti>> ben

Friucipien) aksuwondeti und dem Dunklen, UnerklftrUchen,
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Vnuiierbiiren (hier dem bis sum blfidastonl

ntnotcii ('UlttLs dtti angoblichen JliiliiilmniwWl" im «It-

taliHUtschen Ueigenliaues) nachzuh&nn^n.
Ab'Onindlage einer gl&osenden KentabiliUU de« Untor-

, |jtiieii.s wurde angonommen, du8 ein jährlicher AbaatE von
ur uinigcu Hunderten meiner lustramoiito im gosammton lu-

n<\ Auslaut!« leicht xn erzielen M)i, wozu ca nur des Ver-

RutV« je eine>i i iuzigi ii Instruineiitet; im Jahre in einigen

liniert Ssudtei) der Erde, t'iiisclilifs.slich aller Metrop<il«<n.

i]..vve.

Um dvu Btitrieb des Unteruebtueus auf otuor uouou
Gtomdbgs, eveotaeU

Leitung, fortzuAihren , sind ca. 300,000 Mark ertbrderlicb,

wufär sümratlicbes Geticbäftsinventar, sftmmtliohe bisher ge-
bauten Instrnmente, die Patente, grosse Vorrfttbe an Bob-
matarial etc. und das freie Verfngungsrecht erworben würden.
Violleicht käme eine CommanditgeMllschafl in Fnwe. Am
erwUucw'htONtou jedoch wurc wohl ein

männische Leitung selKst ühernimnit.

Ich bin zu jsxier wcit<!reii Auskunft bereit und erbitte

etwaige Ziuchritien an meine unten st«hende Airesse.

Dresden,
Dr. Alfred Ötelzner.

8.

f^eitw. yfnauss §öfine, 6oßUnM StMn,-
Köntgl. Preuss. Hof- Pianofortefabrik.

Cmicert-Flügel, Salon- und Stutzflügel. Rianinos»
l8t>7aA.1

Coblenz a. Rhein, ('A.st()riirHt1en.sir. 18, 20 und 22. — Berlin N.W., Carlstrassc 2ß.

%

%V
i

Ami SdilMi-Regan,

leireriu fär Sologesaag au der k.

AkiMe Iv T«iniit.(868-.j

Mhiehmiy JägersIrtsM 8 Nl.

lerao^ ileu K^pnaiali fkoftneur
jpeneor em Oooservatoriiim ni Oenf

(Schweiz). 8fi9—
.;

'onceri>Vertretung: flemi.Wtlff, BerÜD.

aro-.}

iMHi Di Infariiidagir (lirilM).

Upslr-Uadlllts, SeoafeUentr.» IL

GustavSarcüer8,
CiicertslBger (T«n«rl ond (ieKanglrhrer.

Leipzig, Hohe Str. 49.

(VinceitTertietone H. Wolffi Berlin,

Narh AuHtralien wird rinPia«
li^t {>ei'26.Sept. (ab Breiueu;gu»<ucht, der
W' >h 1 ( )rgelsi)ieler, alsauch voniügl .Solist

nusembleepielersein miu». Reise(300 .H)
:>1 nicht ergatet. Nur solche, die auch

i1> llosp rnoralFtihranc nachweis, könn.,
lei iick.-'. Off.sQb.D.K.10eHlnvall-

lank» Leipzig erb. ^872 ]

nn Mfartigen Antritt ein tCkelitiger

nslktolirer« der aosser den Privat-
*wdta euch einige Vereine za loit«n

Bewerber weUan Zengwie««! bei-ttt

Weener^fr
[873.;

(ile«r( Jlaetert.

Mitte Juli encheint in Verlage von

Mfx BrooUnut in Leipzig:

Hu^o Becker, llL Suite fÜrVio-
loncell und Ciavier. Preis 3,76.

SattUumgtn nimmt jtdt Miuikaiitm/iamJlmng
fUgtgm. [t74.)

P. Pabst's

iää tkk tmurn gnkrUm Mm-ur-
tigiM mmiMiektm AMfemw tur
seAntl/em und titltgtm Buer-
gung van

{Musikalien, musikalischen

Soliriften eto. [875.]
huttnt tmffMuu

l/l> li'l'f

Neucr Verlag von

Breiticopf Ik Hertel in Leipzig.

Bossi. M. Enrico. Op. 84. Adegio f. Vio-
line u. Orgel. Jt 1,50.

- 0|< H<* Horaanae f. TioIoBe. (Yiob)
u. Pfte. .S 2,—.

Dittrlch, Rudolf. Rakubei (EUlende
PHaumenblütben). Japaniscnos Lied
für Ciavier n. ./( 1,50. [87i».j

H&ndel, G. Fr., Grosse Concerte für

Streichinstrumente mit Conünua Für
das l'fte. zu 4 Hunden bearbeitet von
Jada.-<s<)hii. Nü. 1—6 je .A 8,—.

Moore, Graham P., Ausgewählte Piano-
fortewerke. Jf 4,60.

SebUMMUl, Adolf, Op.ia ZweiAlbom-
UMtorOrPienofiirte. ul 1,8S.

PMMpeet der VolksaoBgabe 1894
anentgeltUeh.

Soeben erachienen:

Denkmaler spaniacher Toukunal des

15.—18. Jalnliiinderts.

Band I: C. Horales. Preis Jl 6^40.

[877. ' Ausfiihrllcha rrosp-jclß koslfmfre:.

VcrUg vonJ.B.PUJOL&CC. Barcelona.

Alleinvertrieb für Deutecyand:
ftpaltkopf * UrMl Iii LUpidv.

Musiksohule

IMinirkiscIlei Iiritnniii
in Gras.

.Vul'uiiliüjijti für das Schuljahr
I894,'95 (iu.iuu sUtt vom 17. bis

20. September Vorm. von 1 1 bis

12 Uhr, Nai hniitt. von Sbia" Uhr.
r:i'-i I h)lt.^t^..'ller: t'larier, Orjtel.

Uolioe, Vitlonr««!!, (ontrabasH.

Flvt«, Okn, KDfl.Htni. ( hirint-ili', i;asv

I liirinett«'. ¥u'>i\, Coitri-fagtlt, Nora,

Tr(iiii;»'te. /ii:: rovain«, Taka, annlka-

liMhe KIcDirnturlelirr, HaraMiialekrt,

C^ntrapunrl, Fonsfalehre. lastraaMata-

U»i«l(lirr. I li»rf(rsaig. — OelTeatlidw

ni inUrn« Inrriliniagfn. - ütkilcr-

•rtleiiUr.— Jahresberichte u. Pro-
speote sind von der Direction

(OriaageanB SSJ erh&ltlioh.

pWhJ Hüte"'

NeiierVerlagvon BreitkopTAHirtol
in Leipzig.

PalestriDä, G. P. da, Missa

(Tu es Petrus).

Für »i gpmi.srht« Stimmen. Nach d«jr

tTe.sammtausgabe herausg. u. bezeichnet
von f. X. Haberl. Partitur n. Jt 3,—.

Cboiatinunen je SO 4. [87S.]

PpoqMct der CesammUasgalM
unentgeltUoh.
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Fürstliches Conservatorium der Musik
in Sondershausen.

Beginn des neuen Schuljahres am I Supt mit der Aufu&hmo neueintretender Scliulur.

Lehrfächer und r,(3)irI,THfl:<^: <jie««Hii|; 'Pitimmbild., Declamat., Ci.iicertg&--aii^

und Operoschule) : Fräulein Camilla Bortram, I'rof. Schroeder, Cft^tellmeiHtdr

Qrabofsky. Ciavier: Hotpianist Herold. Ornhofsky, Kammcrvirtuoä» Cäm-
merer, Krtiiiiripnunsiker Strauss. Oritel: ^fusi-, I ; Ajiiflistedt. Violine: Con-
rertm^tr. Corbach, Kainmcriniwik«r Martin, Noite, Neumann. Tiolonceli:
Prot' Schroeder, lluinjusiciis Woerl. Contrabaxs: KiiiiiniPMu Pröschold.
FIttle: Kftmn.ern, Strauss. Oboe n. F/ni;ii»ch Horn: Kanimorin. Rudolf.
Klarinette: Hotm Bolland. Fagott: Kumntenu. Goetze. Walilhiini:
Kninineri:!. Bauer. Trompete: Kaumerm. Beck. PoMue and Tnba:

Kirchner. ntMmKßmMtxmmmmtmt E$mmmm. milar. •rfe:
Hut III ua. V. KOTatsitS. 1880a.]

Kammermnaiktiplel , Pa r t ituritpl el u.D i r i fflren : Prof. Sohroeder.
Äaartl^ttMpl«l:Concertm8tr Corbach. OrrheMterMpiel: Kammerm. Martin,
arnionielelire: Capellmstr Grabe (sky u Cuucortmsrr. Corbach. Methodik,

Muiilklelire, Contrapnnct n. Cumpoiiitloii: Hofpianist Herold.
In allen Fficheru vollst AttsbUdnag vom Aufaug au bis bot htehaten künatle-

riacbea Reife. Proüpect und Sobnlbericht frei durch du Sattretariat, sowie dwch
«IIa Bmitf md Mamlnüienbandlungeii.

l>er fBrotl. IMreetor: Hofcapeilmelster Prof» ItthrMitir,

Conservatorium der Musik

Klindworfli-Scharwenka.
Barliii W., PotedanrapstraM« 10 u. 39|

vom I. OoMap 1804 abi Poiadamapatp. 87 b.

Direction: I88i-!

Philipp Scharwenka, Prof. Hermann Genss, Dr. Hugo Goldaohinfdt.

Artist. Beirnth: Trct C. Klindworth.

Haupdebrar: Qeaao«: Frau Fro£ Amalle Joachim,
Dr.OoMnlimtdt, Prof. Sana» (Oper) ete. Clavler: Klindworth, Genss, .Scharwenka,

Dr. Jedllecka, Tveiphola, Bei^Ker, Mayer-Mahr, H. Maller, Frl. Jeppeetc. Violine:

StraMtOrOnberg, Galaowata. Vlolonoell: .Sandow. Composltion : Prof. A. B«cker,

Seliairwenka, Q«m «to. ortrigs: Dr. GoMtehmidt» OeoM. Chor- und Orehe-
•tarflbwUKatt: Prof. GvDH. OrfU Heioti, Giraia».

Atifiuüinte JederseU. I^OMpeete gratis und franeo.

Da« MchaUahr wfthrt vom 1. (»eptmiwr bla 1. J«1L

rtü» li€U verlii T'renso:

Hugo Beokep.
ßompositionen für Violoncell mit

ßlavierßegleitung.
Op. 4. »Liebeswerbting"^ Adagio
0]i. h. Tema oon Variazioni . .

öp. 0. Largo nol atila antioo

Mainz. B

. . 1,2.').

M ^

Schott's Söhne.

Städtisches Orchester in COln.
Zum I. Septeirtber d. J. »t die SteHe einet Aspiranten in der Violine

(Anlangsgelialt 1200 .M) lU besetzen. Geeignete Bewerber, die schon

einige Orchestergewandtheil bcBiuen, wollen «ich nnch vornung«giU)gener an

das Oberbürgenneisteramt zu riehtender Anmeldung zu der am 4. Juli, Nach-

mittaga 3 Uhr, im Gootenratorium bier abzabaltenden Oonourrensprufdoj; ain-

fnda«. B^koetea «erden lueht veri^tet. [S88.]

33er Oberbtirgermeister.
I. V. Der Baigaordnete:

im MM
zu Dannstadt

1894.

Unter Allerhöclistem Protectonte

Sr. Kdnigl.Hoheit des Graatbenogt

Emst Ludwig von Messen lind Mi
Rhein etc. otc.

PROGRAMM.
Fest-Goncerte unü Uauptproben

in der Festhalle aafdea Ixeraaiihtw.

Dirigent: Herr HotVapel! i i r i WHlW
de Haan in Darmal^dl.

Solisten:

t>iiprati : r rt £lls&bettiLeläiager(äerliB),

Alt Frl Charlotte Hahn (Cöln),

T. nr r: Hurr Willy Blrrenkoven (Ham-
liiir^),

Ba.<iä; litirr Joh.MasSOhMrtCAmsterdaifl

Den Chor bildan ABO StBgwiBiMn u»a

Das Cr h< si^er beitafat ans IM llit>

wirkenden.

SamstAg, 7. Ja 11:

NaahaiittagB Dhr; Hauptprobe ma
ayilan Feat^Ounflati.

MonntaK. ^- -TuH:
VurmitUgs H Ohr: HäUptprObe SBll

zweiteil Fes" i :n"rt.

Nachmittags 4- Uhr:

Erstes Fc&trC&ocerL
I. „Die Schdpfunf**, Omtomia^TO

JcK». Ilavdn.

Vorher die Ouvertüre: „ZuP Wellie deS

Hauses" von Beethoven.

aiontasr, ft. Jall: .

Nachmittags 4 Uhr:

ZweiUs Pes^Coiitert:
I. ».Ronieo und Julie-, dramatisclw

Symphonie von Hettor Rprlioi;

^. Vorträge der Solisten

:

8. „Triumphlied", fv*i adiistiipnugen

Chor und Orchesttr von 3,T

nriia

dor Plfttao:
nrhritlM^SieMti«

L Platz

II. . , 4,-.
III. „ , 8,-.
IV

, „ a,-.

T. Fiat« Jl 10,-.

II- . . 7,-.

III , , s,-

IV. „ „ 4,-.

Oeber die dabei vemustalteten

Pestilohkeiten sieh« die Tagea-Pro-
gramme und sonstigen Anzeigeo.— Vom
I. bis lä. Juli ist der FaatpUW* TOB der

hiesigen HandeUg&rtaaMl - TeitlfB»
dung mil kOnattefflaoiMr i'

ung verMhw.

Heuer lerlitg v»a Kies k Mtt in tertii

[88.5.1

FritzbegelLialer&Cesinjie

0)^ :,. V» — TOBMartlaCMif. . 4.-
1 1 " • — von Th. Stona.
Up. 7. « — von Ö. Keller. ,

Digitizeü by Li*



335

C. Bedistein,
TlfLgel- und Pianino-Fabrikant.

HofTieferaii t

Se. Miy. dea Kumt von DaulMblMid und Könjgf von PreuMm,
Huer Maj. im K«n«rin toh DeattebUnl und KSnigiii von FnuHcn,
Ihtvii Maj. fler Königin von England,

£r. Kaiserl. und Königl. Hoheit des Kronprinzen von üentiehlaBd und von PreusMU,
Br. KidgL Hbbeit Am ?riiw«i Friedrich Owl ron Premna,
St. Königl. Hoheit dos Hfr/ogs von Edinburgli,

IB86.)

Ihrcir Eöuigl. Holtoit der PnazeMin ix>uiao von i^gUnd (Marcbioness ot' Lome).

L Vabrik: i—7 JMni^S-fltr. imil VI Zl«fftl-8trMM. | TV UU
IL Fabrik: 81 0mutiMr4NnMM o. 2t WiMMr-Stnas«. r^i[^",.~»: Rflm. F a b r i k : 122 Itelehrabemr-Strasse. |

Job«aalt-Btr.

Steinway &: Sons^

JL<oii(loii W.

NEW-YORK LONDON

HAMBURG,

[887

Sr. Migestftt dti Saiaers von Deatschlaad und Königs von PreuBsen,
. Ihrer IfajeaUU dar KOni^ von England,

Ihrer Ibgeatttt dar KOnüriB-Bagentin von Spanien,
8r. KBnigl. Hohaifc daa Ajnaan tod Wala^
Ihrer Königl. Hoibait der Frinwwin von waleii
tir. Königl- Hobeft des HentOKS von Edinburgh.

Steiowais riaiiofortefabrik, Haiiiliuri,', St. Pauli, noiK' taenslr. 20—24»
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

f^utim jßiütAner, ^ippff.
Köni((ii(di Sacbsiflcbe und Königlicli Griecliisclie Uol-FiajioMabriL

[B88J FIQgel und Pianinos
von anerkannt nnUbertrofiTener HatttMtrkeit

und edlem« sanipreiolieui 'X'on.

i

mm .PMmiirt mit N
rdialtn: BwUn W., PtrtjJamtrslr. 37». IiOndon PF., 7., 9, tt u. 13 Wigmort Strttt.

"^VX/UO Ve*t**t«s tarn*. VerlciLufaaamgazln« an allvzi 'bedeutender*» PlKtsei

Die Fabrik besteht seit 7. November 1853.

7=^
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Alexander Siloti, Pianist,
Paris, 26> Avenue Trudaine.

Derselbe bittet uiu difCCte EiipagciiifiitsolVerten, da er mit Concerfa^jenturcn nicht mehr in

Verbindung steht imd alle ihm durch solche eugeheudcn Anfragen und Engagemeatsantr&ge unbeachtet

lassen mnu. [889—.]

Alle Correspondenzen in Concertangelegenheiten bitte ich, wie bisher,

iiur an meinen Secretair

Herrn Carl Steroberg, Berlin W., Bernburgerstr. 13,
[890»^]

Franz Rummel.
[mal

Adolf Brodsky,
ConcertVertretung: Hermiinn WollT, Bdrlii Vi. km Carlnbad 1!» I.

Anfragen und Engagementsanträge für mich bitte ich von jetzt

ab an meine ausschliessliche Vertretung, die [892.]

Concert-Agentur EugOn StCm, Berlin W., Na^debiirgfrstr. 7. ^
in richten.

Selma Thomas ^
(Altistin).

Der Oratorien- and Liedersänger Herr

Henrik Westberg
(Tenor) 1893]

hat mir auch für die kommende Saison seine Concert-Vertretung übertragen,

und bitte ich darum, Anfragen und Engagementsanträge für den Künstler

direct an mich gelangen ku lassen.

Ooncertdireotion Heriimiiii "Wolll".
Berlin W., Am Carlsbad 19, I. Tel.-Adr.: MusikwolfT.

Druck von C. O. Röder In LeipxiK.

Ida Neuburg,
Concert- und Or&toriensäugorin, Sopoik

IHiwweldorf, CarLsstr. 88 II.

Frau Martha Hoh/feJdr
Concert- und Oratoriens&ngerlB

(hoher .Sopran). [S?f

ll(Mlwig liernliiirdt
Concert- und Oratoriensängerio

(Alt- und Mezzosopran),
Schüleriti Stockhaiisen's,

empfiehlt sich den geehrten Concertdirac-
tionen für Lieder und Oratorien. [BWo

'

UV Grosses Lieder-Repertoire. "VI
KreNlan, Kai.-i^r Wilhflm-.Str. 10, pwt.

Cäcilie Kloppenbupg,
Concert- und <>ratumiii>Hnf;friu .Alt).

Frankfurt a. M., Nieduuau 46. :8»7x.

Concertvertretung: H. Wolff. Berlia

Irma Bettega,
C'«D(«rt- u. Orit<irl<-o»»ig»ri]i (AU t. ImtMfrui.

Leipziic* Simsonstr. 11 II. [89»

Concertvertretung:

KogtoSttni. BfrllaW.. Magdebur^r Str.TL

Edith Robinson,
Violinistin fflr Solo und Quartett

Concertvertretung: [89**

Elf«! St«n, Berlin W., Magdeourger St. TL

9ood] (lustave TiDy,
ConcertAnngerin (hoher Sopr>n

Dortmund, Kaiserstr. 44.

Ida Junkers,
Oratorien- u. Liedersängerin i AlLi

[901q.] Düsseldorf, Ueraogatr. 12.



Leipzig, am ö. Juli 1894.

Le^pslg, KOnlgsatnuH» 6»

Dus MuNikalische Wochenblatt crscliL'int jülirÜL-h in 'Ü Nüintü'^rn. Dit AlKmru'iücnt.sliol rii^

für das Quartal von l'l Nummprn ist U Mark; f-inn ciUTichu' NuiniufT kntJtet in Pi'eiiinK<i Bei

m- , -, directer frankirter KrcuzbaiulseiKlun^; trL?«ii uiiclistoliomk' vitirteliijlirlii lic Alioininiicnts-

JUhrtf. I preise in Kraft: 2 ^!aIk .'io pf, für .l.ts Deius. he Ufich nud nist.>rrrich. — a Mark 7:> Pf. Wa JJö
• •wu|)j Ihr ««itei« LKnAer lU'.s Wflti.ostviTcins. — .T:ilir. salKUjucincnts worden Unter 2ll«aad*> "

weitere lAader des Wclt|>ostviTc-ins. — .T:^)iri salKmiiemcntä worden Hilter 2iignnid*>

legung vorstehender BeüUg!<;bodingangen berechnet.

Di* laterttoBSgeUthran ftr doa Bwun «iaer dnigMpklteoeo BrtitHila befengu 80 F£

Kritik; FeiNt'.ianl Pfnhl. Dir inodi-nie Oiifr fSchla«.i.i FiuilUioii: An* «lern Tagtb-i-li'- P, Tji-liaiWowskv'i. (ForIsetza»B.) — Tafts-
)••.• Irr li-i- : M ii-.[klT;nf.i «i;» iiiKcl iScIilijs»', SHitli-^Tl iScliIm- im'. Wi.'ii y,,rr^f\r<-n^- H.<rirhi an* (ii-nl, ''oi>c«rtaD)snh«n. —
la^;lll^^ uu»! ija^it',* i:i Oper unil <!unrcrt. - Kirrhi-nTiiii!*ik - \niRr:uhrii- Nuvitii'.tn Vt-r:i:i«t^lit)' MiMlH-iliinKc» uod Nutlxftn. — F
ADliAng : Aclit LKdai and Oeaaage rar ein« Siu|j»UiiiiD« luii i'iaaaforl«, Op. Iii, vou Itobert Kalin. — Urierkuuiii. — AaMMgm.

Kritik.
FenUnand Pfohl. Die moderne Oper. Leipsi^, Citri

CBeUaM.)

„WaB lieisst -Modern?«" frftgt sich smilchBt der \'i r-

f«Mer iu der höchst anziehenden Einleitting seine-s Hucbn.

„Da der Mennch Ziel und Maas« aller Kunst ist, so ist

dar BodameHonKh Ziel nad Mmm der nodenten.KiuMt,

«odMS der Inhalt dw Modenrao du Laben ist De diemi

I'Cben aber st^lbst nirlits Anderem, al.s eine unendlicli rcii lic

Gliederung de« £wig-Menschlicheu darstellt, so wird d-.xa

Ewig-MenscUidM mach zum Ewig-Modernen. * Seine Blicke

nt die rieaengnaae Gestalt Beethoven'a richtend, weiat

PfeU nach, wie in der reinen Betonm^ des Bwiff-Menich-

/icLen der Triuinpli, Jat Unvergungliihc der Syinfiliniiic!]

dieses Meisters lieg^p, und wie dadurch die Aiisdrucks-

Ahlgkeit der absoluten Musik eine nie geahnte Steigerung

crbhren habe. In demselben Sinne erscheint Beethoven

aber euch als der grosse Pfadfinder anf dem Oebiete der

Oper, die sich bis d.ihiii iiherwiepcnd im i'n^fn Knnso
der Götterfabel, der Anekdote und der Bufl'onerie gedroht

hatte. Leonore üt keine Opemfigur mehr: «EKe er-

«chatternden , des Ueftte Herz bewegenden Accente des

Ewi^-MenBchticben sind es, die dem Munde I^onorens

entquellen und frl.^ii li Doniierwnrti n unser Einpfiuden auf-

wählen." In einem anderen unsterblichen Meisterwerke,

in Weber's .FVeieeUlte", begegnen wir .der bnwnaston

Einföhrungdes volkstbümlicfaen Elementes «IseiBerniederen

Erscheinuni^form de« Rein-Menschlichen in die dramati*

M lie Musik edlen Stils." Der au!*serordentliclien IWcu-
tHi^ gera4e Weber's fär den Eotwickeinngagang der

Oper konnte der Verlhaaer begreifKehenreise nnr linchttg

Erwälinnng thuu, obi-nso Her intensiven Einwirkunp We-
ber's auf Marschuer und Uicliard Wagner. Mu^i-n aber

die entan Werke des letetgenesnten Meister» anknüpfen,

woran es sei, im Wesen nnd Inhalt ist seine Kunst tob
hSehster ünprüngiicbkeit, das Alpha und Omeg* der

inoJernen drninntisctirii Musik. ..In allen seinen Dramen
behandelt er mit wunderbarem Tiefsinn und in stets ver-

schiedener cthiseher Per^aethre daa gfsaas, eeht nodone
Problem der Erldsnng; dieser ewig-neaseUidM, ewig-

moderne Gedanke ist das erhaben feierliehe Gnmdthema,
auf dem in der Kette seiner Dramen grandiose Variationen

aufgethürmt sind. Die Aceorde, die er iu seinen Riesen-

werken erklingen l!i.<ist, sind ein Niederschlag der ge-

sanmteB nnendlicheu Fülle des modernen Fahlens und Den-
kens, wie ihn keine andere als die nrasikalische Kunst xn

crzcug^en vermocht hat." Dass die Mc!irz.ili1 di r dcutsclicii

und ausländischen Com|ioniKten dem (icRetz der Gravitation

und einer gewissen Suggestion, wie sie das erdrückende

Genie Wagner's ausübt, willenloK oder mit Widerstreben,

jedoeh unterliegend, Folge leistet, ist wohl erkitriich, und

an Beweisen hierfür liisst e.s I'tniii in seinem Hucli keines-

wegs fehlen, Dass es aber welche gibt, die in des Mei-

sters Werken fleissig Umschau halten, plündern tind mit-

nehmen, was sie können, hernach den Bestehlenen be-

schimpfen oder mitleidig belAcheln, ist auch eine moderne
Ersolivinuiij^ und verdiente einmal an der Hjuk! •..•n Pi i-

spielen eine schonnngslose Züchtigung. Die Frage, „gibt

es in Deutachland ansserhalb der Kunst Wagnet's eine

moderne Oper?" beantwortet der Verfasser mit „Nein",

eine Antwort, die ebenso betrübend als wahr ist. Wer
mochte wohl die UehauplUDg Lügen strafen können, daas

die deutschen Musiker, die Opern componiren, schwer-
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iikWig in Erwägungen ersiiclien, grossen MtuHtom die

Kumtfriffe und da» 0«bMniiiN ntehtigor Wirknngen
•IwBkaidim T«n«e1ieB und dsraber Rterben. Sie wiMen

AHes, nur niclit, <lass ins Gt'nic imnachahmlieti ist. Sic

fühlen sich ain Tr^«ir deuUcLer Kunst, sehen gar gtiriug-

-(.imtisig auf die erfolgreichen RrMMOMn und Italiener

herab, die freilteh eud> plftndmi, die Gineo aber mit

m«)ir Oeechmack, die Anderen mit mehr Tempenunent
und einer gowiHsen ursjirüiigUcIien , deutsclieu Musikern

80 selten beiicbiedeaen Naivität. Weiter ij>i vou ilia«u

noeb zu berichten, dam »ie gegenwärtig (n&mlicb nach

den Befolg der „Gevalleria nutkena*') natArlieb avch

Ehiaeter e^reiben.

Nachdem Pfohl die moderne Oper im Allgemi-incii

charakterisirt bat, beachüttigt er sieb des Nähereu mit

Peter Cornelius und dessen „Barljier von Bagdad". Selten

wohl hat d«r edle DiebtermuBikcr oiue schteere und Ter»

tladviniani^ere Würdigung erfahren, alt tie iKn in

diesen Zeilen zu Tbeil wird. In Anlietr.iclif , dass der

„Barbier von Bagdad" schon im Jalire IsTiH zun» ernten

Male, Dank der horhhersigen Initiative Tis/t s, aufgefährt

«Orden iet, ferner, daaa Cornelias nicht mctu den Jebon-

den nnd nocb wirkenden Compoxristen ajngt iujrt, konnte

man den breiten Raum, den ihm de: Vert'.isser im Ver-

hältnias cu aodereo Componistaa widmet, als zu ausgedehnt

und mit den Zwecke deeBoekeenielitganafibeieiaatimniend

zu betrachten versucht sein. Auch verwundert es einiger-

maassen, daMs das einzige Bildnis« im ganecn Band das-

jenige von Peter Corneliu'- ist, der ja bei aller Urutinde-

rang, die wir seinem .Barbier" zollen, doch eine ver-

eUnelte Eiwlieinwig kiMbt nnd «inen Einflnas anf itgend

eine Seite der Weiterentwickeinng oder des Ausbaues der

dramatischen Composition nicht gewonnen hat, Der Um-
stand jedoch, daSR der , Barbier von Bagdad" erst in

oeonter Zeit naob lauger Verscbollenheit eine Reibe von

AufflUbrangen in den Stidten HSneken, Hamborg, BrO'

mcn, Cassel, I .nipzifr, Dresden, Cnhttrg. Prag und Wien erlebt

hat, und dit) Htsbuitg Uieiiss kuüilicheu Kleinods von den

Musikern und dem g««bildeten Theile des Publicums leb-

haft bogräast wurde, liast gftnzlich darüber hinwegsehen.

Wer je mit Hingabe einer guten Anfftthrnng die««r Oper
(wie wir sie z. R. in Lei|i/ig mit Grengg als Abul Uossan

erlebt haben) gefolgt iüt, wird ohne Zögern mit einstimmen,

wenn Pfohl aitsraflt: .Seine Musik ist eine überraschende

Tbatsaehe in einer Zeit der geistigen Aimuth: an keinen

Vorbildern iwt sie gross geworden, ohne Ammenmileb Ist

sie gew u( hx-u. Ein ursprünglii lies Tuli-nt klingt «n«

jeder Note heraus. In einer Mrhidik voll Zartheit und

innigster Empfindung, in Harmonik und Rhythmik VOtt

genialer, kühner Neuheit, in seiner Instramentimng Ton

jener üppigen Prathi, die sieb bis in die weichsten Farben-

töne abstuft und ganr. «ufgelii"*! i'-t in farbige Reflexe

und blendoode Lichter, und nich; /.ul''i/,t in »einer leben-

digen CharaktfliiBtik Melli sich der liarbiur von Bagdad<

als das hervorragendste Meisterwerk dar, das auf dem
Gebiete der humorfstMcben Op«r bftheren Stils seit Hosart

in l)<'iit>tliland gehcliutVi ii worden ist. Es ist vielleicht

die letKtc komische Oper deutschen Ursprungs überhaupt."

— Die SpÄtromantik und die Naehblüthe der grossen

Oper hildi ii den Vorwarf des darauffolgenden AbsduutMl»
Eine eingehende Besprechung des „Merlin" von Goldmark

weist dvn gerurU'/.u d.iHiouni hen Eiiitiuss M'iigni'r's nnf

einen Tondichter nach, der wie Goldmark den glänscjjd-

sten Talenten der Gegenwart beiitaeAhlen ist „Aber die

Oluthstrahleii der Wfigner'schen Musik verloren im Brenn-

apicgtd Goidraark s Farbe und Wärme. Uoldmark verblh

»ich /u Waguer, wie der Turnuilin gegen da8 Licht:

Blendend bell tritt der Sonnenslralil in die l urmalinlioi«,

nnd ein trüber, stumpfer Scbation ist es, der von alhr

I.iehtherrlichkeit übrig bleibt Polarisirtes Licht! In »Mrr-

liui lebt polarisirter Wagner. Eine stumpfe, quälende und

bohrende Musik. Liohtlos, Öde, grau.'' -- Ungemein

gend ist bei Betrachtung dieeer Oper die Aufstellung to«

Änf nttsikalisebm Typen, wie tto lor Zdt dw Open.
jircidnction lieherrsehGn. Erster Typus: „TristattWldlsoUe*,

Die Tragik der Liebe symbnlisirt durch:

Zweiter Tvpus: .Die MoisterringOr*. Sebwlläaoiiscbt

Lyrik. Grosser Nonenaccord:

Diatonik. Reiche Polypbonie.

Dritter Typoe: „Carmen".

Vierter Typus: •Fatttt". DMdnr-Ljrik in ihtw fiMr

artuDg zum Ncssleriantsmns berabnnkend.

Fünfler Typus: „Civalleria nistiiana". Cliarakter:

VerismiM. Das Milien der niederen Volksachicbten. Bru-

tal« Kraft; leidenschaftliche Ausbrüche. Raserei. Grelle

Contraste und Mangel an feineren üebergiageo. Homih

phoner Stil. Einheit des Ortes und der Züt,

l'> würde nw /.M weit führen, wenn wir versuchen

wollten — auch noch so ansammengedrängt — Pfohl't

Anaspridm über «ine lang« Beihe von allerlei in- nd
ausländischen Opern anzuführen. Wir beschranken bih,

die Aufmerksamkeit des Lesers auf zwei Capitel zu lenk«»,

die sich neben demjenigen über Peter CnrneliuH .il!- Le-

sonders gehaltvoll darstelleu und sowohl im Erfassen de«

ObjeclB, ak in dar AwfiÜinrag vom gvoMer Gvfladlicb*

keit und Schärfe des Urtheils -/cugen
,

ntlnqlicb über

„Verdi", sodann über den „Verismus und sein Gefolge".

Dass Pfohl von Verdi hauptsächlich nur den „Otbella'

und den „i^'alstair' hesprieht, reohtfiartigt dar Titel seine«

Bnebea. Verdi, der di« Evmt vwitobt, inmnr an lemoa

und nie Schüler su sein, darf, wie Pfnhl richtig bemerkt,

ja nicht als ein Nachalimer Wagner's aug-enehen werden,

so erkennbar auch der Eünfluss des deutschen Meisters in

der „Alda" nnd zum Theil in „Othello" bcrrortritt.

„Aber Verdi Tarier darftber rieb adbet nielit; er itt ein

7.U starkem Ich." Den vielen bedeutenden Schönheiten

und Gciiieblilzen, die sieb in „Othello*' tiaden, werden

warme Worte der Bewandemng gesollt So himmelweit

v«mbi«dea die qMatatersinger* von Wagner nnd der

„FriatafT" von Verdi sind, meint der VerfnoMr, 'klhme

man den ..FalsinfT' dennoch die italienischen Mei^^ter

kinger" nennen und mit dieser Bezeichnung die EStgianan

seines Stils leidlich charakterisirt haben. ,,Dort aber bri

Wagner, eine wunderbar erwftimende, strahlende, mhig
und raneblon anfst^-iigende Flamme; hier, bei Verdi, pboa-

;di(iiisclies /ih l.r m iir, ! Mimmei'n, ein Knieiein \ am Fun-

ken, die x»:ir lilund<:ii, aber keine Wärme auKttlr&bles."

Der ganz ausserordentliche ErflBl|^ don sieh Ifaaeagni't

„Cavalleria ruticaua" im Btum« enmgnn hat und nv
Stunde noch behauptet, iat dor ^^u« der juug-ilalioal-

s<lien 0|ii r, der Schlüssel für die veristiMclie Richtang

dersnlbcn. Das vernichtende Verdammungsurtheil, das Pfohl

über den VerisrotU tbeib vo« rittlichen, theils vom fein

geistigen Standpnncteans fällt, wolxi er die Trostloeigkei)

der TliataBohe snr Spiaehe bringt, das« die Dentschen dss
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rou Bicbaid Wagner gegebene Bei«pieJ und die apottto-

liache Sendung «Her ihrer groMen Genien über den

KnybMitanltan wAbch«r Chnrlntue*) «« wgMMii wbei-

nm, muHa ilm doch kwoemrcig« blind fBrdie Bnchrärang^

de« allerdings unaasgogolirenon Talents, für das eclite dm-
matische Vollblut, dttn in den Adern der Jung-Italionor

rollt und durch die vii-l reinlicheren Partituren, die unser«

f«<;gettfiMiwhen deutüchen Operncomponiiten auf das Pult

detDiiigentMinifldnrlegan, sinmennebr «vsotsl wird. Und
(0 begegnen wir in diesem bemerkenswerthen Capitel

einer unbefangenen, übenteugungskräftigon Anerkennung

igt Licht«trahlen jener jung-itniienisrhen Richtung, wie

ito «w d«n Varkm «naa JiUaci^i, Fncetai, Tnsc».

Cilakai mmehnral in «altunn iMwegsndM nnd zönden-

im ninthfarlxTi luTvorbriH-lu^n.

Ob der Verl'aR>er den Signor L<eo)icav.illo nicht gar

in unzart behandelt hat? Wir wollen es dnhingcwtcllt

Min liwca, denn emt die Zukunft wird uns darüber nnf-

kllm. Abfir im hOdnten Qrade regt es muer Nndi-
denken an \\n<[ i'rweckt in uns SMgar eiiion Schiramer von

Hoffnung, wenn wir lesen: „Orosae Irrthümer sind die

Btbatten gnm» Wabriidtea. Onr y«riram hat trata

*) Der Auadruck „Charlataoe*, den Pfobl eebraucht, iüt

eatccbiorlen m stark Die romanisvho Weltanschauung
^^. Erotis.:liLs beirflrtenil i it*t eine von der gerroaniochen
lotll versi htedeuo lU'hnpcn^ hebt der Vprlassor durrh rlie

«armen r^ohnpriicho. ditj pr S|iiiN>rliiti ilcii Vur/ü^^iiii iIit .limg-

luJ^er ^endet, das harte und rasch entflogene Wort selbst

Feuil
Aus dem Tagabuohe P. Taohtfkowsky's.

n.

Arn ivudureu Tage m.nlit« icfi /wci Tiftrhst intereeeaute

Bi-kaiintschaflen. Alu ich um 1 T^lir zum Mitta^^c-i^cn b«i

BriMiaky erschien, hört« ich Ciavier, Vioiuio uml \' iivluiiefH

bTielen. Man war im einer Probe ilfs ncuin Trins w.ti

Brahms xii d«r am iolgendeu Aliend bevortttuhviiUuii uileiil-

liehen Aufftthrung; die Clavicrpartie spielte der Coinponist
selbst. Zum er9t<.>n Mb!«» in nit^inem Ijphen hatte irh di« ßn-
l^Ki-ühcit, den beruliüiti'sU'u (luut-scbt u ( 'LuupiiUistoii im>fri.'r

Zeil EU sehen. Bnihins ist ein M»nii von uirtit er ossnni

Wüchse, Sflhr i-<irpul('iil urul von höciist syjnpatlii^cti>:iii AuH-
.«ehon. Sein schuiicr, iiial ;;reit,i-'iihufUT Kupl criiiut-rt an Den
rinea gutmAthigen , schünen und nicht mehr jungen nissi-

beben Pneiitern ; von den charaktervollen Zügen eineN !>chOn<!n

GetinniMn besitzt er gar Nichte, uti i < s ist nir nnbagreil'lich,

«Mlwlb irgend ein miehrter Ethmigraph, tm die cbarakter>
Arten Zfl« «iiM» OemuuMit «nf dem Tilelbintte «einea

8HebM «darAUm dunutollen, diean Sopf wftblta (Letatefta
arfiibr Job 'von BrnbataaUMt, naohdem ic£ ihm den fiiodrock,
im nai» Aaaaaaraa auf mich gemacht, mitgatbeilt baita).

Diaae agrmpathische Weichheit der Züge und Linien seines

Oaatebt^ dna riemlich lange, dünne, i^raue Ilaar, diu grauen,
gnten Angen, der dicke, ziemlich ergraute Bart, — das Alle>>

erinnerte eher an den Typus eine» echten Russen Ton reinem
Blute, wie man ihn oft unter den Pur.suuen tritn, diu zur
Classe unserer Geistlichen gehören. Brahnts ist in seinem
Wasen sehr einfach, gar nicht stola; von Natur ist er lustig,

iu>! di(? paar Stundsti, die ich in seiner Gesellschaft ver-

brachte, Hessen bei mir eine aehr angenehme Erinnerung
zurück. Mit Bedauern muss ich «agen, da» ungeachtet un-
!teree langen gemeinsamen Aufenthaltes in Leipzig es mir
nicht gelang, diesem hervorragenden Vertreter der jetzijren

teutfichen Musik nilher zu tret«n. Der Grund war {mj^pn^tr:
W'if ftllo mtinö ruhsi^j^heii nu;s;kaliechen Freunde eli:e mii h
ich in Brahras nur seine ehrliche, überypajrt«», PHPruisrhe u:u-

sikalische Thätigkeit; ungeachtet meujc^ Hut'richti^'uu Wui.-
«•b^vermochteieh OS jerlocti nicht - im 1 wenlees woLl nie ver-

mogi^n I — , seinp Musik litsbon 7u lf>n!(^n. I »er ^.Rrahmsianismus"
hat in I>eat«cbland eine weite Verbreitung. Eine Menge ein-

•einer einseitig verwirrten untl unkunütleriticben Principien,

trots seines negativen Charakters auch seine positiven

Seiten: Aber den Inhalt der •«•aar-Wagaerischen Zaknafta-

munk nufkltrend, gnb er über die Richtung dentlicben

AufscbluMS, nach der hin die M('i;;llihVci( rincr Weiter

entwickelung der Oper für die Zukuutt otlcu zu niv-han

Kcheint. Die 0|>ftr der nAchstcn Zukunft ist die psycho-

logiaehe, die an die künstleriiefae Daistellung dea aoa der

AtmoapbSr« «iaea dumpfen HUiea, daa den Atbam ver-

grt/t, liiüiuisfjcliolicni'ii Kein-Menschlichen anknüpft.

Mat<cagni hat uacli dieser Seite hin einen Verstoss ans-

geübt, deaaon Folgen noch unübersehbar sind." — Die

leutaa swai Abacbnitte des Bucha gewihren «na manm.

llächt^en, aber bei der geringen Ansimbi «nd Darbie»

tung des Hervorj^il)nicht«n, vollauf ausreich den Ein

blick in das Geiiiei der komischen nnd der volksthum-

lichcn Oper. Bei dieser CWkigaahoit ist Smetana's „Ver-

kaufte Braut" in ihrer gnaan Leben und Geanodheit

athmenden Friaebe nnd natioBalen Eigenart, in ihrer am
volli'i Scelf Iii rvnrilrinr^enden W;uiiii> und beredten und

doi'li M) rtcliluliii'u ToiLspraclio ^^osiliilderi und in den

Vordeigruud gerückt.

Wir sind xa Ende nnd wir glauben mit der Ver-

aiehenngaobtieaaen an dtiftti, daaa denLeaer, dar Pfbbfa

„Moderne Ojii'r" /.ur Hiiiul nimuit— mögen seine Ansichten

mit denen dos Verfassers auseinandergehen oder nicht —
jitdenfalla eine FSlla von Anregungen und interessanten

Anftcfalfiaaeii erwartet Adolf Rntbardt

1 e t o n.
flussreicher T^tnite und ganze tmiHikali.si lto Anstilton haben
sich speciell dem Brahmn-tynltus gewidni« -. uikI Imtrachten
Brahms als eine Grösse ersten liaugos, tn---t Hfcthuvun ple-ieh

Aber auch in Doutechland gibt es Anti Tiiahuisiaiier .Itilotli

nirgi'Tifl'; rlrtrfte BrabniS »f fr?>riii:! Iiloitu n. « iu in meinem
Vaterlanilc. St.'itie Musik lu»l tur «iii.^ riis^i.sclK- Geiui'.tlj ctwu-s

'rr(H;ki-t:.--, Kültes, Nf>bf.!i;;t s, l 'ii iK^sUuiHitotl und A listi xSfndf>
Meloiiisrhi-i I'.niptiuiluut; , \irii nuisischen i>tiind|HJiu:t<i au.s

jiijlrni lit.'t . l.i'Mt/l Hiii!iiii.> j{ar bicht. Der nrisikniisi lii> (ie-

daul.'- wird vuii ilim nicinaü bis zu Ende duT'. .i;;e:'ulirt , kaum
taucät, iiauü ver!>Uiiidlu lie inoludischu PIuhau nul, im ii^l bi»

auch schon iu den Strudel der wenig bedeutenden harnioni-

.stehen Gange und Modulatiunen zerthisMen, gerade km, als ob
(k>r ('onijioniüt sich dns spcciclle Ziel t^tcUt hälto, uiiver-

»jtaiuUicli und tief zu sein; er neckt und reizt das musikali-

sche Gefühl, dos.seu Bednrt'nisse er nicht befriedigen will; er

suhümt sich der Sprache, die dea Bars «r&aat. Wenn man
ihn liDrt, tagt man aieb; iat Brahnw tief oder will er nur
mit aebaiabnrar Tieft die AtmnCh aalner PhaBiasMaaaritiren;
dieaa Fia^ wird wohl niemala deflaitiv anteohiedao werden.
Sein Stil lat ironier «rbabeBi nienmla wird er, wie wir «IIa

ttbrigan Jetalgtt Oampoiiiatai^ einen AuaMrliehen Sfllscst ba*
Botaen, er verancbt nieht eninul, durah irgend eine nene
gltozende Gombination in Vorwunderuog oder Erataunen an
setjcen; ebenaewenig trifl't man bei ihm Banales oder Maoh-
nlimung; Alles iM sehr ernst, sehr edel, dem Scheine neeb
si'gaj' selbständig, — aber in diesem Allen fohlt die Hauptsache:
die Schönhoit! Das ist meine Meinung über die Werke vou
Bralims. und ebenso wie ich denken, so viel mir bekannt ist,

alle russischen Musiker nnd das ganze ruasiache musikalische
Publienm Uber ihn. Vor ein paar Jahren, als ich Hans von
Bitlow meine Meiniug Aber ßrahms offen aussprach, sagt« er

mir Folgendes: .Warten Sie, denn es wird die Zeit schon
kuiiiniL-n. da.ss auch Tliueu sich die Tiefe und Schönheit dL>r

BrahmsVbeii Musik otfenbart; ähnlich wie Sie verstand auch
ich Brahms lange nicht, allrnkhlich kam :nir die Erleuchtung
für den Genius Brahms', und mit l'iiieij wird dasselbe wer-
den"' Und da warte ich, — »h^r die K.rleiud;t kommt
nicht- Tie!' \ijrtliiu ! Ii diu kiiiistltin^-clu- rerscjulii:likeit

Braiiriis', verbeug" nin li vor der juriKtVitulud^eu Kemheil seines

musikalischen StreV.ens, hf wu^idpi .- s. im' Festigki it und stolze

liluteagttug gegenüber den lockenden Seiten des tt iumphu.'on

96*
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d«B WagoMunras oder wvaigibeat
liebe seine Mnsik niobt. Der Laaer iHrd

m,— aberleb

Umstand mioh TerbtndwtiL nllwn Bekumtaebaft
mit dir Mbr sympAthiMhen PenOnUehkeit Bnbntf*M eaeben.
Ich Mb {babeettodlc In toOawllwbeft; «benaugtec fimbn^
aiaaar (sa ibnr SSabt cebSrt anob Brodsky), mir var ea ub-
.aaganeiim und sonderbar, in ihrt-r Mitte mich sn befinden,

ebne ao ihrer Verehruug ft)r ihren Qötzon Theil zu nebmen
und in die vollste Harmonie derSealiBO and Herzen eine Disso-

nanz zn bringen. Von der aadereit Seite TühltB oder verstand
Bnbma inatincliv oder wusste sogar, dass ich nicht in sein

Luer gebOre, und inachta selbst keinen Schritt zu einer An-
til^Bnitig^. Er war mit mir (^tjcnso einfach und liebenswQr-

d%, wie mit allen ITebrigoü, ituer nicht mehr. Doch Alles,

ma icb vom Bnüuns als MeoicheB gehtet babe, verdoppelt

min tieistaB Badaaen, data die . ^
Brleoobtang nur aoA nkbi gebomaaan^ Bnabma lat aiae

nngawBli^b erbabann, aaiaT«irfla]tebMt.«idAllB, die die

GeMgeobait betten, «n ibn in nttbem Baiebongea «a tM«a^
fllblaii ein» graasa Ergebenbali nad innige laelie ftr iha^

Oer berülunte tndbedhieobe Oompcmist A. Dvof&lt erakbito «dt
ThrSnen in den Aairen davon, wie Brahms theilnahmvoll ond
warm sich g:egeu inn benahm, ab er seine CorapositioBOL,

welche Niemand weder heraosKeben, noeh auftubren wollt»,

kennen lernte, und was lilr eine energUchu micbtif^ ünt«r-

Stützung er i Brahtns) dem im Dunkolderünbekanntlic-ii vorhin-

kenden Talente des slavischen CoUegen war. Ilr Broiisky

erzählte mir auch manche Fülle, die dw. Cliaraku-r (iosdeni-

scbou Symphonikers von den sympathiR' lisu n f^eiteu »childem,

und bfiBonden eeine auaaergewSholiche edle Bencheidenheifc

TagesgescJiiclit6e

(adUvM.)
Basel, 31. Mai.

Unter wmm. KammerutviikabendeD ragt derienig«
wMUR'wmi. dar dorab die Kitwirkung Eugen d «B*ii.. «,

eiiaem Maondan genuaereichen Mauebt wraden iet. Hit g»
waltürar Anadnnar saaa dar canula ll«iat«r den ganaan Abmd
tun ^Igd. nnd fiut war cue Fttlle, die er spendete, ab«r>
«Sltigend. Den AnCuig macbte Bmbn»' Qmoll-Olavier-
(juartett. Daran schlössen sich Solovortrügc des Hm. d'Albort.

und zwar: zwei Sonaten von Beethoven (Op. 57 und Ui9),

die gTosm C dur-Phantasie Tou .'Schumann, Biondo in Amoll
von Mü^urt und Pr&ladinm uti I K .^-e ana der Sonata Op.
Von d'Albert. Fa.st mehr notli al.^ im ^oswn C<inc«.-rt<iaftl

kannte man hier die geniale Aut'iai>Aung den Künstlers be-

wtindern; iob erwfthne besonders das ourchgeistipte Spiel

der b«<iden Sonaten. Bei d'Albert's eigener Compoüition ver-
l)5nfTt dir' («chni^cho LeistniiK (Wirklich nur dies? D. Ked.);
wer .'•o Ktwas nach.spiele n l,fiii;i, darf sich einen Künstler
nennen I>ip ftbri(»ets Soireen brachten Werke von Beet-
hoven, M ijjirt

.
H.iviiii. SchuV>ert, und endlich ein Clavier-

onaritjü vi n Uhus IIiiiiiT al« Nf vitst. das mit seiner frisclien

Kt:ipfi!iiiiniu r.ii'i r.eln'iiili^^;kf:t Utzte Sats ,alla avisaam*
bfUt^ill; aUgeiuetulju Boii'aü Mfiuudeu hat.

Zu den Vocalconcerten übergehend, lin!" idi Magerst itber

daü reichhaltiK«? Programm düs zweiten (Ti'sauESVBrein-
ctiMciTtrjs /II rLiiii. Es w,\i .•Tj glücklicher Oeaanku, uin-

mal tsiijti auä) int;hrt;r«u ^iumiuern bestehende .^ufführHiiji; m
veranstalten. So trat der Chor im a oiuolla-Ocsang auf mit
jVineta" von Brahm.s und dem ..llerKstlied- und „Ja^dlied"
von Mendelssohn. Es ist nun allerdings für einen gemischten
Chor von 300 äimgara, der das a capella - Singen atnasagen
sie pflagt» adiwar, in TMlbonmener Wei.se Das zu leisten, was
ein nomanndi aabiftiehvar Ober vermag. Aber man darf gern
aeloba kleine Unebenbeitain mit in Kauf nehmen, wenn man
daibr einmal Parlen dea gamiacbtan Oaaangea zu liOnn be-
kommt, die eben von beineni aadaraa <Aat in Baaal vorgefUlut
werden kOnneo. Neu war ftr fiaael die Aaffttbmng des
„Feuerkremae^ von Bruch in die.sem gleichen Ck)ncort. Bruch
malt darin wieder mit s^oiueu bekannten Ferbt-u: Manches
erfreut und thnt wohl. Manches ist conventioneil und fsj^t

langweilig. Die Solosceuen verdienen, vom musikalischen
Gesichtspunct betrachtet, dns meiste Lob; so ist das „Avo
Maria'' ein wundervolles Stimmungsbild, der Kriegsj'esang
ein Stock voU trefflicher Charaktüristik. Besonders mix-hte
ich auch den dritten Chor erwähnen; „Aus der Dämmerung
der Föhren". Nicht mit dur hochgu.stimmtei) Glocke, aber
mit dem wunderljaren Orgelklaug im Orchester hat Bruch
ein St'lck s«?:ner feinen Instrumentirkunst geleistet. In die
Sr.nii ii:irK.'.-:i theilten sich Frl. Johauu.i Nathan aus Krank-
furt a. M Inn! Ilr MaK B n f tner aus Coburg. Frl. Nathan sltlit

st!it i)ir( HL i'i!,tt:i .\iil;i' tiu in Ba-^e! be.sondevH in Gunst;
auch dietjiiihl iiu 1 sk« vielen Beifall, wie im „Feuwrkreuz",
HO in der .^. ln ri. n Arie „Es schweige die Klag. k i- ..Der

WiderspÄnsiigeu /iuhrtjuncf" vm Goetz. Hr. Büttner brachto
neben seiner Parti? -i- i Cimnu- Bruch's noch die Arie
„An jenem Tag" aiu» Mai . l.i,. r s ,.IIan.s Hciling" zu wir-
Iningsvollem Vortrag.

Die LiedertateJ hotte tur ihr Coücert aui 11. März
IBrnl OAtse xur Mitwirlning g«wonneo nnd brachte mit

ihm ..Rii.[ih|n'- von Brahma zur Aufführung. Qeb«r du
Werk sülbiit isi unnöthig zu sprechen. Seine hocbliegonde

Tenorpartie erfordert einen Sboger von der Art 65tze'«.

Dass ae«scu Vortn^ lanter Oennas wer, kenn ich nicht be-

haupten; in dar bwaaan Bmvonr
i

' " '

elEi]ai8it(B

mnaikaUecb tieftr b&tta aargatbsak waraas dtodin. Immeriiia

aeheitert ja gnvBlinUeh die Auffähnaag dM Waritaa aa dea
hoben atiamuoben Anlbvdeningen, dla «a an Obor and Sol»

atalh. Das war dteamal nicht der Fall JJa

verfügt Aber ein Stimmmaterial, das nie tm
wdt nnd breit neidlos anerkannt wird.

Kaeb Scbluss der Saison fand ein Wohltb&ti^NeUs-
concert des Deutschen LiederJtranaaa statt, das im
groaieu Stile mit Boethoveu's A dttr>8jlttplionio unter der

Leitung des Hrn Capellmeister Erdmann vom Sl>adtthe*t«r

erUFnet wurde. Ferner gab dasselbe einigen Mitgliedern

unserer Oper Gelegenheit zum Auftreten im Concertsaal. Dt
bei uns Oper und Concert recht getrennt leben, durfte man
sich freue:] , den tüchtigen Solisten auch einmnl nicht saf

den Brettern, sondern im Concertaeal an bagagnaa. Hat
Vorträge verdienten volles Lob.

L'nd endlich komme ich zum Sohlus.s meines Concert-

berichte« auf cm^n gan;? hMiOndereu Kanimermusikgenuss lU

reden, dtii uus vur kurzer Zr-i! i;ie einheimischen HH. Haas
H ub«r , t 'ourerliiiristcr Barghaer und K ahn t in ihrpn Triu-
soirL'rii jjcbutt'ii Imlicii. Zur AutTUhrnug knriifii tiH!iiiiUl:Lhe

Claviei mn.-; von Be> thoven, zwei seiner CLivipr-\ loldji. ell-

.'ionaten uinA ('.:ui.vi.M huri Lie'dLrvortr&gc der Damen H u-bfruial

Heinisrh i'.jid düs Hrn. ääudreuter. Es war ein Uoch-
t;f'iiij-is. ib m :'p)ndurchdachten Spitiln der dr* i Herren zi>

lauschen, und dem einstimmigen Lob dieses vollkummcneu
Vortiagea darf atcb jeda Kritw rthekbaltloa ammhIiMarii —

Zuletzt noch einige Worte aber die Oper „WoltfirOhling»,

femeinsame Arbeit der HH. Dr. B. Waclceniegel und Dr. Hans
[über, dar Aularen daaBaaalarFaatapiaiaii die am SeUuaader

Baaaler Thaataiaiaiaaii ihre Pramitea arlabte.

Dar Xabalt das Tiastea vtMiii^ dia iMniftuMaMga und
das Ukreban vom DraoriSaaban. Dt« Bebonbait is(° am dar

Welt entflohen, dnmbt der Kttaigaaolin ans, um I>ororOaobea,
mit der dieselbe der Welt sorttckgebracht werden soll, m
erwecken. Unterwegs vornimmt er vom schlafonden Kaiser,

nnd, einem alten Spruche gemtoe, macht er sich auf, diesem
zuerst zu dienen. Der Berg öfTuet sich ilim, or findet .licb

dem Kaiser gegenüber. Dieser weiht ihn yu terucsroii Thaien.
Dornr<H<chen's Schloss wird gefanden, die Roeepbecke theilt

sich, mit dem gesammten erwachten Gefolge zielwn dar Könige-
.sohl) und seine Braut auf die Spitze eine« Ber^s, om dort

dem neuerstaudenen Kaiser zu huldigen. Der aber übergibt

Schwert und Krone dem iungcu Helden, der die Schünbei:
dtiv Welt zurückgebracht nat. Dies ist in kurzen ZOgen der

(r.nic; r!. r Handlung, mit Weglassung aller NeberiSfcnen
l>r;iii ,1- isi Ii ist Manches recht anfechtbar, itihaltlieh Vieles

iiieht v.r-i-.tundltcb. Djp PersrapTi nind iiirbt loheij<lig §#
zeiclüji-*; m.m weiy- iiiiiljr, ini pj.^ .AUeijurie mler Märchen, und
was Milil>-.-.-ln Ii 'ioii W'elit'riililiiif; büvvirkt bat, lileibt ein

Geheimnis'. Mm ki,riiit'> Ii. im Kyffhauser ieictitbin «n die

\Vicdora\ifrichtu!ig dus Iieulöthen K>»ic!ies denken, aber d»

bleibt wieder die Figur Domrösi heti t;. /u desscii Erwecknug
der Konigssohn kt ervter Linie ausgezogen ist, problenia-

tiach.
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Was flun aber äeu> Texte vou Dr. R. Wackainia|^ cum
Vonbaii gereicht, ist dar rhythmische Fluss Mimv Ttna.
£^ ICD strophischen Lied , bald im freieren VersmMM lieb
itm^nod, bietet er dem Componisten ein reicbee Faid Att
laumift&ltigsten Abwecbselangeu. Schlammer- and Zaabw^
gatugd der Waldtn&dchen

, Reiften aod Wechseleäaaa^
madien dir Haui^tuii»;, die dramatiach fast ohne Kntwickelung
i^, zu einer \veiii^Meti!9 roasikatisch belebten. ITnd gerade
io solchen tyriscliL'ii Stücken zeipt ntjn Uftns Htibcr soine

MwsttirM'lüil't. So hat IT lUKnL'h j^:!juiji*i Stimmunpsbild gp-

gchaflFfn, <?s.s Abciidlied eines Hirtpn als Ttitroduction. eiiieu

El/eofhor, der <ieu sotiliimmarnden Holden urntichwebt, einen
Chor der Waldmiidchen in einer .Scftie, die irihaltüch an
.Parsitiil" und den \'enu«l:-iTf^ in „TannhiiuHer" erinnert Ferner
/lüdet Sich im 2w<ai(«u Att ma reclii lVöliliL!:es Murmett und
im letxtcn (dritten) Act ein Tanzlied, ileo,.sen einvlniieirhelnde

Musik Niemanden k«H l*S8t. Zu dies-cn (einen Numniern
lihle ich auch die Instriimentalintroducriori zum i'Weiton Act,
.Märchen" butiUilt. Dramatiachu äUiiku rindeu üich im Teict

nicht, deshalb auch nicht in der Musik; mau könnt« h5ch-
SUDK die Chöre der Kitter im KyfThauser daillr nehmeuj
einen Augenblick wird dort die HandlaaK MtiMb, wenn die
Kitter dem E<inigti8oba mh gwc&ckteo SdnwrtMn den Ein-
nug zum Kaiaw wahnn woUaat. Dm AnApriBgai dea
Berges, dM Omaaa dtr BntiBbwifci, du AnfSumium da*
Lie&»ftbar d«r iMnaiiiWaltBlitd dwebwec wenische EffiMta,dj«
teontiT tuHarat wiitangnoll aiiid, dan Uangel an Hand-
lang aber nicht za heben vermöiren.

Haber st«ht eine reiche FüHe von MaMten za Gebote;
die gan^e Oper ist eine Kette von solohoo; aia tolgan sich in

Vanter lioihu und würden sich nur noeh baaaar baarorheben,
»enn Text und Musik mehr Rubepuncte gdnnaB «Bürden. So
aber flieest Alle« in einander aber ohne dramatiaelra Höhen
und Tiefen. Die Behandlung des Orchct^tcrs versteht Huber
Tortrafflich; es herrscht ein Leben und Webea iu der B«-
gMtttng, das zu verfolgen äusserst interessant ist. Ofi ist

lach das Lieitmotiv angewendet.
Im AU^pemeinen mnss man es 1ie(!aaerr, dass Hnber nfflit

tiB mehr lraii:»tisi.'her StotV /u Oulxiito fjestanden hat. .\her

kann trotxdeni h\is dtir Oper den reirh«!tpn Oeituss dn-

ilra>^i<n. Ol-uii der WulilklAiii; und Getlniikeliri-iclitliuin dus

Ct^mpoaisteii entschädieen reichlich für das, was Einem an
im tonBuHanhan Haiwimg lUdt. Dr. B. L.

Stattgart, Juni imA.

Vom 4. StQttgarter Musikfest.

(Schloss.)

S, dar dritta daa Stmttgftrtay
XaaikfMtM, haSm aldbt aur dttcb den Rimmal, aondun
aocb doroh daa Mlbaii, womit mu dao Sieg gesurittan wtitde.

Galt aa doch diesmal nicht eina Farads alterprobter, triuinpb-

gairohnt«r, allem Volk ans Harz gewachsener Truppen, wie
am 2. Ta;;, die der Feldherr nur vorsuflihren braucht, um
den Jubeltribnt sicher einzuheimsen, — galt es doch einen

«ntatan Kanat^naaar Streiter auf dem musikalischen SchLusht-

Md, amao Kampf, dem man mit Misstrauen von der einen,

mit banger Sorge von der anderen Seite entgegengesehen hatte.

Nun— der Sieg; ist glänzend errungen, die Zweiflor sind ge-
schlagen, und den bangenden Freunden Lst die frohe Aussicht
in die Zukunfli orötluet, dass die arona hinfort auch dem bis-

5 er am liebsten Ausgeschlossenen nicht nor mit Duldung,
- indem auch mit Achtung und Ijiehe KetiiVne! lile;t.t>n werde.
Zuletzt— oft dauert es freilioii hir.jre di.-.-es ../u:.-!./.!"! — wird
immer die vox populi zur vux ll> i l'.s nia;: Ilim n .in Norden
'ffimi<<ch vorkommen, in ^olcli kriegeriscbcn Hilderu reden «<
ii' ri-ii vvfgen einer — Symphonie von Li-.7r. ,\her die

I tiiit-acht? ^.t- lif lo-t: .so mnig dor Schwabs stineii Haydn,
^!v'ar;. He<-th('veii iii sein Herst geschlossen hat, es bcäart
AuUl jioclt mancher ."-j anne Zöit und mancher Arbeit, um der
Auiichauuiig2Uml)ur' iili: >:t h /a. verhelfen, dassdergurade Wc^
«•-hter deutjscber, pedanken- und empfindnngstiet'er Miwik von
Bach, Beutbuvun iber Schumann zu Brahms, Liäit und Wag-
ner verlüuti uad uicht über Meyerbeer zu Rubinstein, Wenn
er auch seinem „no musikalischen" LandNroann David Strauss
Dicht muht Uoerestblge leistet und sowohl die „Erotc«'' und
«Pastorale**, alt auch die f). Sympbonia gaoiaaat, ohn» aieh
„d«Q Oaniiaa imd di« gerne geioUte BemiDdenitig durch Bin*
achikiikiiii0eB Tarirtmmara*' sa laaaan, m> ban^^^nat er doeh

noch vielfach Brahma glaicherweise wie Liszt und Wanior
mit Vorurtheil and Maiiga) an Verst&ndntas. M<>g« man dies«

Abaehweifung mir xugute halten, sie fUhrt, meine ich, direct

nur Saoho. Man lese die bentzutage fast unglaublichen Aus-

laaauiyuju des berühmten Theologen /,Alt«r und neuer Glaube''

pa^^ff.) nnd als G«g«ngift die unbarmherzige, aber gerecht«

Abtertignng durch Friedrich Nietzsche (.Unzeitgemftsae Be-

trachtungen" I, pag. 30 ff.) und freue sich, dass die „prublc-

mfttisohen Prodtiete", nfiit welcher BeT.eiclinung Straass obige
drei Symphijnien rieetliovtn's ab. Vorliiufer der Programm-
syrtifdienio aljziithuu sicli niclit onthlödet. t"i:r immer fostge-

wur/.eU sind in der Bewunderunp des doutsciien Volkas, und
da^s ein dire. ter iSachliüminü

,
die _Fa u st " -Sy ni phoaie

Lis7t.'.s, nun mir --.nndeiideni Krfolp iliren Einzug bei uns
tfehaltun hau Nir^uds mehr, als auf dem Oebietflder Knnst
iiedarf es der Initiative der Wenigen, Begabten und Krleuch-

teten, nm dem Genie die Wege zu ebnen und da.=i Vulk för

sein Verstindtnsi zu erziuhen. Dass der ^Fall Mozart", der

„Fall Beethoven'- si< h ininier wiederhüluu in dieäser „schlech-

ten" Welt, wie er>;ruilend tritt ans das wieder entj^geu iu

dem BrietWechsel WaguerLisÄl (siehe nur z.B. Briet 144iukl

l ln); dasK sie immer Heltener werden, dafür za aorgan iat i

'

heilig« Pflicht der Ktkosiler, der Sehiiftsteller and dar T
Mabr «la alte ga^aidatan LoibaarhiABie möge dab«

,

HaftftpdimaiBtar STnmpa dar Rnbmaatitel gelten, danavaiiHi

dadonsb erwirbt, dass er dem Naoeo, noch nicht Anadkaontaa
Babn bricht, und dass er jetzt wladiar alla seine Fhiergia ain-

geaetst hatt«, widerstrabandan Elementen die Aufft^hning der
„I^asf-Sjrmphonie beiai Hwikfest abzuringeu

£b war keine klaiaa Att&aba, nach einer fani«tfliidijnn

Proba Ton A bis 8 Uhr um 6 ünr wieder mit friscbsD KriuMD
parat zu sein, ein Programm von 4' t stUndiger Dauer durch*

zufuhren- Aber „ktlhn das Muhen, herrlich der Lohn!" Das
durch Ori^nalitAt der Gedanken, der Arbeit und Instrumen-
tation gleich wunderbare Werk wurde mit einer Begeisterung
sondergleichen gespielt und mit gleichem Enthusiasmus auf-

feuommen. Dies gilt besonders vom letzten Satze „Mephisto",
ie«em Unicum der TiiUeratnr, der sein Vorbild, den letzten

Satz der Symphonie lantastitjun vuii Herlioz, an Ki'u-htliuui

•.md Heiz der themati.si-hen .\rludt und an Intfln«it)it des.Xus-

i.irucks doch nocil weil überraj^l. Mit zwei l'rohen — man
musS durch eigene .^nsehauun;; die (iabu do-S I'irigenten

Zumpe kennen ^dernt Imhen. in der Frohe wührend des
Spiels durch Mlt-singen und erläuternde Worte soiue Inten-

tionen nii;7utheilen , um das begreif licli zu tmden — halte

Zum[ie eine .Ant't'nhvung inuglich ^macht, die bei düii ati-

we.sendon au>wärtigen Künstlem die freudigste Anerkennung,
eine der be.sien vuii ihueu erlebten zu sein, gefunden hat und
den „Pathen" der Symphonie, Richard Pohl, zu dor Bemer-
kung hiuriss, es sei schadei dass Liszt sie nicht selbst erlebt

gIMMBa
dMtUadi

Dar ftbiiga Thall'daa — laidar «Dwaa m hami — Pro-
'lad sw Tiolinvorträg«» -von Fn^ Tbamaan,

lacD «mRttUaataio, gesungenvonHm.von Zar«llttb*
lau, VorapialiTarwaDdlangamosikmitSchlnssscene des I. Actea
«na »FaitilU'' Ton Wagner. Ztim Scbluss wurde wohl tm
Courtoisio g«gen den Gast der Schlusschor des Prologs ans
„Christus" von Rnbinstein wiederholt Hr. von Zur-Mablen
entfaltete die gleichen schönen BigenschaAeu wie im „Christus"
auch in den drei Liedern, und gab noch ein viertem zu von
MuMikdirector Seytfardt, dem tüchtigen Dirigenten des Neuen
SingvereinB, deraneh die Clavierbegleitung sikramtlicher Solo-
stücke übernommen hatte. Der b«lgiüche Geiger, als Virtuos
vielleicht der Erst« unter den Lebenden, spielte das Bootho-
ven'sche Violinconcert, dann „FoUia" von Gorelli und Cii rice

vonPaganini. Es mag ihm als Verdienst angerechnet wer ten,

w«nr» er im .\nsland sich rnm nohnetsch dipwes hi irlii lien

\\ crke.s \ oii He.-thoven nia» Ii I . in I lems. liland w ird IT niitner

einen :>clavrren Stand damit habeu. Wir liubon im .Ina. hiin,

Siiifrei, H iitr;> Heermann in Frankfurts, M. inu.stergiltii^'e Intyr-

pi'et<>ii. denen er nicht gleichkommt. Die^-e lutrirteu Aceente
im ersten Satz, dies« Behandlung der du- i'.uitilene des zweiten
Satze," ninspielenden Meüsmen fast a!.s HravontTxasHafi;*!) . die
i:i;uij,'el)iHt> en J^r.ni.siruturen und Accentuiruni^'L n im i< T/reii

äiiUe werden uns tue iustigcn Ung«ilheilt4a Bewuiuit ruuK da-
gegen muss ihm gezollt werden und wurde ihm reiclilicli zw,

Theil für die zwei anderen .Stücke, iu diiuen dor ßauz« Glaoz
»einer .stupenden Technik nnd aeine nnTargMchlicbe Bogan»
führung zur Geltung kamen.

Zorn dritten Male (das letzte Mal beim 3. Mnsikfeat^s
bMan Wir hier die Brucbsttteke aus „Parsifal". Daaa «i^
niebt wieder klangloa tum Orkna bioabaankan, wie firtkb««^
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dtUK» öüie Ahnung von dem unbwchrpiWifhen Zanl*pr (Irh

Werkflti aber die Hörer k&m, ist aomn das VurJifubt des

interpretirenden DiriRentiMi. Obwohl daa Publicum, ergritieo

von den SchaMern di(?s<w rulijfif.son Empfindens in Tönen,
dem Worte Hitnstick ^ i Moderne Oper 338) sugestimmt fa&Ue:
^Ich bHlt«> uttn^ens RubinaMi» Ar dM gfMMl» iRiMiladiMln
Talent als WaRiiw' 'V

AIkpt ohne Misston, wie da« fjel jii(;<!ii*' Fitst Halbst, sclilie^sse

auch diüsor Bericht mit. dem Ausdruck Loliur Freude und
aufrichtigen Dankes ge^^n alle Mitwirkenden, wozu die&mal
^gar das Publicum g»r«chnet werden mu6s. Rubinstein und
Fan KlaflAy worden von St, Maj. König Wilhelm II. mit

Otdmt «od goldener Medaille für KuxuK osd Wisaeu-
lehaA «iiBMMieliniat, msA Hafe^UoMiitar Znupe iat dnnli
ietenittiigwlnin Gtotraot der UnlrigA, dgroh du -kenliehe
Feit geeühlt nai «naathigt n atum Thateat

F. Seybotli.

Wien.
(Portaatasnog.)

Bevor ich mich zu den zahlreichen Violinconcerten der
Saison wende, sei mir gestAttet, noch einer t'rOher aus %''er-

t>eheu nbereanguueu Pianistin Erwähnung xu thun, welche
aus ÄW«j Gründen grosse Erwartungen erweckte. Erstlich
rühmt 8IU — Madame Marie Roger-Miclos nAmlich - -

sich einer erlauciTün iiitisik.ilisrhen Abkunft. Man wu^^te,
dasK sie die Toclirei- des ^jeriinle!! l'anser TeriMrislfu (iiist«\-

tt(>f;*r sei. Aiässi.Tdi ni liihrtc siu sich auf dem Programm
iKres hei Hi,seniloriei ^cijeVienen Concertes als „Piauiste de
1& sO'JLÖti.' dtsB conc«rtii du Conservatoin» »t des roncert» Co-
lonnc et I.amoureux de Paris" ein. .Sie hattL' aLso an v^n-

nehmattir künirtlariMcher Stelle der üeinestadt nutKuwirkt
Dem entapracii ahtr leider nicht ganz ihr Spiel, da-'-zivai hi^
und da eine f^tiwiK^e tei-.hniscbe Eleganz, h^euteude .Mu.skel-

kraft und culit französischen l'lsjirit verncth, alier linn li tier-

vöee Ueberka±>iuiiK b«i iimerlicLär Küli!» iuiud<j.sU'iiä auf
einen deutschen nOrer wenig günstig wirkte. Vor Allem
unseren grossen BaeÜuivan biitt« sollen Madame Micloti in
Rahe Imiwi; wrieb fcoloamler AfiNtand der 'Wiritimg dar
,Ap|Ma8lfl!Mte'* in diaaar DarlitetuuK gegeuufaer dar Litair|ii«-

tetion dnrelt d'Albairt and Mlliat «brch £aU Saiwr, obwoU
mu aneh vondem laUtganantttaiKraftTirtuoaBii kaam aMan
katUli er wäre ins innerste Heiligthum dsM unsterblichen "Rn-
ipäimt«» eingedrungen. Recht pikant spielte die Pariaer

OaMln einige SalonstUoke von Moszkowski, Godard etc., hier

atbrta auch weniger, als bei den wirklichen Tondichtungen
{raaaar der ,.Aupa«sionata'' bot sie auch Schumanu's .Oam»-
ta!P, Sdiubisrt'ä Bdur-Variationen, Chopin's BmoU-Sobeno
und Cisimoll-Etude) der Oberm&ssige Pedalgebranch.

Und nun zu den ,,Helden der Geige". Von den heuer
zum ers'on Mal in Wien erecbieuencn KQtistleru verdienten
wirklich so genannt zu werden Hr. FranzSchörg (nach seiner
Visitkarte in Bnlssel ansilssif;) dun'h und durch gediegener
Virtuose, uniiiiMüluli V 'lli-nditfr f!ftv-'ti-.S]iieii.-r, diiun Hr. Moriz
Wolfttiial :< iii.ciirtn.ci.ster Iii Lemberg), em glänzender
Bravour-[)icler, d>-r .-war in dem bei ans zu ott geliürtcn
Wiemiawski'.wluni Fi.'-:noll-( 'mcert Manrhe.« !?n wftns<"hc'n lieas,

sicli iib'jr in /wci iijtL'r«s,santen Tschaiku\vsk_\ '.vthen Stocken
(Setijniids» ulid Viil,se-.'s< liPr/oi. des zn^egcbciioii „Uonda de
Itttius" tKübold-Uondo ; von Bazzin: \ind beaonderN einer Paga-
nini'.^hen Phftnta«if i.,Nm inH nn:-.sto'' i durch seine Octaveu,
Pizzii aii und Flapei [>'ts unnntti-lli.ir nahen den berahmten
Cteur ThuuUiiiu btf^iliu. l.>tsr wirkUoLu Thomson feierte heuer
in Wien keine so sensationellen Triumphe wie im Vorjahre,

wo er seinen ehedem ho gefeierten Rivalen Saraüate vollkom-
men auB dem Feld schlag. Vielleieht be&ud sich auch Thom-
mm bei TorfQhnuig dee Qoldauu-k'scben Violincooeerts nicht
auf diu raohtaa ihit tuaaganden Oatnalii Sr snialte BbHaau
diaaun] — olmiriMiriatiaeb ftr die LaoaniiafBgMt naaiM
PttUiewns ~ im hadbleeren Saale («Itedliut «ar«• dar gnaw
ICnaikvereinssaal), wfthrend in der Toryernoawnen Saiaon ein
enormer Zudrang zn den Concerten des — wie vielCaoh be-
hüuutet — würdigsten, ja jetzt naoh Sivori's Tode einaigen
JBrDen Paganini's" stattfand. Seltsam, dass auch die Majori-
tät der Kritik von der Vorfiihrung des sehr lange nicht ge-

bartan Goldraark'sehen Concertes (einer nicht ourchaus be-

friedigenden, aber immerhin sich weit iiber das Darchscbnitts-
Niveau erhebenden Compoeition, die an manchen Stellen

Tondichtung heissen darf) nicht die mindeste Notiz nahm.
Im Oegenaats au Tbonaoo, der aiob beoer eigentUcb aar mit

dor Schlussnnmmer seines Concertes („Hexentatu'' von Pag»,
ninii in seiner vollen t«c)imschen Grösse zeigt«, empfing
Sarüiiiite, dor it^'d auffallend zar&ckgegangen sehian, nun-
mehr wieder die alten Ehren. Und man mu-^ *:.s <jfm s-i^^

nisehen ß«igenföriiten lassen, er nahm sich energisch ::iisiirn-

irieii, er hvt mich jeder Richtung sein Bestens, und dui W'n'til

de.s Be«tliov«ti-€oiic«rtes (in seinem eigenen mit Krau Berth«
Marx geKebeneu Concert), ,<ow;e ile.s Muudels.sohn'.solien in

einem Wohlth&tigkeitäconcert zam VurtJieUti dts Conservaio-

riuros, an welchem ausser Frau Marx auch der Tenorist G'l^l.

Walter mitwirkte) bezeugten, daas sich der Känstier nicht

mit Bnaaarlieben Virtuoaiuerfelgai banUgaB wollt». Rack-
dahtUeb das fieathaTaB^tauartaa mlbhi AtniMtelaWiedei'
gab» allerdings nieht die attlToUan, Blimlieh ainatan On-
drifialt'a, der eerade mit dam geaanaten ideal acbtan
Werke beuerwiaaer Allee su stOrmiaoher fiewonderOBf kift»

gariaaan faatte. Und an ein Stück wie Brehms* VioliDeeneiR
«in aadarar vortreÖ'licher Vortrag Oudri«'«k's) dürfte aich

eMaaata wobl nie wagen. Am meisten ging den Verehnra
das figrtaataa Solipes Pamolonas" wie immer das Hen auf,

wenn er iboBD nuverf&lscnt spanisch kam. So in seiuer

.Carmen''-Phanta8ie , seiner Serenade andaloase und einer

Manuscript-Novilnt „ Potoneras" (Capric« espaguoli, die stili-

stisch den bekannten nationalen Corapositionen Sarasate's wie
ein Ei dem Anderen glich. Von den Mitwirkenden dee

Kunstlers konnte uns Frau Jfarx sowohl in SchumaDii's
Clavierconcert, als in L.szt s „Hon .Tuan -Phantasie bei aller

auwr^ffn f?!STtp der J >arstclluii(^ nicht vc'iIük befriedigen,
uin4. (>lit.nso te.-imi.sch iiieisterlinlie . .\l.s g-eistreicli plirasirte

Lcistiiu^ lint sie daf^nf^i n in dem Ciipriccio>i!i;, sich inimn'«r
ostentativ ernst pel.i-uden C moll-Conc<*rt

i
No. Ii von .Sr«int-Sacni.

t'c'lxn (rustav Walter s sii.s.s(; (mitunter wohl ius ZuckeraQsae
^'etiende I reproduclis e Uesangslyrik b^MD WIt an diaäat' Stell«
kaiun etwü-s N<'i;e.s zu siif^eii-

/u ik-n riiueerfiruuden Violiuspielem :(urückkehren<i,
ackuldeii wir wiueiji huuio novus volle Achtiinp, nbnedaes«r
uns aber fainzureissen vermocJite. Ks w.irdiesHr. .\ . S i nionf f i

ans T.<ondon, in seiner Manier mehr ou jet;^!^»^ Dijuucil,aiü

au seine italienische Heimath erinnernd. OasH er Ernsteres

anstrebe, vetrieth schon die Wahl der Brahms'achen ClaTier-

VioUBaaaata So, 9 aU StedbrniMMtek. Sr« SinnMlti
iUgt Ikbw ains gaai raroeetaUa Tlaobaib, doeb Ifayl dtr

Narr aelaaa Talaatae in dem edel «npfindaiMii, Mn aaw»-
IbUtan Voitng oioaa Adagio«, für ctlttiniMb aäbnddigeAfie-C fehlt ihm das rechte iaaare Feuer. Daaa aa dem eng-

-italienischen Gaste aoeb »febt gaaa an Coinpasitions-
talent üehle, entnahm man einer I>oo-Sonate, welch» Ur. Sin»)-

netti in seinem zweiten Concert mit Hm. I. BrfiU als treulichen
Partneram Clavier ausführt«. — Eine ungewttbalieha .FrflhMifli

bakandate ein etwa l:t— Ujähriger Knabe, Loiüa PAeakai,
welcher angesichts dos Publicums ein RiesaBprOignunm (das

ganze 4. Vieuxtemps'sche Conc«rl, Conoertaltaa von Beethoven
und Pagauini, Wieniawski'ü ^Faust^-Phantasie nebst ver-

schiedenen Zogabent mit staunenswerther Sicherheit, beson-

ders einem Uberra=<'!ienrl .«tarken Stn'i-h nnd hie und da «scV^on

individnellem Kniplinden ausweudiK abs^iielf<j. Zur \oUcn
Tonreinheit i-t der kleine .Mann leider noch iiic)it dnrchj?«-
drun^en. i.ud wnr es deslialb vi>n seinem Papa 'oder wer Sonn
die Schuld daran trutjt' «n.s^erst vureilig. dein Publicum iu

rleeenKrossen IMacaten einen fertigen. an(ft>hlich in allen

Weltstädten (jhtn/end li<'wnlir;en iluislor, ja «ta wahres Wi.i??.

der der Zeit
,
aiizukünviiE;en. l^nni fehlt noch aJ^.Sl.«rcl^dentl•.c:

Viel, Uläd wäre der vi'rdieiist voll« T^phrer Louiti Pec^^kai

-

Professor Jeni^ Hubay m H.idaiie^t, mit der seinem reu h-

begabten Ziigling nur zum bduuleü gereichenden amerikani-
schen Reclame gewiss am weniestou einverstanden Ke"es<-a.

Er wusste aber Nichts davon, da er uro dieselbe' Züit anf

einer Conoertreise in dor Ferne weilt«. Mit waibrer Freud«
begrüaaten wir einen Monat ep&ter Prof. Habay selbst als

alimn fiabaua hflahgaaebitaitm mmfkiiiMtffhw BdcuBifen aoa
dam Jahre uesTKoab In daniialban Jahra — fffiipH**» am
19. Dee. 1688 - hatte J«n« Hnbagr (aigeottlcih Bncan Hnbei)
die Freude, faai aiaam kHaaklariaehaB OaborWiMW dncr b^
deutenden Bntbnw'Bchen Tonscböpfong mit za ÖevaUar aa
stehen. Mit anderen Worten: Brehms bette den Uabanaiwtt»
digen echt musikaliachen Künstler dazu aaserkoren, mit ihm
zum ersten Mal vor dem Publicum an dem ^nannten Tag«
(in Badapeet) Mine soeben vollendete 8. VioUnsooate (DmoU)
zn spielen. Seine Begeisterung für Brahms bekundet« Habej
auch bei seinem jetzigen Wiedererscheinen in Wien , indem
er das Programm seiner beiden im kleinen Mn- ilrrrrfrimTM«!

gagebeaea Ooaeerta mit je akmr BrabmaiWten Claviar-Vialia*
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Mute »ie ErOffouDgastttfik acbmOckto. Die soeben ijeiuiiinte

BBoU-Somt» apUM «r mSk Hrn. Brftll im 1., die Adur-
fliBito Hib Fkn BftMh-MfthUr im S. Coiraen. Der Com-
l«Bl>t 'WM arit in AMfbhnuf svwi« laCriadBD mwbibb,
wie niolit mlaiiir ata tfiter Idnwtt ril>iiitDliui fti™»
Habay's Ooreni-Tutiai- (.TMiMateillH«^ and SpoluvSpid. B>
ist ja des Schöne aa Bxitmx, itm «r «eiae «irlffioh badeo-
teode Virtmwittt, aataMttttet von einem kriftigen edlen Ton
OJtd nMttrlieher Wirme des Vortags, am liebsten in die
DiMste eines b«deat«iden Gomponisten stellt. Und auch i\hcr

eigmes Cotnpoüitionstalent gebietet der Bndspester Gast un-
nmfelhaft. Das verrieth er nns bei seiner letacten Wiener
Gast^Campegne allerdings mehr in leichterem Salongenr«,
doch weiss man von seiner Oper ^Aliener", einem V iolin-

coDfert, einer Sonat« romHiitique für ülavior und Violine tind
einer Symphonie, das« er mit mehr oder minderem G<»<^hick
iiiid stets edlem Strclwii auch crössure Formen beherrscht.
führifTPii.« tantjen IlnliRy's 'liesmaT vorgeführten eigenen Ton-

i ickf. LusoiiJur:; im echt nationalen Geiste gehalteneu
CsÄrda^Scenen, wegen ihr« Wohlklanges und ihrer Spielf\iUe,

Ar dm 4Mger dankbarst geschrieben, ruUollHldm B^IÜL
(Forlsütxung folgt.)

Bericht.

Genf, im Juni. Da« grosso und luxuriöse im Hau be-

criffeue Conoerthau.H. dessen Herstellangskosten ein hier seit

Jahren ansAssiger Konstmicen, der schon früher unserer
MMikifiMS croH» OpAr MhnAt hat, b«traiitat, wird hof-

fadiek £ft dar nioMtm SWaon «rOffiMt wardaL M«n er-

tnrteti dw das CoiniM dar iAaaamtmiUätmuuV» sieh mit
dar TsnsattBng besagten OoactrllMum» hes. dsmsn Banntzung
ftx ihre Concärto TereUUtdigen wird, was dtato wflnachens-
«arther ist, «1« dar Thantamnm mH seinas IIÄO SRaiplMsaB
wfeen der stets wsehssndan Zahl der Abonnenten unzu-
niuaod geworden ist, namentlich wenn ein berOhmter Kttnst-

1er hei uns gastirt, nie R. neulich bei GMegenheit des
10. Omoertes, welches durcli die Mituirknnif des weltbe-
kannten Componisten Edvard Grieg eine Ausserordentliche
Anziehungskraft aasUbte, infolgedessen Vi^e wegen Man-
itls an Raum auf die«nn Qeooaa vacsiebtan mosatan. Dieaar
riU wird im neuen Conoertlmaa, das ItOD UMS» enthllt,
wohl selten vorkomraon.

Jenes Grieg-0 )m > rt war Eines der gelungen -ti u ucr
Saison »md, was die < )r liPsterleiHtuntj Iwtritf't, ein l'nicum.
V-'-T haben vor einif;fii .fnliiuu 'i'jruhniNj (Je :n["jn:Mten , wie
Siini-Saeus, Massenet, Gmraud. Delilies, Tsrhaikow-ky und
Keinecke, hierorts als Dirigt^nten wiirdigen können, ,^t>er

Keiner von ihnen erzieltfi ei» ]>erfwies Rnsemiile und
solche feine Schattirui;^eii , wie es Ilr. (Jneg am 17 Mat7.

herauszauborto. Der Enthusiii^tnas den l'ubÜcuma war iiuch

tin demgemiss superlativer und galt sowohl dem vortreft-

lichen Dirigenten, als dem genialen Compunistcu der
1. „Peer Oynt" -Suite, der Elegischen Xielodien und der Musik
tu „Sigrurd JorealCar". Man liütte gern alle Nummern zwei
Mal genSrt, aber Hr. Orieg war scnwer so rühren and b»-

^'lligte nur ein einziges dA cspo („Anitm's Taas*). Auasar-
w .hnlieh WUT aoeh das 8. Concert, walchas imtar Ifitwiik

kung der in Fraiifcraiah hochgeschatslein Conipoafstia Frl.

ChMDiaftde g^ii
ebea wuida. xMaa» faistfoils InnkttnaUarin

find nielit mr ab btarpratin Mslmnr ihrar mkaataa Ghr
vier»tQcke, sondern «neh als Dirigeotin reiehe AnarhSBBUtt.
Den gl&nzendsten erfolg diaaes Abends arspielte aish jsloä
Hr. Professor Willy Kehbary, welcher mit soaverikaer

Maiaterachaft da.s GonoertstDek von Frl. Ghaminade nnter
Leitong der Verfasserin Vortrag. Letztere trat noch in einer

eigenen Soirte, sowie im Conoert zum Benefiz der Orchester-

mitjriiedsr auf and erntet« beide Male wohlverdieotsn Beifall.

T)a ansere Programme in der Concertumsclutu das „Hnsi-
kalischen Wochenblattes'' regelmässig aufgenommen worden
sind, genügt es, wenn ich folgende Werke von zeitgsnOasi-

schen Componisten als besonder» interessant hervorhebe:
BerUoz, Symphonie fanttistique; Borodin, 2 S\m |i! niio ; Mas-
kenet, Ouvertüre 7m „Phiidra"; Wagner, Trauermarsch aus
der „G*tterdä:)inierii:ji<" ; Cliarpeiil :lt. „Iu;pret«ionS d'Italio" ;

Reine<;ke, Ouvertüre zu „K"nit; MantVed"; Arensky, Ouver-
;ro zur Oper ,Ein Traum auf der Wulgji" Palr

\ orspicl zu „Janie" {musste da capo gespielt werden I, Diese
stattliche Zahl von NovitÄten zeigt, dass Hr. Capellmeisster

Willy Kehberg inuner derselbe unerschrockene Kftmpe ftlr

"denje Kniist bleibt, sls wsloliav ST BaihOB ttogal iB DaolaBh-
iaud bekannt iüt.

Ein groaaer Theil das Erfolgas dsr 3. Folge unserer
Äbonnemeotooncarte aauNdsn batvotiagenden, vomGoniM anp

:irtenSolistsoangaiwdiasfeiwdsD:lSnfl8auretansLoadaii
nJiiisl, d«Ore«fans PiBasalmd BobsrtFrsnnd sns ZBifeh

(Ohviarvdar Usias halgisehs Wimdarviolooeallise &drsrdj
nad dsr BoUindisebe Bariton Messchaert. — Aaasar salnasa
oben erwlbaten erfolcreiehen Auftrstsn im 8. AbonaanMBt*
eOBCSt t betheiligte sich . Er. Professor Willy Rehberg noch
SB dsn Kammermusikintztuigen des Quartetts Rey und spialte

VOnAglich den Clavierpart in Werken von Brahma (Trio
Op. 161 und Quartett Op. 26), Beethoven (Op. Sft) und Schtl*

mann (Op. 70). In den swei letztgenannten GompositionsB
gesellte sich ihm sein Bruder Hr. Adolf Hohberg, der for^
fahrt, hier mit seinem sehtoen TioloncoUspiel Olttck SB
machen, und im vorigen Wiataf BBSlnitip dar bssebSlUgatB
Solist unserer Stadt war.

Die Süci6t6 de Chant du Cou ser vatoiro (Dir. Hr.
Ketten; veran.«rtaUete zwei Gimcerte; ein sehr gelungenes
hi.storische.S, dessaen Hauiitijummcr die schwierige „Bataille

do Marignan"* von Oleineut Janne<|uin war, und ein Hiideres,

leider verfeliltes iScom« aus _]'arsifal" etc.j, auf 'les wir
lieber nicht e:iif;elieti wollen. Nur Lob verdient dagegen die

Soi iete de t'hant s.icre, welche unter der bewtttirten

T.eitiiii^r ihres Dire«tor8, Um. Domorganist Barblan. das
.Muginti nr von Baeh «ad aiaa Ifaaaa van B. F. Rushtsr
zum Helten gab.

Einen ri\r uns unvergesslichen Ganuss bot das Rocital

des Urn. Eugen d'Albert am 21. Januar. Dietier geniale
OlaviarviMBOB qiialta allain während mehr als swei Standan,
dia " " "

"Sil illlllWI

VoB dCB andsNB liBaibrt sahlrsioliSB Ooocsrtsii, Sofardan

BBd MsIlBiaB «ffl ich aar das briHaata Mmt das asasa,
SB der Biehter'schen Musikakadamis saMStaUtaa Lehraca dar
obaren Okvierckssen, des Hm. Sehoaabos, stasB sagaaab-
men Liederabend der bekannten Oonc^rtsttngerin Frau Clara
Sehulz-Lilie und die Üblichen öffentlichen PrOAmgen am
OoBiarvatorinm, welche Hm. Prof. Willy Behberg wiadar-
bolta Ehras afamaiehtao, arwIliBaa.

j|

uwTWa wuwwv «irKviMS »sswaa v« SMsa oaava usvau aaso aivwa fcJaiiSMaBWiS|

ia sbar so sgumU varlieHas, daas die begeisterten Zohttrar
loht «bar das Baal verlassen woUtsn, bis dass sie atae Zu-

Leipzig, .\bendunterhaltungen im k Conservat. der Musik:
8. .Tuni. Phant. u. Fugo in AmoU f. Org. v. E. P. Richter
— Hr. Goldfarb a. Stargard, Bdur-Streichquart. v. Mozart i

MH. Kabi.sch a. Katihor, Steinmiiller a. Greiz. .Srhut/o a.

Frankenberg i. S. u. Heunes a. Mainz, ]{omiin/e a ,.T<diann

von Paris" v. Hoieldieu ^ Frl. OuntAn a. HeriimiiDstndl i S.,

Violinsoli v. Finrillo (Etüde) u. Paganini iMoto iiernetuo) in

vier/ehtiiai her He>«tzung, F.snioU t 'Uiviertrio v. Hayan Frl.

Reld.m a Kldwirk u. Uli. i'laus a. Leipzig und Wamke a.

Watisulbureu, Glockchen-Arie a. .„Lakm^*^ v. Delibes— FrL
Krall a. Magdeburg. Violoncellsoli Gondoliera, Air u. Gavotte
V. Hrn. A. Nestler a. Leiuaig, Schüler der Anstalt = Hr.
SehlemtÜkr a. Lajpsiy, aaar%lsv<-VMiB8onate v. Rhein-
berger = Fri. Waasir aad Hr. Oktu a. Leipzig- 19- Jnni.
Fiatda a. dar OmoU-OxniBoa. v. a Pintti Er. Hofiaaiar
a. LAbeck, Quartatt f. WaUbOraar v. 0. D. liorans = Hr.
BrseUudd a. MeCasohkaa L Y., Hoinar a. Oossengriln i. B.,

](ttlIera.]3rdaboni n. Sehmalaliag a. Leipzig, Arie .ich kann
nicht rnhn" a. „Poramors" v. Rubinstein — FrL Keubert &.

Kirchberg, Dmoll-Conc. f. zwei Violinen v. S. Bach = Frls.

Hubbard a. Hastings u. Laux a. Leipzig, .'Vrie „Endlich naht
sich die Stunde" v. Mozart — Frl. Müller a. Leipzig, DmoU»
Violoncellconc, 2. u. I.Satz, v. Moliqae = Hr. Twelvctr«»a8 ».

London, Bdur-Claviertrio v. Rubinstein = HH. Gtuhler a.

Altoona, Claus u. Beyer a. Lvon. 19. .Tuni. Rdur-Concertino
f. Pos. V. E. Sachse m Hr. Truntz a. Leipzig, Esdur-Clav.-
Violinson. von Mozart = Frl. Graul a. Soest und Hr. Claus,

Lieder ,Im Herbst" v. Franz, .,1m rriihhng'- V. Fasca und
„Guter llath" v. H. v. Ki>ss — Frl. Srhncll n. Hiirburj;. Onioll-

Clftvier<iuart. v. Mo/nit Frls Riud.sky u Kert.scli u. Rhmle
a. Leipzig u. HH Micliaelis a Leipzi;^ u. Warnku, .'v-r4'iia'l«

u. , Humoreske" f vier Violoncolls \. J Klengel — Frls.

Kieckhoefer a. Washington, Scott a. Oondall, Wolfrum au»
Leipzig u. JoUy u. loswich, Fdur-Chivierlrio v. Gade = Frl.

Heinly a. Danville (III.) u. HH. Warnke u. Hannes. 22. .Tuni.

Clav.-Violinson. Op. 47 v. Beethoven Frl. Oiiiser h. Nord-
hauseu u. Hr. Laubouck a. Wun.siedel, Cdur-Clavierconcert,
I. Satz, V, Rf-efhoven — Frl. Stolpe a. Leipzig, Lieder

war, alü hütt der Himmel" u. „Mit Myrthen und Rosen" v.
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Scbuiimon ti. .T.!«b*»strpu" v. Brahuis Frl. Si;kiuiil|*tsUii- a.

Neustedt 1 S
,
Kdur-Vi ilinconc, 1. Säte, v. Vieuxtemps =

Fr). Hermiiu a ColorBclu SpriiiRS, Lieder .Du bist die Herr-
lirhstp Villi AI Ii'H"-, Blick m «li-uiP Avipeii'", ^Ob du mich
li«b hudt" 11. „Liebe und Wullc" v. lliu. Luling a, Jjtinszig,

Schäler der Anst&U = Frl. Herzberg a. Moskau, Dmull-Cla-
viercnnc, 3. Satz, v. S. Bacb ~ Hr. Franz a. Neustadt i. S.

86. Juni. I>oriBobe Tocc. u. Fug« f. Org. v. S. &teh = Hr.
Z«tun m. Kntstown, Allegro a. Adagio a. dem Solo-Stnieb-
qnart. Op. 61 y. Spohr = HB.V«m» a. TauHcba, Hoppe a.

CliiamilMl, Ziegl«r t. Oolmiba* «.Winke, Lieder „Das Bing-
hia" V. Cbupin, .Keine Antwort" v. WA«?»» a. «Tögteiou
dar Wiegen" v. Taubert = Frl. Sebmidt ft. Lei|HCi|. Wald-
hornrxjnc., 2. u. 3. Satz, V. Mozart = Hr. Homer, Pbant. f.

Clav. u. Viol. T. Rei occ ke — HH. Goodwin a. Tonbridgan.
Schäfer a. Wiesbaden, ViolonceUcooc., 2. u. 1. Satz, v. Kei>
necke — Hr. Mennes, VocaMuatt „D«nn in seiner iland" v.

Mendelssohn = Frls. Holzhausen a, Warburg u. Schmied a.

Zwenkau, Conc. roniant. f. Viol. v. Godard = Ilr. Schafer,
— Clavierabond des Hrn. Hutchosou a. Melbourne am 2. Juli

ro. Compositionen v. S. Bach (Chrom. Phant. u. Fuge), Beet-
fauven (Son. past.), Mendelssohn. Schumann, Cbopiu. Tausig
(Etüde Op. 1, No. 1), Brahnis II ino[l-( :aj!n< i la

,
W'agner-

Hutcheson ' „ Walkrtrcnritt'"), T. Buttzkaz (EsduT-Scbeno),
Stavenhut;>'ri i Caviric. i >. IncenMno IL Ifaituatlo «aprioe.)

u. Lisat {6. Ungar. Rhapb.j.

oNd Gilto in Optr und Conetrt

Antwerpen, i'ini^n walinm kiinstleri.'irheii GoiHüi-H Ite-

UMtclfn dem hii>!v'.i;r.'ii Publicum diy Vurtrage de« Berliner
]' h 1 Ihür m ii !) i HC }i (1 n O r c h u.-- 1 o rs umer Leitung des Hm.
Friuii Mauuütadl. Die abäoiut'-' C<jrrt'i;;ht»it, Sowie die feine

Abwügang von Licht und Schatt^^n uii i dii* (^cmniitj Zusfim-

menHpiel waren binrei^send. — Berlin. liiui' uuncertirt diu

Bauau uunicipale aus Rom. Das ausschliesslich aus
Blilsern h««tehenae OrcheHter spielt mit grosser Präci.sion

und feinen dy&amiachea Schattiruugen, mm&sh ihre Darbie-

tungen mitgroaaemBei&Uaa&snummeB wurden. — Bonn. In
eiaaia Oowecrt hiwigaa BMtb«««a'Vereim> Hessen sich

twn Tontt^oha OauotaltiBto ItOiwi. Mit grossem Erfolg

debtttirte diaAlllBtfnFn. Jnnkara asa DaaaMdorf in unaerar
Staidt, boi der «ieb miteinem kbuigBatteD und wvhUaatenden,
wie eehr gut ausgebUdoteu Organ ein» eharaktariatifldia Anf^
fuMing verbindet. Aber auch der BkritooiM Hr. Haabrieh
KU« Wi(«bad»ji. deeseu Vortii^ 8*S^n früher grosse Fot^
bcljritti^ /l i^toii, erxielte eins gnta Wirkung mit denMlban.
— Breslau. Von Neuengagements für die biesige 0|>er ver-

lautet, dass von u. Saison ab der Tenorist Hr. Oritzinger
ans Dresden derselben angehören werde. — Frankfurt
a. M. Das Gastspiel des Hm. Dr. Proell ausStuttgart hat
zu einem festen Eogageraeut dieses trefflichen Künstlers ge-

führt. — Mflnchen. AI» 2. Concertmeister unsere« k. Hof-
orcbest^rs ist Hr. J. M. Weber, bislang Conoertmeiater am
k. T'ru-.itcr zu Wip^boden, berufen irordea. I>e(Mlbe whdtum
J. Oct. das nnuL- Amt antreten.

Leipzig. Thomaskirche: 30. Jutii ...Siti^'ct dvin ileiin

ein neueis Lied" v. S, Bach. 1. Juli. ,.I)u:i'li liuitu kam dtr

Tlpd" u. „ilal < lii) ;- ;c dem „Mussias* v, H&Ddcd.

Altona. l.luLfctiiiii^kirche inOltens«n: 2'J. Juni. Clmre v.

S. Bach („Was Gott thut'-), Th. Ford (,Horr Jesu Christ''),

F. Woyräch ,Sei getreu bis iu den Tod") und R. Fleischer

(„AdonunuH te. ("briste*'), OnelaMeka V. W. Volckmar (zwei

aktse a. der EmolUSoo.)«. Luit (And. relig. u. „Consolation").

(Aoaflkbiende: der Altonaer Kircfaeaebor [WvynebJ tu ür.
Org. B«p>ple.)

unbnrr. St. Fatrikirahe: Jimi. Chine v. S. Bach
(«Wj« schon leuchtet der )I«rgen!<t4>rn'' i u HünJol lOliOreui.

Tenänaolo a. dem 8. »Antbem"), Gmotl-Fhaiit. f. Orgel von

S. Bach. (ÄweAbrende: der Hamburger Kirt hunchor [Odeo-

wMi wid HH. Tenorist B^er u. Orgnniat Amibrmtt.)

Aufgeführte Novmton.

Albert (E, J't, Ivsdur-.Streichqu.irt. {MHiinheito, 4.

mosikaaffübr. der UU. ächuster u. Ueu.)

Brabms (J.), Drei Siitzc u di i Sx-inph. (Zwickau, 4. Abonu.-
Conc. des Mnsikvcr. [VcHhardt].!

— — 3 Symuh. (Frankfurt.». M., Ii MuaeurasMOOC (Kom)].j
— — füiiö. t. Viol. u- Violonc m Orch. (Lalf«lg^ AbHihie^

com: lies Frl. Robinson [P. Klengel].}
Gmoli-cUvien|iiart.

< OsBabrttdt, ft. SamnmnHMikabMd
der Uli. üuüOr u, Gen.j

— — Adur-Clavierqnart. (Aachen, 8,

der HH. Schwickerath u. Oen.)
Hdar-ClaViertrio. (Frankfurt a. IL, 9.

abend der MneeumsgeeellBchaft.)
— <-> CdnrMBIanenno. (Garlanbeh S. PopHL i

im Bm. Bone.)— — Bin dentsebes Requiem. (Altcnlnng^ Oods. den atldt.

Kirobenobors fScheer]. Zilricb, Geaangäuffblir. dee Gent.

duaa ZUrkb jF. Hegar^ am 23. Mfcrz.)

— — Bbapsodie f. Altsolo, M&nnerchor u. Orch. (Hamburg,
gemeinsame Auffuhr, der Philharm. Oesellschaft u. Sing-

akademie [v. Bemuth\)
„Nänie" f. Chor u. Orx:h. (TQbiugen, 2, Conc. des Akad.

Musikver. [Kau£fmaun].)
Bruch (M.), „Frithjof" f. Männerchor, Soli u Orcb. (Ham-

burg, «. popul. Conc. im philbarm. Stil Ch(-vAUier|.i

BqIow (H. v.), OrrbestflrVinüanfi „I>bs Sanf^Ts Fluch" (Frank-

furt a. M., 11- Mu!>'-".unst'jiic. jKuf^ell )

DvoiAk 'A.'\, Clavieniuuitott Oii. «I. ( llanii' iver, 3. M-xsik-

abüiid (it-.s Hrn. Lultcr
j

Eljjar (I']dw-:, Sercii. 1'. .Stri>iclii»rch. (liustock , U>t;^tte$ Conc
l 'cincc-rtvei-- Thiprüüdcr .1

Fauri! Ciaviartiuancius lu Gmollu.CmoU. i Mannheim,
) Knaimermusikabend der HH. Pfeiffer u. G«n.)

Fianclc (C), Fmoll-Clavierquint. (Amsterdam, «. Soir*e !,

KanniH.irinusik der fiH. Rimtgtii u. tryn.

Goet/, (H.j, ö moU-Giaviertrio. ^Lübeck, 4. KauiiueruiUeik-
abend (Ifls Frl. Uerrmann.)

Gritig (Edv.l, 3. ,Peer Qynt* -Suite. (Schaffhausen, 4. Abonn.-
Conc. des Musikoolleeiuma [Flitaecjil

Drei Orchest«rstuc^e a. W ttnak zu Bjuriison's „Si-

gurd JorsaU'ar". (Hmborg:, •.popvl.OaEio. im pbUhuB.
Stil [Lanbe].)
OmoQ-Streichquart. (FTaAkfwta.lf., Kaauanrnmik'

abend der MaseumKgeKelisebaft. Bambnrg:, flottto der

HH. Schradiock u. Gen.)
— - I. Clav.-Violinson. (Aachen, 8. KamHMWWBailHWiflMir.

der HU. Schwickerath u. Gen.)
Romanxe u. Variat. f. zwei oiaviem. (Geal^ Oono. dar

Fran Schuk am 9. April.) .

Orimm (J. O), Kanon. Suite f. Streichoreh. (BamlMig, 112.

Moirikabend dps ^fllsikaI Wr.)
Herzogenberjc Ii. v ). 0 muU-( lav.-ViolinHü. (Hamborg,

2. Soir^p der HH. .Schradieck u. Oen.)
U>!(iui<!iu f. Chor u. Orch. (Harabacg, 3w Alioim.-Cinc.

des C-iMsciiien-Ver. [SpstiRpl].)

Humperdinck (E.,i, Vüri.[)it.d /miu M(i.rclieij.'>piel „HEueelnad
Or^t.*-!" (Mpining;<«n, ti. .A.biinri--("(pnc. der llotcap.)

Klugliitrdt
l

A.i, CTiu<jil-('[avior<{iiiiit. i Hu ,„ hurg^H. Vmkmmwv
muhiksoirrif licr IUI. KvijMHtky u. Gen.;

Kronach (Em.), Ouvert. zu i> Ludwi;;;'s Traucr.sjiif.-l .,Oic

Makkab&or'^. (Zwifkem, f'cric i. Jeu .SchuiiKiiin-boiikuiAi-

t'ciiLiis [Rochlicbj .1111 -1. Marz.;

Kiu^ (Arn.), Clavieiauan. Up. 16. (Hamburg, 2. Kamuicr-
musikabend der HH, G. Kugelberg u. John.)

Liszt (F.), .Prometheus". (Frankfurt a. M., 10. M.uiäeunuioouc.

(Kegel).)—
' — Orabeetereinleit. xur „Leinde von der h«Q. Elinabelb".
^amhur^, Baasiannoone. im GoooiirttaiMi (Wojmoh} am

N«7er*01b«MUbeii (IL), aRrttblininfHei* f. PrauMiclior n.

TfolinsoN m. Clav. (Bamberg, in. lfn«ikab«nd des Mnsi-
kal. Ver.)

Möller i.Ad.;, .\uJaiit« u Rondo- .\llcgr>;tt«i f. Straiebonsh.
ZittAii, 2. Syrnpli. Conc de« Stadtoreh. LSaoer}.|

Neu hoff L.>. CdurStreifihquart. (llttnelien, 4. Soirto der
HU. Scliwartz ii. G< n

i

Popper (D.', RmuU-Viuluucelk-ouc. (Leipzig, Abendonter»
halt, im ü. Cous«rvat. der Musik am I" April.;

Bainaeke (C), „In memoriam'^ f Orch Hiiuiliurg. PaarioiM-
oone. im ConcLTtbaus [Woyrschj am 22. M&rz.)

Bbeiiiborxe r .1. , Fi.smoU-OreelRon. (Iveipzif;, Abendttaiai>
halt im k. Cou^ervat. der Mit<äik am 15 .\pHI }

— — „To^'gttiburf;" f. Soli, i 'i 'r .i ( hiv. \\ iiizbuig,

Gooc. der Liedertat'el [Meyer-Olljerslebenj am 7. Mürz.]
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^ubinNtein iA.\ Praroai. .>vinpli. u. D iiioU-Claviorconcert.

(Hamburg, lU. Abonu.-Coiic. [dar Comp.].)
Sitiut-Sa<^n$ (C.:, Sept. f. Tromp., Clav. u. Blaüiiistriiiuiiutu.

(Kiel, 6t. mub'ikal. Abetidanterhalt. des Dilett.-Orch.-Ver.)

Soholü (B.), OrclieijU>»uit« ,Wanderung". ( Frankfurt &. M.,

11. MnsmiBiaoQac [Sog«!].)

8iit8t»fia (F.). Onvtttvi« tat Ouei „Die verkuift« Braat".
(Diwdeu. PopoL |Odoc. MBnniniiomnjnoni [TranklarJ.
Wflrzburg, 6. Cmn. d«r k. UwikBABhKIlBlMrt).)

— — Streichquarl. „Aiu mtiatm LeW. ^tmharg,9,EMn'
BMrmusiuoirte der HH. Kopecky n. Ota.)

Str»««S (B.), Symphon. Dicht. „Tod nnd Verkl»r«ufr* und
«WftiMirors Sturuilied" f. Chor u. Orck. (Wörzburg,
6. Oooe. der k. Mu$ikf<chule [der Coinp.]^

Srsndsen (J. S.i, Amoll-Streichqaart. (RsraMo, ft. Kamnier-
miuüwbei)d der HH. Krause u. Uen.)

Du lauft (P.), Vorspiel zur Oper „EvaDthia". (Zwickau,
Cono. f. den Schuui&nn-Dbnkmallbnds {Kochlich] am
8. Man.)

Volktuann (B.), 'i. Seren, f. Streichorch. (Tiibingen, 2. Conc
des Akad. Musikver. [Kauflniann].)

W»Ki>«r (R.j, „rTiarfraita^jinTKr" a. „Parsifal". i [Iresden,

l'opol. Coiic. lies MHiiU(irgosang;ver.
i TrenklerJ. Hüintuirif,

Passionsoouc. \m Concortliim-- Woyrschl am 23. M&nc.;
— — VerwandlungumuBik u- Si-hliis.'is enc i\ „Parsifal". (Graz,

4. Orch.-Conc des Steicriuiirk. Mutiikver. [Deg;ner"i.)

Wftgner-Reichelt, „Hin Albamblatt" f. Orch. 'Äuhm,
7. Verwunml. des lustrumeatalver. ^Schwickeratfaj.)

Vwniisolito MNtlMlIiingan und Notimi.
* Daa dreiOcIge Husikfest der Gesellschaft zur Beför-

danuig der Tonkomt in Utrecht unter Leitung des Hrn.
Ridnud SM brachte in aeinem Prograoim Brachstacke aus
BnUaitaiii'fe „Moses", JLea Btetitades* von C. Fraikck, die
t. Sljraplioiii» tob BeetnoTMi^ das ,LoKMiiwiig* von Ifendels-
MkB, «io ConoMt TKNi Link vlA nnahMaw Solovortrfige.

Ab OhusmUMhi «uwi betli^igt dieOauMO VwUOi, Bahn
ud Hol trad dw HH, HatiI, SiataniwiHi, Dfinrat und Oralio,

MWie der Pianist Hr. Mungelberg.

* Am J3. .luni fand im Trocad^ru in Paris uiu von dar
'iP3olk, !iiiii HfT „(_f r»iiilt-ri HUilitiuns iii i!>ic.iles ile ^'ralll(.•" \er-

instaltt't»>.s G o u 11 i->d- Fusti val uuter Mitvvirkuijg der efät«n

Ktofctler ^tutt.

* Hr. Sylvain Dupuis in LUttich veranstaltete am
U.Jani eine Concertaufführang der beiden vulbtftudigcu
flrsttm Ado aus W a c n r»

r
' > „Tristan und I >•• i 1 1 d «>" Pptn

iu^^f/.jii'hDeten Hm van Ilyrk als Tristan ^t^Ullil>I) Frl

L^'j-MiiH' als IwjHi: imd Kriiu I-'ik-Wfry nls Firaugaiic, sowie
Hr üiht 1 rt Riirwciinl zur Stilu, .Ji-di-r nach bustt^n Krattcn.
ivr Knth.i'-iasniiis des vollen Uauäes erreichte den denkbar
ii' > h-t«^^n Grad Wi» iiiiWrU«)i gobtthrta dar HauptaBtlieil
Hm van I\vi;k.

* L>ie t'ranzüeiecho Akademie der Scb&naB Künste hat
den- Prix Kastner-Bour.sault im Betrage von 2000 Frcs.
fbr das beste in den letzten zwei Jahren erM:hienene Werk
der Masiklitteratur unter die HH. Albert Soubics und Char-
les Malherbe für deren .,Ge»chichte der Komi.^chen Oper* und
Hrn. Julian Tiaraot tttr daawn Bach „Bou^t da l'ula, «on
otmn, m Tie* v6b. satheilt

* ])wkfidliatsnglalieh»Cnrlainm,gM)aBaü)cLuther-F«{er
mit & Btab^Kbar JUrchaDDiimk als ama ungehörige Var-
qnkkungTonPrakestaattoniiia und KatholWwnBa xn al&ni,
«r dar .EiaanacherTagMpost" orbahallan, dia iwlk falgan-
das „Ringesaudt" von einem Eisenacher ScIiildbBrmr auf»
kingeo liei«, das wir zum Amüsement unserer uaer ab*
drucken. lautet wortlich: „Gerüchtweise verlautet, dass
dia Proben der Umoll-Messe von J. S. Bach Vorbereitungen
tu «aar bai dar EntbttUungsfaier des Lutlier-Dcnkmals beab-
aEehtigtan ADflilhruag diaaar Me«^ seien. Wir haben Dam
widersprochen, sind aber von ant!oheinend gut unterrichteter
Seite so bestimmt versichert worden, dass Dem so sei, dass
wir dem GerUchte öffentlich entgegentreten zu müssen glauban.
da wir die Aufführung einer Messe zur Enthüllung daaiitttbar-
Üenknial«fürutMTi!'ij:lich halten. DieMesse, ein Sncrarnent
der kat holis h L' i; Kirclu», wird von der protestantischen
verwnrfpn Der Text der Hmoll-Me^se ist narli ausdrück-
lichfr \ ur-Lhrift der katholischen Kirche lateinisch.
Und Kur Enthullaog de« Lutber-DenkntaUi in Eiseuacb —

dort, \v o Luilior uicht nur der Retormator der Kirche, uciu,

vor .allein durch seine BibelUber:>ot/.uug der Soh6pfor unserer

deulbcliuii Sprache geworden i.st — sollte eine lateini-
sche Messe aufgeführt wcrdtn! Das ist unmöglich. Wir
bitten daher die zuständige Steile um eine den umlattfenden
Gerüchten ein Ende machende Erklbrang." — £• iat| «aa
wir nochmal« betonen, nicht «in Witabiati, wakihaa dea owia-
aan Btgaai faMffMtUiaht, in wUbim. Fall man auf «ina

Paniflin aokbMn rnUnta, wndani daa „Eingesandt" iat

trata Maet l»ali<rllcb>n ]im(als an iadais einscbUglichan
UrtbailbittaramstgaDumit. Dan dar Eianacher Mastkverai&
sich durch solch verbohrte Anwichten in sdnem Vorhaben, in
der bez. Einweihungsfeier dos erhabgna 8. Bach'sche Wark
aufzuführen, nicht hat irritiren lanen, braucht wohl kaum
besonders bemerkt zu werden. FOr den Verfasser des mit-

getheilttsa Eingesandts wird sich infolgedessen bequeme Oo-

iegenheit bieten, das mit den stumpfen Waffen der tlnwissen*

famt bcÜUnpfVe Werk kennen zu lernen; ob er dieoalbe

haaältrt end, wenn ars thnt, auch klüger von der Aufftth-

raiig mggebt, als er an ibr gakomnan war, iat aine andere
FngSb

* Br. Bidi. Btrauss hat laiiia TliItiielMit ao dem k.

HaftheatarauHttBobeu, wenn anehTorttuSg gastwalsa, am
vor. Freitag tait der Leitoog von «Tristan nnd Isolde" be-

gonnen und damit fiaweÜB aeioer aassergewöhnlichen Diri-

genteubcgabung gegaban, die auch vom Puoltcmn gcfhhlt und
durch begeisterte Ovationen anerkannt wurden. Ein Misa-

griff, dar boflmtlich nicht durch die am 8. Augnst beginnen-

dem FeBtaufinbrangen Wagner'schor Werke sanctionirt wird,

war die Bouetzung der Isolde durch die Opemsoubrette Frl.

Dressier, um so unbegreiflicher, als eine Morau-Olden als

genialüte Vertreterin dieoer Partie zur Disposition steht AU
Muster- und Meisterloiitung wurde die Wiedergahe dos Kur-
wenal durch Hrn. Schelper aus Leipzig, der als Gast, mit-

wirkte, gefeiert. — Deber die Gründe zum We^,-fc;angij dos

Hrn. Siruuss von Weimar liat "inhr atisfilhrlich kürzlich iu der

„Dr>nt»chen Wacht" un^ür K^ehrter .MiliirLiLntcr Hr. I)r .\r1hur

Seidl geschrieben, aui' welcbeu interessanten Artikel wir für

ditise ADgelegenhelt «ieh intereaaitanda Leav nimefea BIta.

hinweisen.

* Der Pianist Hr. Stavenhagen wird im Oetobar aina
mehrnionatlicliP rc;ni:f'rtrei>fl nach .\racrika antraten.

* Frl. Rli^Jibeti) Leiüinger iii Berlin, Eine der s_viiipa-

thist liBNtcn jiid vrirzUglichstcn Opern- nnd Concerts&ngerinaen
der Gegeuwait, Lat sich am 2S. Juni nicht nur von der Ic

Oper zu Berlin, der sie volle zehn Jahra hindurch als stln-

dfgcs Mitglied angehörte, sondern von der Btthaentbtttigkeit

ubarhaayt Tenabasfiiadat. um sich mi»da« <H>etbit'gerMiiUtar
i 1rn. Dr.MD]ba»«r fa Esslingen zn TarmJtbleB. Sialmttaftr
dieaea leiste Arriuelait die Agatha gswUill) nnd echwer wwda
ihr dar Abacbiad gemacht durch dia groeeen «sd banEKeham
Bewaiae dar Uaha^ Anhiaglicbkeit und Daakbarkoit. welche
dea Pub1i«zm eeiaem erklArten Liebling besmgte. Der Auf-
führung folgte ein» nicht minder horzliclie Abschiedsfelar
auf der Bühne, bei welcher u. A. Graf von Höchberg dar
KUuatlaria im Auftrage dea Könige die Ernennung aar
,kanigl. KammeieUigeinn* fibaraiittalte.

Hr. Hofpiaiiofortefabrikant Commcrzienrath Julius

Bluihuut ui Leipzig erhielt das Oflicierekreuz vom grie-

chischen Erlöscrorden verliehen.

* Der Hantog von Anhalt verlieb Hm. Conoartmeisla"
Prill in Laipsig da» Tafdianatkiei» für Kunst und Wiamn-
schaft

* Dar rntteranda FVsnk Ovl vea HohanaalJam hat dem
AntwaipeaarUumpaiiietaii Hm. Aifhnr Wilfard die goldana
Medaille flr Kinat und Wiaacaaehaft varllaben.

Todtenllste. Henry Howe, Einer der geschkUtesteu
.Miiisikkritiker Londons, f daselbst. — Filippu Coieüi, ehe-

mals berühmter Opembassist, an verschiiidtnen j;ri)ssi n Büh-
nen Italiens, Spaniens, iu St. Petersburg, London und Paris
thutig j^wesen, f, 83 Jahre alt, in .'Voagni. — Frau Marietta
.\lboni, ein.it f^l.lnzende Süngerin. t, 71 Jahre alt, Insi Paris;.

— Frau Fürstin .Marcelinu Czartoriska, geb. Fürstin Uod-
/.iwill, vortreifti' ii<^ Pianistin, welche Ohopin's Debuti« in Paris
fordert«, f am H. .Jr.ni auf ihrem Schlosse bei Krakau. —
Aii^. Krickc k IvainnifrKjUiger ZU Barlin, seit einiger Zeit
p('ii>i' iiiM't., Firif-i d>'r I m TleanlatfiH dar dantaehaa Oper

j

-f, tiö Jahr« alt, au 27. Juui.
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Kritischer Anhang.
BalMrt Kaln. A«bt Gosäug« and Lieder fikr ein» Sag-

atimüM mit Pianoforte, Op. 19. Leiprig, F. E. C. Leuofeart.

Ton dtaMn iu Eiuz«luhetten ersc)noneii«n Liedern siud

Mthrürc, wie iiAmentlich daa entzückende Liedlein „Der Gürt-
iipr', schon weiterbin bekannt ^worden, wio ja auch dor
Autur dieses Opus Ifi dem inusikaliHchen Publicum Deutsch-
lande nicht mehr fremd int. Kahn's Vurzügo: eine trische

Kaiärlicbkeit der Erfindung, oiu zwar selten sehr tiofgr«ifen-

dtt, aber doch jedeneit warmas und überzeugendes Rinpfiii-

daneBvcnnasm und — diaaen QoMlit&tan onttprachead— eine

mtttrUdi aefiftmUdodiabUdaiig nad eine vonttgUohe Oastad-

tiu»des durcbaoa woUltUii|;«od«n iiMWtHWwlutt flattea, iapbm
auon in diaaen paoeran Liedern aJlfilMran deuäieli an Tafi.
Au-sKer dem hereit« genannten „G&rtner' werden sich Toraus-
sichtlicli die Lieder „Dio Kloine", „Ich sende einen Qruac"
und „I>er Knabe und das Iinmlein" in B&lde die Oanat dar
singeudun I>ajni>n und die beiden sehr stimmnngKVollan Oe*
sünge „Neue Lieb«" und „Horbst^fOkl" das Intorossa der
MingBndvu Herren erworben haben. Eine wirklich auffallende
besondere Eigenart dor Erfindung besitzt Robert Kahn eigent-
lich nicht; aber was er schreibt, ist wohlklingend, ohne all-

tAglicii SU «ein, und das iat benUntage docb wahrliob eigan-
artig genug. A. SmolUtu

6'. .Vi-A. in S. Unaere neulicbo Bcmurknug botr. dea
Bubtnitteiju'eicben AmoU-Tiolonoellooucort« deckt mcb mit der
Anoabra« dea Oenpoaiatao, «aa tina niebt bindert, Ihrer
MlttbaOanc mlltii Qlauban au adienkan.

& y.m f. Just wie hier, wo auch vertcbiedeD« Micbt-
muaikar ttber Qareehte tod Ungereohta ihr krittebas ürlbatt
a]»«eban.

»s t e n«

Af. A. in Jt. Einem erbitterten und verbissencB Oegnar
kann oa adu» pasitireu, unter Eid unwahre Tbataaobaa an
bahanplan, woTon auch um ein Beispjel bafcanni iat. 8pv^
eben 8i« lalt der Staataanwaltaohafb.

JU. 7. in X. Der ehetnaUga Badneiaar THrtMiU, 10 viel

wir wisaea. Champagner, wbniM aber woM ab and w aneb
aooh Musikberichte.

Alle Correspondenzen in Concertan^eleg^en
heilen bitte ich, wie bisher, uiu* an meinen
Secretair isouk

i

[||

Herrn Carl Sterni^erg, ßerliu U., Lei uburgerstr. 1^ ll

zu Flehten. ^

Franz Rummel. II

giff

!n> Vorlage Ton BiM A Krler in Berlin:

IbtM StavnAig^^ toncert fir CMer o. rchstv.
Op. 4. Ausgabe mit zweitem Clavior (Orchaster}. 7,iV0 Jf n»

Stimmen der Presse Ober die Berliner AuffOhruhg.
„Natlonalzeitung'*: „Sein davienooeert gahttrt zu den besten derartigen

Scbtofungen der Oegeowait. DI* Füaa. Ist von v<dlkomniener JUarheit, der Or-

ebeauiaatB ralcb luul Üsaialnid. Dk Empflndnag bawagt sich in jenem Invins von
Luat nad SebBan, dem die aobtaatan Inapimtionen Lurt'a angahönm. Der cigent-

tiohe Votsag der ComjNiiticl« baatabt aber In dam Retehtbnm der Fhaatnaie, die
aina FDlIe duftiger UIHhaB in nablreicben anadmckavollen Motiven anaatrent.

Darin liegt die Zukunft dea Warkea and söiuca vortrefl'lichi^n Autors." [M3.|

„Berl. Börsanoonrivr**: nDao grOasten Erfolg errang Hr. S(avonhag«n aber
mit seinem eiKonen Conccrt, diis zn den eigenartigstim Gebilden auf .-ieinem Gebiete
gehört. Ciavier wie Orch<>ster sind ganz ausserordentlich behandelt, und auBser-

«rdentlicli -[.(>lt«> auch Hr. SiavouhAgeu diesee Werk, von dem eine baldige Wie-
derholiuit; f>i ris'hatY zu wünschen wAre."

„Berl. Tageblatt": „lia.n Concort hat mir ausgezeichnet gefnUcn; dass der
Pianist sich mit Mozart und mit Liszt beschättigt, i.vt dem Componisten sehr zu

StAtten gekommen. Die ganze Anlage des Werkes, wie seine Form ist modern,
tibeusü auclt die Instrumentation, iu der Staveuhagen ein aus^^3rordont)iche8 üe-
aobick entwickelt, die Orf*n»<;terfarben so nbzntrmpn, da.ss sie sich mit ilr-m Klang«
dea Claviers harmonisch vi rfinigen."

Pif „Allgein. Muslk-£tg." schre^'.l iiber diu Woininrcr A'iri'abrung (Ton-
kilii'-rler- \ '! -;uninli:iig) am 3. Juni: ,.

r;liui::f-:i:li r. l'itVilf,-, don sUirkBten wAh-
ii nd <\i's paii/.i i; l'i'stis, «>rr«>!te D. St. mit seinem Clavierconccrt. Das glämsende
uii>! ^elu<'.t^'^J^v .-^tiick rrw:<.v sich von NaiMHA ala abiB antaebiadene Barakbamag
'icr ijioiifrrif 11 ("'..ncrM-tlitti-ratur."

„Musikai. Wochen blatf*: ,Hr. St haU« mit seinem Ciaviaimmeert clacn
ganz bedeutenden Krlolg.'*

Con(«rt|6bOQi intteriuL
D.'is Piohpspiel für die Concerl-

muiNterstelle wird nicht »tatitindua, da

Hr. Chr. Timmner, der schon früher

dioBcn Poaten «nanUt«, aute-Neu« en<

gagirt ward«. [0O4.|

IMmliliieben NaniknnfM
in Gran.

Aufrmhraeu für das Schuljahr
1K»4/<J5 finden btatt vom 17. bis

80. Septem l)er Vorm. von 1 1 bis

WUlir, Nachmitt. vonRbia7Uhr.
Unterrichtsfächer: l'ltllir, llfll.

IMil«. Vl«la, Vl«l«i(«ll, Ciltnkam.
mu. OlM*. »jvi.lin.ClHiMtto, lna>
Onbuitte, Fagrtt, Cnin>RigvU, Um,
Tlwpito« taf-heMn», Mi, wmiur
BiA* ItHiNiuldn, ImnlMni,
CtitrtpoDct. Ptnatildin, taitm«iU-
tiomltir*. Cktritraaif. — MbiiUicb*

mi iatcra* liflUiugea. StUlrr-

IrdMSter.— .Tahresberichte u. Pro-
specte sind von der Diroction

(Griesgasse 3d) erhältlich.

[mm.] Dl« JDlrectlMk

Verlag von

Braitkopf tk Hartelin Leipzig.

a^"^ ; r^chien:

laHQCCnhn ^ Formen in den
OttUdööUllll, 0., Werken der Tonkunst.

2. Auflage. Pr. geh. .M H,—, f^h.
Jt 4,aO. :»(>«.]

Doill Aonaa Lehrbuch der iTünnomk.
rdUl, Vatftlj Fur mu-sikaliw he Insti-

tute, Seminarien und cum Selhet-
iiiiterricht 2. Auflag«. Vr. Mh.

4,-, geb. Ut 4,iJ0.

\
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C* Beolisteiii,
Flng^el- und Piauino-Fabrikant.

Hofliefei*a.iit
Bt. Maj. des KAiaerti von Deutschland und Königs von Preuasea,

Uvar Mi^ der Kaiieiin voa Dentscblmid und Kdsigin voa PreviMMi,. .

Umr Mig. d«r Königin von Eng:!«»),

St. Kaiserl. tuid Köiii^l. HoLcii diu Kroniu-inEen von DeutschUad «ltd von PnoiMB,
Sr. Kdnigl. Hoheit dm l'riuzen Friedrich Carl von Preussen,

Sr. König]. Hoheit des Henogn von Rdinlrarg'b, (007.)

IhrLT König-]. Hoheit di-r PrinJicssin Louise von EnglmnI 'Mjircliiüui-sg of L-orne).

JLtOIKloU W.
40 wi0n0rA Sipe (it.

I. Fabrik: 8—7 Johannls-Str. und 27 Zlegel-Str&sse.
II. F a Li r i k : 21 Qrönauer-Strasse u. 25

ITI. F a h r i k : 122 Relohpnborg'er-Strasse.

JSerlin JN.
I B—7 Jolwillll*4tr.

^utim TSiüt/iner,
Königlich Säclisisclie und Köoigiicli Griechische Hof-Pianofortefabrili,

BedeutendMt« Pi»nofoi*t«'-Fuht*ik Europas!

.i»08.j Flügel und Pianinos
von anei'kAiuit^ unÜl>ei*tiro£reuei* Xialtba.r'keit

und edlem, «cunsreiol&eiii Tobu
^» PiMrtnttll

FilialtM: Bern» P»tt4amtrttr. 37i. London W., 7., », It >. M mgmtn Stritt.

Die Ffihrik beetoht ««sit 7. November 1853.

Conservatorium der Musik

Klindworth-Scharwenka.
Berlin W., Potsdamerstrasse 20 u. 35y

vom I. Ootober 1894 abi Potsdamerstp. 27b.

Philipp Sdurwenlta, Ptof. Hermmn Genss, Dr. Hugo Goldsohmidt.
ArtiM. Beintb: Vnt. C. Klindworth.

iiauptiehrer: Gesangr: Fran Pro£ Amalie Joachim,
r>r. noMsclimidt, Prof. Gent» (üpor) etc. Ciavier: Kliadworth, QcnsK, >Scharwenkii,

Dr .JtMliiczkn, I.«iphol7i, Borger, Maycr-Mahr, 11. MUll«r, IVl. Jeppe otc. Violine:
StrusH, Grbniierg, GqIzow etc. Vloloboell: Randow. Omi|KMltlOO: Pt-of. A. Becker,
Scharwenka, Oeuss etc. Vorträge: Dr. Güldschtnidt, GrasB. OhOP- and OPOhe>
tterObungen: Prof. Oenw. Orgel: Heintz, ClometiH.

Jittfnahme JederxeU. Prottpecte gratijt und /'ranco. =
MaUab wibvtTM I. 8«»««aber bto 1. JhU.

/l Pabst s

hält lieh eintm grthrfeH aurwät-

Ilgen mttiiialuektn fSiilictint tHr

tthntlien HH-f Ulltgen fitmr-

^ng Villi

Musikalien, musJiuUschen
Scliriften «lo. [nio.]

I'fttau tmf/thUn,

l'onrertarrwiigeiiiriitN f. Wlf>D
ut'iTnuiinil (lin M usilsaluMiliftiidlung von
Alexander Bos6, I. Karutuarrisg 11.

Anakoofto WfeitwOtHtrt. mif.}
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stutz- und Salon-Flügel, Concert-Fliigel, Pianinos.
^

Ausgezeichnet durch besonders schöner? Gesang; und Egalität des Tones.

Meiir. lam iidline, kdiigL Hoflieferaotei,
Coblenz a. Rhein,

CattorpfaffenstrAite Na 18, 20 oad 22.

B»plin N. W.,
C«rUtr««c« No. 26.

Adolf Brodsky,
r'.-n'-A.rvfr'roMintT- Rprmann Wf^lfT, Prrlin Vi \ni rar'»ba< I!) I.

Dm VtuKgmg n«imr giaeblftltelNn AnfakgaolMitnÜb« ieli der

Coiio<rM«MilurEligai Stuni, Min W., l«Mii8nitr. 7.

überwiesen und bitte, gaf, Aafhi^B und Kn^'agaaumtMlitrtge i&r iiiicb

dirvct an obige Adressp Hehtpn ku wollen 9H:

Sophie Härtung,
Pianistin.

Srieda Xriele,

CoiCtft- oud Orat^ricnsängerin
(hoher Jiopraa). [»Ifig.,

Italfo Ma S«i ForalifClfttM 16, 1.

CoiH-or'.-VcTtreliiii|E:: Eueren Stefn,

Berlin, Maydeburgöpstrasse 7 I.

Ida Junkers,
Oratorien- u. ÜodersSngerin 'Alt.»

[1»16p.i
Düsseldorf, llergogatr. 12.

Ida NeubuTjg;, i

Ctoncert- uud OratorifiLSängerin, Sopmii
INiMeldorf, Cürlmtr. 82 II

Frau Martha Hobifeld,
Coneert- und OratoFlens&ngeiin

(hoher Sopran). [918c.]

I.clp»lg« W«ldwtrm»iie 70.

flugtiive Tilly,
Ome«rtoftnfferlii (holinr Sopran).

Dortmund, Kaiserstr. 44.

Ernst Schneidep.
[9ao-.]

€«certr ii4 ttntorieuliiger (ItariUnj.

Mpclf-Btndaltz. SenefeUeratr.M II.

Eduard Mann,
Oratoplen-aXioiieert^iiger,

Tyfllirpr am k. CLUiservatoriuiii,

eiupliehlt ^ioli :'',ir hohe Tenorpartien, ins-

beNondere ^iis Wrtreter 4er WMll'Mhen
EvaageUsten.

Dpesdenp (Mn-AllM 23.
Vortreter: Hermann Wolff. Berlin W.

Am ScMmoa-Regan,
liehrern fllr Sologesang ai 4er k.

Akademie der ToDkQi8t.[933-.]

Wlfitichen, JSgerstrasse 8 IH.

SOiUySUMerg,
herzo^l. .'^hfi. Hofpianist, Profoeseur
sup6rieur am Con«t)rvatoriun] za Genf

(Schweiz). [923—.;

Coneert-Vertrehmgr; IcrU. Wllf» Iwtil.

Irma B«ilega.
(«imrl- m tTitMietilig«rli(llti.lia«»DpraiK

I/elpsIlC, SimMnsti-. IUI. ['3iH\

roTKwBrtTerfr^tiing:

Edith iLobinfioxi,
VlolinliUii fttr Solo und Quartett.

Ooooertvortretaiw: [iK^äv.j

IlfMl tieft, Ba^in W., Mi^idebnrKflr fik. 71,

9usfavSSarc/ter8,
CMMitläogMr «fl»r) md fieniifiehrM-.

Leipzig, Hohe Str. 49.
ConcertTertretuii^ H. WoIlT« Berlin,
,W6— ] Am tJarlabad 19.

Durch jede Buch-, Künste Ibtd

MiiBikalienhandlmig zu iK^/.it^liiMi:

Compositionen von

Alois R«ekeidorf:
Dp. 1. Zwei Noctomae für PfHUifiirlft.

U. IfiO. [»7.]

Dp. 2. Wataar fikr dw PisBofarte M
v ier HlUiden. H.9,S0.

Op. 3. Kleine Bilder för Pianofonte.

M. 2,-.

Op. 4. SiebcM Lieder für eine BaritOD-
stimiBiemit Pianoforte. Heft I. 1. bh
geh aiclit in den gitliwn Hein. (W.
Oetannid.) S. Heimweli. ,0, daaeiA

Itf^. (O. Stieler.) S. Sonmw^
,So wann und nanlieh liagi

dieWelt\ (WolfgaugMldlarT.KDiilg*-
wtetet.) ita,-.

~ Htm. BaA It. 4. tfneivrtladlieli.
„Ich kttaete ate anfdie Stirue kaum".
(J. G. Piiwber.) 6. Zwief^esang. „Im
Flicderbuäch eiu Vöglein uass". (R.
Reinick.) 6. So waudr ich in die weite
Welt. (W. Osterwald.) 7. Felaob. aber
sUäs. „Komm, äUache Dime*. (O. F.
Daumer.) M. i,—.

Dp. 5. Fttnf Caavianlttoka. Haft n.

Op. 9, Secfa* Lieder aiid Oeataga Ar
^nÜBohien. Chor. Heft I. Die Rom
trmht ein rothes Rlatt. (W. Osterwald.)
2. Trcnniifitr JP.r ritt so einsam durch
den WtiLii". Alüx. Kaufmann.! 3.
Heimkehr. „I^nd wieder ritt er durch
dwi Wald". ^Al^ander Kaufmann.)
Part. u. Stimmen M.'2,40. 'Part. M !,2<i

StfOHnen & M. —.30.)

— Idem. Heft TT. 4, Mit sanften Fla-
gein >>enkt die Kaeht. (W. Osterwald.)
5. Durch 8*uw li:ilr Bäume im Munden-
w-hein. lW.^•^t.•l will.;.) 6. Kommt Huf
den Aviict r, muiitro liuben. (W. Oster-
wald l'iiit. uud Stimmen M. 2,4ii.

(Part. M 1,20. Stimmen k M. — ,30.>

Op. 7. Tknüe för Pianoforte zu vier
Händen. Heft I. M. 4,—. Heft II.
M. 3,-.

Op. 10. 24 Ktuden in allen Dar- uikI
Mi)lllonarten für Pianoforte. Heft- I.

M. :( - II.'i- II III IV ;i M L' .%4»

Verlag von E. W. FRITZSCH
in Lei|nlg.

ii k Ton i\ O. Röil' i

Hientu je eine Beilage vnn E. W. FHtZSoh in Leipzijr und Gebrüd«* Hug & Co. ia Leipxig.
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Leipzig, am 12. Juli 1894.

m fiutucit Bia-, lint-

Iii nsuiiioiiiiiiiin. will

nitalltUuUKkeffocliiililalt

MUllII lUlKUgU tut U

Organ
für lusiker und Musikfreunde.

Venmtwortlicticr Redactcur und Verlegw:

E. W. Fritzsch,
Leipzig, Königsstrasse 6.

IXI.Ja]irg.]

Da» Musikiilisi lie Wochen lilatt ersclieint jiilirlich in S2 Nummern. Der Abonnenientsbetr«(^
für (Ixs (Quartal von IH Nummf rn i t -J Mark; oino einzelne Nummsr kostst 40 Pfennig«. Bei

direkter f'miikirter KreuzbauitscuduiiK trtstcn iiachstehend« viertaljlhrlielia Abonnflmeiit»-

nreime in Kraft: 9 Mark ») Pf. für dM Deutliche Reich und Oestwreieh.—SICsikTtPl
tür weitere Länder des Weltpostvereins. — Jahresabonnements werden unter Zagnnds«

le^unf; %'orsteher.r1er Bezugsbedingunj^n berechtwt.

Die InsertiaiDsgebOhrcn fttr den Kaum einer dreigeepaltenen Petitrai)« betragen SO Pf.

Illalt: Kritik: Dr. Htm» Kifmaiio. M-.i.iik Li'vik.m, Kfaill";iin: .\uf <l»m Tm^iaraclin 1' Tm-'hiiikDWuky • iKürUfliiuni;.; - TufeagMMlilclit«

:

Mulkbriefa aus Chemtiitz, Muufht'u 1 KiirlMttt.rui.u' 1 uud Wien ^ K.;irtst^t/unc:. — Benclit«. '

' jui - r'Q:i;^i-'h.iU, — Kn;:*;:« al^n^^ nn t liftstf in

Oper aad Concert. — Kirchenmusik- — Vermischte Miltheilancon iini Notizen. — BrinJ<4*'(l' 1 Ann-irri ii,

Or. Hugo Riemmn. Miiik<Laiko«. Lvpng, Hu
BMn\ Tsriiic^

Dma TOrtidniehe Wetlc, waldiM in vwlilltstn-

mimf; sehr kurzer Zeit eine ausserordentliclie Verbrei-

taag gefunden lutt, liegt nunmehr in vierter Auflage

*W| nad twafi .vis dies bei dem gewissenhaften Eifer

MiBH YwftMn gm nltMlrentindtidi ist, in Ttelfiidi

wlMMeTtar ntp. ergluteir Cfflitalt Obgleidi fa entar

Linie ein Nachschlagebuch über beriilimtp romponi-Mten

und concertirende (reproductive) Künstler, bietet dasselbe

doch zugleich das Wissenswertheste «ns der allgemeinen

MuiUafaürB in gedr&ngter, aW MMf kluMr Foaa and
darf Mumit als eine gelungene, wann aaeh idobt anebSpfSsDd«

Musikalische Encyklopädie gflltcn. In seinen Urfheilen

über moderne Tondichter betleissigt sich Hiemann im

Ganzen einer wohlthuenden Milde; umsuuivlir mnss es

bifraadaDt d*M *Kb aa» Urtbaii Aber J^Vana Lüat auf-

tüSmi TerMibIrft bat, tnlan ar ihm wirklieb aebBpfbri-

Mhe Begabung niiLt mehr n^palahen will. Wir gebnn

gtm zu, dass ein grosser TbtO dar Claviercompositioucu

diese» Meisters kMMB wallan Kuatirerth l>eanspruchen

luuui. Warke dagafeB tob dar fNMtrtumi Conception

lad miuikaliBeben Grftidiiiigaknift dar „rnut*-S3rnipbo-

ait^ dar ^Dante " Svnipboilia und der grossen ClavicrHODatt.'

b findl aaUten unaeras Eraebtens voUsiilndig genügen,

wm jadaa Zweifel an dar compodtoriBcben Begabung Lisst's

n eiatiaqan. Sabwar anaiiak baban wir bai dar Pro-

fang daa Laukow die Biographie £iaea der bedeotead-

ataa OlaviarvlrtmaeB dar nauran Oanaratieii, I. J. Pa*

derewski, der sich überdies als sehr talentvoller Componist

schon seit Jahren ismv.s guten Rui'cs ertrcui. Auch uiisorc

hochbedeutende Leipziger BühnenBängerin Frau Einraa

Baamann bat keine Aufbabna gaAmdaa, wobl aber mab-
rere jnngs Klnader, dereo bisbarige lirietnagan afaia

derartig«! AuB/.p.idinung vv. it weniger vordienen.

Die werihvoilste BeruiclieruDg hat das Lexikon da-

durch erfahren, dass die Ergebnisse dea neuesten Rie-

maan'aobeD Specialwerkea aVerainfacbte Harmooielabre

oder Labre ron den tonalen Fanetieoen dar HanMniia*
(London 1893 bei Augenerl bereits in die neue Aoflaga
aufgenommen worden sind. Dadurch erscheint die Klang-

schlfisullehre in bedeutender Vereinfachung, die seibat

BienaaB kann noch ObarbiataB dürft«. Anagebaad von

den baptbarmonian dar Toniea (T), SobdonuBaate (8)

und Doniinante (D) fasst er alle anJorea, selbst die ci)m-

plicirtcsteu dissouanteo Bildungen nur als Moditicationen

dersell>en auf und richtet darnach seine Bezeichnung tür

di« Letzteren «a ^Parallelkliaga: Tp, Sjp, Dp, <*Tp.

•8p, «DpandLdttoiiwaebaalklanga! «B»*, «D»-, Dn-'etc).

Kr erreicht hierdurch eine namentlich für Trfinspositionen

geeignete kurze Klangschlüsselschrifc (au Stulle der mehr-

deutigen Generaibasflscbrift), die freilich dem Nichteinge-

weibtaa aafinga maaeba SchwtarigkaitaB baiaitat. Zar
aebnelleran Orientinnig sei anf die Arflksil fiber nDnr-
tonart", ^.Molltonarf, „Kl.Hiigriilgc" VBd ,Fiinctiuniin"

besonders hingcwieaeu; sie geben sBglaidl die best« Ge-
legenheit, R<enlaaB^iBade^^Bg ab lelbetindigan Qalahrtem

erkennen an laaaan.

19 _ ,
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Für die sahlr«ieh stellen gebliebenen Dniekfshler den JedMifHll« hht 3»» BSemami'wlw Unik-LeEikoB ii d«r

Verfasser veran;" or Hi h zu machen, wäre hei Aem Vta- neuKti G' ilt an Wertli nocb bedeutend gWflnm vn

j

ftage des Werkea ungerecht; zudem sind sie sehr bann- bedarf daiier lieiner weiteren EmpfebluDg.

lowr Nator wmI ab Uoim Tondm tofbrt «rkenabtr. l5r. Jth. lIerk«L

Feuilleton.
Aus dem Tigebuolw P. TtohallKniiiiiy«.

HL

B«i (leinselbeii Mittagessen bei Brodsky maclitc \c)i oiuo

niobt wmiig&r interessante Bekanntschaft, die sich nicht als

ein vorttberfliegender gef^nseiticer Ztuammemitoss erwies,

boailern sich setu: bald in eine aumchti(^ Freondschafi, deren
Grundlage die zweifellose innerli* he Verwan<3wchaft zweier

mnmlqüiscben Nataren (wenn auch fremden Herkümmeni>
i ver-

wandelte- Während man das neue Trio wn Brahnis rep«tirU>,

wobei ich mir dos Tempo« wegen zwei oder drei Bomerkua-
ftn, die vom Gomponistsn sehr gtttig aufgenommen und er-

füllt wurden, erlauot hatte, trat ins Zimmer ein Mann von
»ehr kleinem Wüchse, in mittiwaa J«hniu liMmr nife htnnf-
gesogenen Schaltern, hoch««l«eklaiik Uobow Hni mi «abr
iauMn, fiwtivBMtdliflbaaaBalmiiRlMit. OtaOaaiairtnAcadia-
wm IVandaa, daMu AmiMM, idb waiia tifeht wsrniB, ctoUb
aMiaaSNroipatlliiaimnillllt luiben nichts besonderes Äuftallen-

to, inb. naa d» wadar aAftn, noch nnregelmikssig nennen
kann; daf&r baaitat er ungewöhnlich anziehende mittelgrosae

blaue Augen, dia unwiderstehlich besaubemd wirken und an
diuaBigen eines unschuldigen reizenden Kindes erinnern. Ich

ww bis ins Innerste meiner Seele erfreut, als ich durch die

gegenseitige Verstellung erfuhr, dass die Persönlichkeit,

von deren sympathischem Aeuweren ich mir den Grund nicht

erklären kooiita) «io Musiker war, dessen tie^eftthlten Töne
schon ISu^ak nafai Uerc erobert hatten: Es war Edvard
Orieg, der norwegische Componist, der seit fiknfzehn Jahren
eine bedeutende PopuUritAt bei ans in Knssl&nd und in den
skandinavischen T.Bndem besitzt und wie sein Landsmann
Svondsen grosser VcrehrmiK ^md ncrüt^rntkeit sich erfffnt.

Ich glaube mich nicht zu irn^ti, w nn ich Mge, dass in dotn

Grade, in welchem Bmhm.s vitilleicht unverdienter- unduii^e-
rechterweise von den russischen Musikern und dem ra9sis<-hnu

Publicum nicht ^eUebtwird.Grieges verstand, mit Einem Male
und für immer die nissischen Herzen zu b«ät»s^en. In »oiner

Musik (die, von einer boinuboruden Melancholie aurchdriingeTj,

in !>ich die Schcinheiten der nnrwef;itichen Katar, bald iiiaje-

StÄtisch und grossartig;, bald bescheiden und arm, aber

immer die Se«le dos NonlliinderM unbusi'hreiblich be2aui)erud
wiedergibt; steekt für un.n etwas Nahsw, Verwandtes, was im
Herzen deei Zuhürurs &<jturt uineu gevvLs;ii-.n sympathischen
Widerhall findet. Es int möglich, dass Grie^ lange nicht
die unbedingte Meisterschaft von Brahms bemtzt, auch sind
Ziele und Bestrebungen nicht so erhaben uud breit und ist

•tue Neigung zur unergrilndlichen Tiefe nicht vorhanden, —
abar ar Mt ana aUiar, TaiattadUAat vmA vanmuidter, weil er

4aidi vaA danik nanaBihliskiilb Waaii wir Orieg hören, er-

kaDBan wir taaUaativ, daaa diasaUttSk ain Kaaaoh acbrieb, der
iureliTOMdfaiiiaiwidatataMiahalfaaihtdar Flath dar Empfin-

ämtffia nndStiiiiinraqgaB ausdrücken will, welcheSeme tieq»»-
ttaena Katar bewegen, die von keiner Theorie, keinem Princip,

kafaiar Fahne aus diesen oder jenen zufiilligon ümstludcn bo-

atnllaSBt wird,sondern ausschliesslich dem Drange eines lebendi-

gen und wahren kün5tleriü<:b<>n Gefühls gehorsam ist. Die Voll-

kommenheit der Formen, die strenge und vorwurfsfreie Logik
in dar AuaarbaitangderThemen wollen wir nicht hartnäckig bei

dam bertthmten Norweger suchen, aber dafür welcher Beiz,
welche natürliche Anfrichtigkeit und welcher Reiehthum der
musikalischen Rrfindung! Wie viel Warme und Leidenschaft
findet man in seinen gesangvollen Phrasen, wie viel lebens-
volle Quellen sprudeln in seinen Harmonien, wie viel Origi-

nalität und bezaubernde Eigenheiten sind in seinen scharf-

sinnigen und pikanten Modulationen und lihythmen, die, wie
alles iTebripe, immer tniere>,s,iint, neu unii selbstAndig sind.

Wenn num /.u allen iljewii -seltenen Fif^en-v.liaften die \'<il;-

kommenste Kiniachbeit, frei von jeder (tcziertheit und Prä-
tention zu nicht daKewesenuai Tiei'uu Und Neuen, hiu2Utu);t
I Viele uns«>r«r ptpifliK^enös'iiseheii .\utorer), Kleichfalls a«eh die

ruK.-iiscbeu , leiden an kninkhat'tem Streben, neue Wej^'e 7:11

entdecken, ohne dazu die geringste Burufung oder natürliche

Begabun(^ zu haben), so ist nicht wunderbar, da&ä Alle

Griegliebeu, er überall popul&r ist und man, wie in Üeutscli-

land, SkandinaviRu , Howie in Paris, London, Moskau Ubenll
unaufhörlich seinun Namen auf allen Conoertpro^ammen an-

tritt. .Alle Ausliknder, die in Norwegen die iStadt B<jrj^ bo-

gticben, zahlen e.s zur augtunihmooPilicht, wenuaucbnurausder
Feme, denrei'/.uudon Zufluchtsort, zwischen Felsen am Meersft-

ufar gelegen, zu betrachten, wohin Otieg sich zum Arbw(«o
zurnckziakt vtA w« at dto n'Watio Thall aalais Labaoa la-

brinfjt.

Iia.s» meine imd seine Natur sich in naher innerUcher

\'c(wandtschaft befinden, wieich vor meiner Dithyrambe aufdu
Talent von Grieg berichtete, mnss man nicht für Sdb«th>b

annehmen. Als ich von den ausgeseiobneten Eigenschaften

Off«^ aDneb. wölk» idi dotokaat dm Laaar »fehtdaat«
iaaiaSaa,aaaa Ich anek aUadiaaa Kfanapbaftan in TaUMi limw
baaitaa. Isk Abaviaaaa aa Anderen, zu entscbaidta, wb vM
mir imt dan Allan fUtlt, waa Grieg im jgrösstan TfibaiOm»
bat; aber ich muss dttrehras das Factum uatetellaa, daas«km
Theil der anziehenden Kraft, die mich immer su dan heel'

begabten Norweger hinzog, auch er mir eegeuUbar «wifft«*

und empfindet, »piter hoffe ich G«legenneit zu fiodiD, tu
durch die That zu bekräftigen, was iu ainatweilen nur aus-

sprechen kann: dass ich die Sympatkla OtiaR's zu mir Locb

halte und daaa ich §ta diese Be^jeconng «lä BakaanlaiUt
meinem Bchidanle innig dankbar bin.

Zusammen mit Orieg kam ins Zimmer, wo wir venu».

melt waren, eine leicht ergraute Frau, Ausserlich ihm sakx

ähnlich, ebenso klein, schmachtie und sympathisch, wie er

Das war seine Fran, deren Aehnlicnkeit mit ihm dadureitieh

orklSrt, das.s sie seine ConsinB ist. Später liatte ich beqneB»

Gi-!ef^enhi i' , ilie vorsschiedenen und wertheu Et^nSChlftn
der Frau Orieg schUtzen zn lernen: erstens erwies sie sici

al.s eine ausgezeichnete Sanpenn, obgieii h sie Gesang oieBUÜii

tttudirt liat ; zwoitons bin icb selten oiucr kenninissreifherea

und gebildeteren Frau begegnet, die u. A. mit der ru.s!.isv;i«D

Litt*ratur, lür welche aucb (irieg Mich selir intoressirt, aus-

gezeichnet bekannt ist; drittens üttorzcugtc' ich iiiich sehr

subin^U, doM-s Frau Grieg eben.io gut, kiodlicb-rein und sanft-

mfitbig, wie ihr berühmter Mann, ist.

In derselben Oetsellscliafi befand sich eine Dame, mit der

ich mich etwas htvehaftigen m(V.bte. Am Tag vorher, als

wir Abends bei BroiLsky a,in Thueti.sch .Kassen, ifprang plöts-

lieh ein schöner Hund von guter .Settcrraro ins Zimmer und

begrUsste sofort den Hausherrn und seinen kleinen Kefiien. —
.Miss Smjtk kommt gleich" — sagten sie Alle wie mit Binar

Stimme; and nach einigen Minuten trat eine Blngl&nderin ins

EMwinwaar« k««b, naefa img kuA nich» hübsch, aber di«eis

Paakikt kantait Etwaa, aaa laaB nnadraekavoU oder Uog be-

aaMnwD kann: aogleich worda iok ikr ala «ia Mitbndsr d«^
aalban Praftaaum vorgestellt. Ifiai Smyth iat £iua fon dto

wanigan Ooaponiattnnen, die naa wkrlmlk m dan BwaAnai
auf oam Qabwta der mnsibalisokan PtadnotioB Mk» ham-
Vor ain fwnr Jahren nach Leipzig gekommen, hat sie hi«r

die Theoris der Composition grfindlich studirt und mebrere

intpr«>flsanta Werke geacbrieb«n, von denen das beste die

Clavter-Tiolinaonataiak, di« ich von der Componistin und Hm
Brodsky ausgezeichnet ausführen hfirMt und die der sehr ern-

sten und talentvollen Künstlerin eine gute Zukonit verspricht.

I>a keine Engl&nderin leben kann, ohne Besonderes oder Ori-

giuelles zu haben, so hat auch Miss Smyth ihre besonderen

Liebhabereien, und zwar erstens diesen wunderschönen Hocd.

der, uiitreunbar vou ihr^ immer ihr Er^heinen anbändet, k«-

von ich in diesem, sowie in anderen Fällen Zeuge war, zwei-

tens die Jagd, zu welchem Zweck Miss Smyth hin und wider

nach Enf»land reist, tind drittens eine unglaubliche, unbegreit-

liehe, ^ur l^<iidensrhaft sich Steigemde Verehrung ftT in
niih.selhaf"?-' cmsikahsoh«» Genie BrabmsV Von ihrem Stand-

[iuncLe au.s itit Brahm.s die Kreut- der ganzen Musik. i^^J

Alk-.N. was vor iiim war, dient« nur zur Vorbereitung ilt'

Verkurperung der absoluten musikalischen Schönheit in J '

Peraou de« Wiener Meisten. In diesem Falle, sowie auch i"
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idi bii «iigawim^tra BraboMünani lngM
amt, faau kk mieb mit üuidi« vnd Kiinimir, ob diew rü^
Mon äoh irvMi vai Btmt «la,bild«B, ms niokt im M, odsr
«biflb Oott und dar Siitnr ao TMaacUlMlgt bin, dass
ieh der „Erleuchtanf", welch nir Hai^ BÜöw prophezeit«,
nicht würdig werde!

Am selben Taee, der fUr mich so nteb oa •mdiioiloiMB
Eindrüeken und gleicbaeitig der tnt» Thg des neuen Jebrw
188S mubü SUJs war, ivglime ieh dem Extrsconeerte dos Öo>
umdhooses bei, wo cum erst«n Male das neue Werk von
ÄwhMi das Doppelconcert ün \'ii>liue und Violoneell, re-

«I ward«. Die Viotinpartie wurde von Joechim und aas
BOOetl TOn dem bekannten Berliner Virtuosen Robert

Htosmann gespielt, das Orchester leitete Brahms selbst
DieMS Concert machte, ungeachtet der aosgeseichneten Ao^
filhrune, auf mioli iiirhtden geringsten Kindruck. DafUr wurde
ich »l>cr iu Vt-Twimrlcrung gebracht durch die Vollkommen-
heit iler AuffuhruiiK eioiifer ChoMtfirkp a rapella, notor
AüHernn einer Motette von J S Hach. durch dtn berühmten
Leipziger Thonjanerchor

,
gAuz so wu- in uiiserfn niÄSisrhen

Kifthen aus Manner- und KnabeiiHtiramen bestehend. Niemals
bsbe ich bei uns etwas Aehnlichcs gehört und muss leider

" Ich naKagetuhm borehrt imd ngur dodmdt

TOrlstst war, weil ich bis zu jener Zeitgedachthatte, dass Einige
onsersr berrorragendeD Chöre die bestan dsr Welt seien. Di«
Anft^hning von Beethoven'« 6. Sjmpbonie dorch das aus«*-'
zeichnete "*'^iidhtiw<nn|iimir wSnie mich ia VoQitM &t-
zticken gebraebt bobao, wuni ieh nicht gefand« biMO| dm
d«r «brwiirdi^p Dirigent d«t Ofditotara,^. Dr. C. BOiaMln^
daa Teapu zu langsam iiibnw. Bs kami aalii, daM dio widHran
Tnditiooon ihm Recht geben , aber wenn «a ao iak, ao aoU
man ibnan lieber nicht blindlings folgen, weil iob nat Abor-
«engt bin. daaa die Art und Weise der Ansfithrung dteear
genmlen Synipbonie bei nns viel lebensvoller, hinreisBaadar
und besser ist. Der Baal des Neuen Gewandhauses ist aao»
gezeichnet, er fostit viel Publicum, ist elAktiiseb beleoehtfiÄ,

bequem unti vortrefflich aoböo ood aeigt was am wichtig-
aten ist, in seinaoiBoii die gllldüiehataii akosUschen Verhält-
nisse. In der grossen Dtrectionsloge, in der ich mich befand,
waren viele und verschiedene hervorragende Personen der
Leipziger musik.ilisolicn Wolt; mit Alten machte ich Bekannt-
schaft, gleiclifalls mir Dr, Heineckn, der sich .'^ehr aiifmerk-

.^m p?^u mich bocahm. Ik-r Vursitzeiidif <ler Ocwandhaus-
(.'(jiiLcrte, Hr, Consul Limburger, theilt* mir mit. dass meine
erste Probe für den nächsten Morgen um 10 Uhr beetinunt

_a —
TagesgescMchte«

Musikbri«fe.

Die verflossene Conoertzeit hat im streng conservativen
Lager viel Staub aufeewirbelt. Die Hofliiung unserer fort-

aclmttlich gesinnten Kanstfronnde, Ur. Capellmeister Max
Pohle, hat als krtftiger Sturmwind oft hindurchgefegt, und
manchem still zufriedenen Sinn mit dem Wahlspruch: „Was
vir erlernt mit Noth und Müh, dabei laset uns in Ruh ver-
Khoaufen" ward emstlich bang, denn .,der Wahn hftnfte die
Solh*. Aber es ist zum Knfeti Rndi? w^'h AHw erlilcküclt

wtetgef^anffoii, und trotz. 7,*iter und Mordia der su unlieli-

am aus dem Schlummer Gt!scbre< kton ist tiresclio in man-
ch« uneinnehmbar geltende BolUverk ge.st hr>s.sen, vor Allem

der Kampfesmuth uusorur Künstler machtig gestärkt
»Orden. Der nocherfreulic.lie und etirende T'mstuna, dass der
frtsse neozeitlicho Künstler uri<l geniale Vorkfimiifer für gutes
Sf-iiere, Jean Louis Nicodi' in ItrObdeii, die < 'h(>miiitzer

stidtische ( 'apelle fur sein bedeutimgsvolleg Cou^ertöuter-
uebmen als zuverlässige Ba.sis erkannt und ausersehen hatte,

K»h die nÄihst^i N eranlassuug, dtt*s die bosojider« wiehtiguu
W.jrkn. welche in jenen Dresdener Concarten von Nirode ein-

Ketiihrt wurdüu, kurz daraof auch in unseren ulatmajisigeii

^nphonieconoerten unter .Max Pohle zum Vortrag getuiigteti

.

M waren es denn iu erster Linie die Namen Richard Strausx
oad Anton Bruckner, welche Befremden wachriefen, VOn
ftttanm die grandiose syunphonische Dichtung „Tod and
VaridinuM*, von Letntawm daa CtonwU-AdMio wo» d«r Bd«»-
ifmfbä^^M baiqiMlQa, mtt wnkh iMfrlfabr aabnaH-

a& FoMOMihnK ta^tw. Wo bWbt dwr di« Mrftigkiit
dar VortO dM Teztea C«g«n das Tonwonder des Schlossea,

TOB dam bolda^a Yerukrungspoesi« „Ia des Wonnemeerea
woModeB Schwall, in der Daft-Wellen tönendem Schall er-

trinJEflO, vaninken" unverkürzt gilt! — Bei nns sah man zu-

meist nar auf lias „Känspem" und .Spucken" und fllhlte sieb

dadurch stark rhuciuirt — Bruckner^ von so unendlicher Er-
habenheit und Feierlichkeit erflilltes Adagio fiotd man zu lan^.

Der 11 iierschiipfliehe Strom seiner innigen OefQhlsspraohe, wie
solche am herzbewegendsten ans dem entztkckenaen Fisdnr-
Moderato heraustönt im steten Wechsel mit dem dem
Geiste Bichard Wagnor's haldigenden, imporanten Tnben-
thema, die gewaltige Einheitlichkeit des fast nur durch
8tr«»ichorchesturkIaug und dio grosso Mcssingharmonie hervcr-

gCittuborten ünhestercolorit.s blieben bei iler Mehrzahl uiiver-

.itanden, ebenso der wehmuth:ivulle Aufklang nach deru maj«-
atiitiscben Culminationspunct*, dort wo die einsame Flöte sich

den verhRnohBTiden Pianis-simokliingen des Streichquartetts

7um -A.u.'-druck unheilbarer Trauor vurmÄlilt. Heil aber unserer
neudeutscbeii Kuust, dasti ihr noch Meister erstehen, die Sol-

cbeji 7.U sebaflen vermögen' Ihre Zeit wird kommen, wo sie

allgemein anerkannt werden; zu den SHtdten aber, wo sich trotr.

der ktiljlon Haltung der Majorität kleine, aber um so Kicherero

Asyle fiir ihre rtiege biidtiu, gehört auch unsere Stadt, dank
dem Freimulb unserer Künstler, zuvörderst der thatkräftigen

Initiative Max Pohle's und seiner vortrefllicheu Capelle. Loh
habe ich schon ot'^ in dl«aam Blatt« gesungen, fast wiire Niobts
zu sagen, was nicht soboo vorber als rUimuch bekannt wo«»
dan iak. Und i

Datnwa von ^
mrden. Dar Princfptonnnl dar daarieeban TJnftfal-

WrkM ISinselner und di« irrogeleitet« SdtwwftUjgfcnit d«r
Mehrheit dem Unbekannten gegenftber hängen sich wlo Blai*
gewicht« an den Siegaaflngd^Oenies. Allerdings maeban SS
«maaawio Bruckner der zeitgemAssen Oennssmenschengenfig-
nmbsit alobt leicht. Wer von unseren m.udernen Kpiknrtem
wird gern an ein solch anhandliches Thema wie „Tod und
Verklärung'* mit Ueberlegang herantreten, nnd nun gar von
dem ^eeiellen WegfÜhrer Ritter's an das Sterbelager in die
.irmitch kleine Kammer" sich leiten lassen? Wenn Berlioz
von der Musik beanspruchte, dass sie ihn in Fieber versetze,
seine Nerven erschttttere, und er hinzu fögte: „Glauben Sie,

«UsB ich M««ik zu meinem Vergnügen höre?", so erfüllt dicise

Bedingung Richard Straussin kaum je noch erreichtem Grade
Trotz der wunderbaren RörkWicke in eine Welt vnll .Sonne,

Glück und idejvicü Streben verkündet die Kataairopbe :>eineÄ

Tondrarnas rfpn r^-bergang zur anderen Welt mit drastiycberer.
ftrschrc -

Ulli 1 r W ahrheit im EmptinduiigsAU.slruck, aLs alltxs

hisher IJageweaeuc Beim Klange de> 'J'autam vursinkt um
den Hürer die Wirklichkeit, und e.s i>t. als ol) er auf Minuten
Qeistatstimmen kusche, welche das Geheimniss der Ewigkeit

gtffffB ufaiar kiiftic batont wodan, wnn wir Chonnitaw kt

dlaaem «drtan KfinMor baaitaan. Anasar d«a baldan obaniB«-

nanntan W«rk«o und nobtn aablnieboB guten &Uer«a Sym-
phonien, Ocvarlntnii, Ffenamanten oto. börte man in den zwölf
SymphomBaanoartan noobSgaobi^'BDdtur-Symphonio, dieoea

hmiliuiUii uwanto Erzeugniss deutscher Vorbilder, italienischen

NationalMilataa und hohen künstlerischen Schwunges, die

„Sommerklitnga ana SOdmaaland" von Bendix, Brehms' schwer-

wiefrende Cinoll<8yapll0lll«, «Los Pröludee" und „Orpheus"
von Liszt) von Wacner: Eine Faust-Onverture, Huldi-

Kungstuandi, „8iflgfri«d-IdjU* nnd viele HmehstUcke aus den
Musikdramea, Smotaoo'k symphonische Dichtung „VltAva",

Orieg's Suite ^na HolbM^'s Zeit", II Hütin.tnn's „Frithjol*-

Sympbonie, von Vierling: Ooverture zu „Maria Stuart", von
Massenet: „Ph&dra'-Ouverture, von Ueinecke: Ouvertüre zu
„König Manfred", von Tschaikowsky: Ddur-Vioünroncert

Op 35 (Cnnccrfnieister Barleben), endlich iu einem K.xtra

concert unter Reinhold Becker's Leitung nur ( 'ompositionen

von diesem und seine Orchestereiiirichtung der .Ten,sen'.v:hen

Hocb/eit.smusik, GeiHUigsoli ,
ausgeführt, durch Frl. Louise

Ottermann, Gesanglohrenn und Concert.siingenn aas Dres-

den, als tüchtige Künstlerin von ihrer Iriihereu Tbütigkeit bei
uns als Opern.saiigenn vortheilhaft liekannt tiewi-« ein«
reiche Anslese innerhalb der kurzen Frist einer Concertaaisoa.
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2n (Ummh Ibttritl ksman ooeh du wirUidMD und wEhr*
luftigtD JBUteMBtnagn dar dni ^luwuii Abonnementeon«
c«rt* na October, Daoember und Januar mit den SoUUmi
Tberate Malten, Eueen d'Albert und Emilie Herxog,
darän Wirken den berimmten Namen entsprach, im Einzelnen
aber so oft an dieser Stelle behandelt wurde, oaaa Neues dar-

über kaum mitzutheilen ist. Das Orchester betheiligte sieb

dabei mit Schnbert's grosser Cdur-, Beethoven'» Bdur- und
Sgambati'a Ddur-Syniphonie, dem „Parsi&l''-Vor8uiel, der
Ouvertüre ^Camaval romain' von Berlioz, Smetanas Ouver-
türe zur ,VerkAuft«n Braut", Concerto grosso No. lOinDmoU
von H&ndei und dem Scherzo aas Mendelssohn's A raoll-Sym-

phonie. Sgambati, Berlioz und Smetana bedeuteten frtr das
Auditorium t1i<>s<>r Conrertp am Wa^iss, Uns at>er vun (if-

lingeu gokriuit war, wurm mu-li M issvurgiiü^to classischen Er-

satss Tßrmissten HoguiiBt »ich Hr. tJ«peUmei>ter Max Pohle
detk c I hsm s c Ii L-u .Schöpfungen gegenttoer nicht mii dor übli-

chen Tradition, weiss er vielmehr auf Orwufl seiner etitsijliie-

denen Begabung für ^eistvoUe.s Nacliwliafi'eii wlKvi dem hun-
dert Mal« <T«hörtL'n iit-uü, noch nicht göWIÜiriij yettün abzii-

gewinnen, was mit Hilfe der aii.<jgedebnten instrumentalen
Mitt«l , dia fr hii-li in opulenter Freigwbipkest Hfil)st .-«'hafff,

/» gi-0-S.son Krfi'lKOn fillirl, ^'i msti-hcn dif CuuiijOf-itiuucu der
nuueren .\era untp.r seinem Sluho 7.u dbu leuchttjnilsten

i'hiintaAifj^diildfii , welche tnan sich denken kann. L>a.s iMt

nicht zu viel gesagt. Die Dresdener l^icudä-Conoerte ti&bcu

arwieSOn , zu welcher Entfaltung sinnlich berückenden, ver-

lMD«taii Wohlklaugs er sein Orchester herangebildet hat.

Stk Mlbet weiss aus eigener WahinalhniaDg, wie Pohle io solch
Prajeoton ganz autgeht, «te ito Dui Tag und Nacht

oft anmSobadm mümi lätnwrlielMB^WoU-
Sit gMMM Imteakititt ia aiab anfiiiDiBt and im

BMoltat ÜMfe S» mlbttadig SallMtorlebta« im
• BwviatoniDg vorfUirt, mleha Qim Tfliblli>

oissmlUsiK wenige Kunstgenossen nachfiihlen werden Kr ist

du weltfernst« Oe^ntheil der von Wagner und Liaat mit
R«cht fUr alle Zeiten gebrandmarkten TaktschlAger, ein

Orchestertlihrer , wie ihn die neuzeitliche Entwickeluns; der
Kunst braucht. S«in „Credo" sprach er wieder im 18. Bym-
pbonieconcert mit unzweideutigem Nachdruck aus. Mit einem
stattlichen Festorchestar wiedarnolte er Franz Liszt's „Fausf-
Symphonie, zur ErbaaOTig fllr die bereits gewonnenen zahl-
reichen Verehrer des geuiesirotzciidun, titanenhaften Wer-
kes, zur Belehrung fiVr alle .Tene, welche noch nicht glauben
k5nn«n oder wollen, Htn^ \A'^.t mehr al« pin .guter Olavier-
virtuns" war. Es war ein merkwilrdif^ foier! icher Abend.
Kill hLark«s ßewitter zog über die Stallt und Kmllt« f.'»>iT!P

Donner in dio iiut'lkjlumendo Vorzwoif liinx FaustV hiia-iii.

die Blitze 7urkt<>n ;.'rpll darch die SA.-ill'enster, und vom Pudiiim
her cntruUtc nith daN Nni litluld tut um hlichur (Ihnin.ii-lit peKfln

teuilische UebemiÄCht, Iiis der iiiiuiuel siebte. Wtoathauer-
lich erhaben war doch die Folie, welche der Am fr uhr der Ele-

ment« dem g'ewalti^Mi Worku menscblicliün tiei.'tws verlieh,

das in makpllDser .Srhunbeit und Kigenart „herrlich vvie ein
Held zum Üiegen" üchritt. Das wundersame Myirttsrium des
Schlusschores vermittelt« in idealer Abrundang und bezwin-
gend wohliger Klangfitlle der Lehrer-Gesangverein in

voUar Sttrka, ar aaog auch — aina in ihrar Aunttbning ar-

greiftnd wirkenda Idae Pohlas ~ m dam lataton m^aatlti-
«ehan Poaaunenthema dar ,TKiinblaMr"<Otmrt<liv dia Wort«
daa Pilgerchora: „Dar Qnada 0811*810. und atallta almtibatr
Mchliche MeiatarlaiBtiiqR liiB mit dem köstliohan Vorfanctan
Hagar's .TodUnvolk*, jaaam achlagkr&fUgen AiwwififtrtH«
dtana Sraaduiwritnft dlaaa«Componiatan oad dia bolia Btuft»

««f waHalia Hand in Hand mit dam Strabao nek WabAml
des poetischen Ausdrucks i>ich der pinfacha
Htanerchorsatz ans den Nioderuugcu des Gawtduilioliaii

dem Eioaiiei dea Hanabnehteo erhoban hat.

(SeUnaa MgL)

flaelieii.

(Fortsetzung.)

Tn'sfnii'nfnitftlvortrSpo sfind in unseren Ak.iileniie-Con-
corten mthr und melir a;is..ier Uehung gekommen. Mitrich-
t^i^or Krk>jn:itii:sN di'r Sm hla^je fc'f'rSäS.^t die Aktt<leinic (ItrtSoS

kiinstlenh'd'. im Allgeineineii niif niedrigerem NivcAU ruhende
Gel'iet der in u*>ii Institution der Kaim-t'oncerte. KinKigein
Or^l- und ein Clüviorvortrafj nmehteii in ilieser Sa:son eine

Ausnahme: das Ckincert für Orgel (mit Orchester) Op. t2 von

AJIez. Onilmaot, aina thamatiach sehr intaraamota und kliag.
schAne Comoosition, fand (im 8. Concart) dturch nnaiHIHi «in.
hoimiachen Musikdirector Joe. Becht 0irigeot dtaKiidMii
ohors der St Michaels-Hofkirche) durchaus wirkuoesvath
Interpratation. Mit Gesangsolovortrftgen dagegeo arschiemii
im 1., 4., 6., 6. und 8. Goncerte die ersten Ge-«ingskrtifto un-
serer Hofoper auf dam Programme: die Damen iPrank und
Ternina, die HH. Onra, Vogl und Walter. Unter d«D
von diesen gewählten Vortrugen bildeten die Höhepuacte die

Sextus-Arie aus „Titus" (Frl. Frank), Gelinge von Jjnn
(Gura) und Wagnor's Ftinf Godichte (Vogl), Letztere mitdtr
von Mottl geistvoll dnrrb geführten Insstnimentation der Be-
gleitung. I^ie drei Suuolt« von Cornelius

;
Walt«r} erfordern

zwar h&chstei Kunstfertigkeit des Vortrmgeudeu , sie passen
aber ihrer eigenartigen Oomplicirtheit haloer fUr den grossen

Uabmen eines Aka3emie-CoDc«rtes nicht. Die Zusammut-
stellung dor Oes&nge im t> Coacert (für Frl Teruina), als

Schloss Goethe-Schubert'« „IJttbhaber in allen Gest*ltfln"

mu.sMt« inde^>seu (geradezu befremden.
Das siebente Conoert, ent^gsn der Tradition der Akaede-

mie ausschliesslich einem Coniponihlun gewidmet, bracht«

unt«r Edvard Qrieg's Leitunfi; t'<jtKende Reilie »us meinen

Werken: Drei (_>rrhe.st*rstüi-ke aus „.Sigurd .Torsalfar", Clivvier-

(-oneert in Aaioll, tiie elugiKchcn Melodien „üurxwiindeo",
Ii; ^LBtztorFrtthling''fUr Streichorchester, das gross« Melodram
„Berjjliot" (Gedicht von Bjömson) und schliesslich die 1. Gr-

cbestersuite aus .Peer Gynt". Diese Stücke werden, einzeln

aufgeführt, allarorten einen ansgezeichneten Eindrock machen.
Niemand wird Ofiaf^ badaatanda tondlofataaiMlia Ktgmtfn>-

tigkeit tmtersehUaeo, Oompoaitiooan von ilun -wardnB wi(

OoBoarlanignHDiiMO jadaraait «üUeoiiiumii MhBi—an imdaB.
Abar dia«e Zndammiwiatallnng an aintm Aband »Mhta laa

Eliidraeli das UabarbAnfkan. Zu solebar AnaaahUaaaliehtaik
iib GMag^ ÜVtimgaataHupg, wenigstem in diaadu SMebm,
nicht machtvoll genug. Alles ist stiss, weich, einschmtl-

ehalnd; es bleibt aber im Kleinen. Nichts thtirmt sich Ober-

einander. Alles folgt aufeinander. Und da» ermOdet So

erkaltete denn auch das k&natlarische Interesse wüihrend im
(Vincertes mehr und mehr, trotz der iaterooaonten Individua-

lität des Ck>mponiKten und Dirigenten, dar am Aafane faststttr-

misch begrüsst worden war. Das Glavieroonoart und danh
Hm. 0. Meyer aus Lnipzig gediej^ene Wiadav|pAe. ErkaHs
gleich dem Öompouisten grossen Krfolg.

Jlit den in Vorstehendem (siehe auch No. 81 des „M.W.")
g<««t«'hilder{eii acht Abonneinentcoticerten der Mnsikalischt'D
Akudernie ist, nun die Kiickkelir der Svmphouio au» dem
Theater m den <

'' jncertiiaal, gegen die sicli Ueneralmusik-
dircctur Levi !<u selir ^^träubt hatte, eine vollzogene That-

sache. Auch da» ^M. W." wnr mit seinen Concertbericbteu
aus München währünd dos \'.)rjahres, da.s dio Xeuerung Levi's

gehracht hatte, ans kuuütk'riscliou üninden auth Narndröck-
licdistfl für die Rückkehr derSymphoni« in unsorcu vrjrnehruets

und hi) überaus akustischen, grossen Ckmctirtsaal eiugetreten.

Es hat sich denn nucli gezeigt, dass Levi, der sich ans 6e-
«undheitsracksicSiten solange als möglich der Wiederverlegung
dor Cuiicerle I Iis ' >de<un widersetzen zu müssen j^t'^laubt natt«,

nun obue Sch&den deu ueuuriicbflu Wtxti^cl zu überstehen

vannochta. IndeKsen war die durch mancherlei ümstiude
Baanoha der Akademie-Concarte allmählich entstandene

i aa Zngimift an knftndan Gonoar^Jahr« noch nidit

caai » aanirsa. Dm Brtrtntiaa ist weaentlich hintar dsm-
janiMi dar Togabn rartokinbliaban. Aneii vMk diaaar

BfeEtimc bin wird deaibnib «u daaEtmlntan dar homBandaa
nauao, jongaren und kOnrtlariaeb ytonnMirteMD lodividnali-
tkt nntar unseren CapaQnMwIam, Biabard Strsnaa, der

(wie es heisst) die Alndamia-Oonoeita nna ttbaniahaaan soll,

manch« Hoffnung gaaatxt. Und noeb «tUMrdam ist gir

Mancherlei am äusseren, wie am inneren Organismus unseres

Hoforchestars in die Reihe zu brin^-<>n und sn „heilen", wie

ja die iu letzter Zeit hier in der Tagespreise stark in die

Oeifentlichkeit getretene „Orchesterfrage" nur za dantiieb
auch für wiiitero Krt^isc ^Mseigt hat. Bei den Erörterungen
darüber traf die lii-heripju, durch ihre Stelluiig berufenen
Vertreter des Orchesters nach oben wiederholt d.er wohl nicht

ganz unbegründete Vorwurf, dass sie sich— selbst der mate-

riellen Interessen — dor Corporation nicht imrrier mit genü-
gender Nacbdriicklichkeit angenommen hfttt«ti. 'All Das wird

wohl unter den bevorstehenden neuen VftrhMjtnisaen ander*
werde i: (

Vidi den KaTnTnpimtiTikvereiiiiiiunf^'n wir^kon iiarli wi«>

vor an erster Stelle das a 1 1 e r - Q u a r t e t t J nher devt"
jetzige Zusammensetzung wir wiodorhult im \£iazielnoo be^
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richtet fa«be(L, und di« Vereinigung des Quartetts Max
Bieber mit dem ntn nonar Musikleben vielfach verdienten
fi^.tiiüteu HeLuriLh Schwärt«, die neben dem reinem Streioh-
quvmtt aui'li Clavierquartette, -Trios. -Quintettf u. drg). mehr
briogt, »owi<j die aus deii firsten blüaerii des Hofon:hi-<!>t<>r8

mit Zacidliuu^ des Piauisteii IlauH Bussmeyer bestehende
MiluL-henor K am me ruui si k v ere iui ^ u uj?. Aussordum bat
iich in leutcr Zeit noch pin drittes Quart*rt. mit dem Hof-
jDOaiter OHk»r Biehr al3 l'rimuriua an der Spitze, (j«liildtt,

— tllr uu^»rt« Verhältni.ise des Outeu last etvvifcs zu vial; und
zwir urasomehr, als oiiscr ueuer Coneartmeister, der neben
Wiklt*r an i)t*illa de-s einstens mit Bulow- Waj^er hierher-
gekommenen, uiiläug&t in Penirion gegangenen liodw. Abel
eagafirt wurde, der bisherige «rste Ckiacurtmaiet»«- dar k.

GwpeUB 20 Wiesbaden, Joeeph Miroelaw Weber, wohl eben
mm mit uAchater Saiaon hier eine Quartettvereinigunft iaa

wM. AM, dar weniger Soloceiger, ak viel-
' OidiMtamntfkBr ww osa in den Akade-

iluMB dia QMka>tarli«gl«ttnB«a der So-
«ItiMi Iwt, flOit« iwiMMn Mb» Strang als

^umeAard«- Voc*l-iuidr
'

dir k. AJndiBto dir Tookimst aotir

(SeMiHS folgt.)

(Fortaetsong.)
Wlw.

Noch ist die Schaar der bei uns in der abgelaufenen Sai-
soa ooncertirt habenden Geigenkbnctier zu eraftnzen durch die
t»Jentvollen Pnmeti Frida Sootta, Biatic« Patitto, Olga v.

Ztrdahiilyi, Rosa II o t- h m n n n. Amtüie M ol 1 n e r, Theresine
f^c h US te r- >S e_v d 0

1
, dun tüclititjeii, oininont muüikalischen

Linzer (.'oncertmeister Emil K i! Ii ns und den erst z\V' dl' Juhro
aiten kleinen itumänen Gauig ICuuscu, welch I^etzterer sich

durch den nach jeder Richtung t^rstautilicbeu Vurtra^ Jm
MendelflSohti'schen Violinconcert.s und der Wieniawski'scheil
,Faust"-PhaiitAsie uU etu ütbtcs utid re<-ht<}!s Wunderkind
»rwies. Iregenwariig der bftst<> Schuk-r Froi. HeHrnesbergcr's,

rUv I
i Lorfj Eiifs^^u mit der Zeit weit in der Welt von «ich

i^ien niaoh«u. Wenn nur diejstj fruhreitö Bluthe nicht mif
«inmai im Wachsthuin gänzlich zurückbleibt und abstirbt,

m'e man es leider an einem anderen, das Höchste ver^pre-

clienden jugendlichen Geigentalente, Maurice Dengreinontt
«rkbte, aeasaa ErstUngsruhm sich gleichtaUs b&uptBttchh'ch

tirftoi Vwtaf ÜMidelsaohn'aebMiCoaMrteiMIttt«. Mi:
iiwnrordaiitltfnnni SehwuQg wurde dia eben MBannte {in

Wi«D dwch schier aaenftttUcih«TwfUmag kMar Mwk
MBBttt«) Composition Ten daramfiiwinhmitiii BahiliiB Pmut,
Gr«n*8. Frl. Rosa HochnHUm, vorgetragM, didftbwbrant nach
jeder Dichtung hedenMod« FortsebritU ofltebarto. Wu« d«r
Ion nicht noch immer etwM klein , man müsste Frl. floch-
aaum wegen ihrer dnrchKebildtiten Technik, ihres Temi>era-
BontM nod des energischen Zuges ihres Spieles schon jetzt

den enten weiblichen Oeigenkttnstlem der Gegenwart an-
reihen. Zweifelsohne steht im Vordertreffen derselben die

aomuthige D&nin Frida Scotta, welcher neben ihrer gewin-
nenden Erscheinung vor Allem die Oottesgabe eines wuirhaft
i^roflsen Tones verliehen ist. Wie im Vorjahre entzückte sie

4uch in ihren beiden hener bei BOsendorfiar gegebenen Conoerten
das Publicum, und diu Kenner freuten si(£, die tempc-ramfut-
volle Virtnosin immer entschiedener ernsteren, claasischen Ant-
raben zugewendet zu .sehen. So Kpielt« sie die Schöne Adur-
Sonat« von Händel mit ocliteni StilRetuhl titid aasserordent-
lichem Beifall. DapeKen konnte man bei der anfangs wi«e-n
Wunderkind, (»luich dem kloinen Koczjilski, be^rüssten lilon-

den Italienerin Hiunca Punteo heuer leider dun-haus keine

Fortschritte wahrnehmen, i düii Paaüagua kam i^ugar manche
(riiher nicht zu rilguu gewesene Unreinheit vor, und unser
Kroaser Beethoven st-beint der jngemdHchen Geipenn, wieder
Vortrag der AmoU-Sormte Oy. 23 bokandete, selbst in stdnor

»rsten Periode noch ein Buch mit s.iebea Siegeln. Das Concert
der Wiener Geigerin Frl. Amalie Mollner (ein liebenswürdigeH
Doxchsolmittstuent) erw&hnen wir hAapts&cblich wagen das
älMMMtM Programms, d«Ma MMäpMM» dM ü Win
lidwr gaas imbefaumt gewseana YlcJlBowieeft TonHannain
GtMlB einnahm. Hiolit n dan MkmMndsteD Schöpfanna diis

nteihbegabten, frOb vei«eIiiad«iMll TonuHcihters gehöreoo. er»
dient doch auch dieses Werk besonders vermöge der aigeo-
»rtüen Passagenbildang keineswegs die gtazlicbe Igaorimag,
die 1ha biaber aaitans onsererFaichkreiae au Thail gewordoi
<iU Br. BnÜ Ktiwa tifttoto (von dar Wka»

Marie v. Timoui trefflick untafaUitst) mit einer ungemein
te«-fantRch aosfrefeilten und fein empfandenen Wiedergabe der
bei uns »cdir selten im Concertsaal erscheinendenAmou-Sonate
Op. lOö von Schumann, Frau Thereffine Schnster-Soydel, einst

als diu Perl« unter den Schülerinnen das „alten"' :^4. Outober
IHÖH heim^gangetieTi) IIeiltuesb«rger buzeiclinet, maciite mit
biinem etwas au.'j de.r Mude (gekommenen Bravourstürk — der
heuer, wie mitjjetlioilt. auch durch den Lumberger Couoert-
lueiBter Widfsthal ges]iielten .Ronde de lutiiis" von Bazsini
— buchstäblich Furore. Phr eine Dame immerbin eine höchst
res|:iect*bl6 Leistung, seihet uioht ohne einen gewissen Humor.
Aib ciassi.sche Spielerin vor Allem zeichnete Sich wie im Vor-
jahre Frl. 01>;a v Zerdahilyi aus, sowahl in Tartini's 0 inoll-

Sonat«. als der Ciacona von Bai^h. die sie Beide meihterlich

spielte, jede Nute plastisch klar: die Schule .loachim's war
nidil zu verkeuuen. Auch als Pudireriii des JEasembles in

Beethoven's CmoU-Quartett Od. 18 stellte FrL v. ZerdAhtiyi
glMisend ihren Hann. So recht ku Herten dringt allerdisgs

«u .sau m -all

gharwlagaa «Ihm Tng».
Der badantandatan Violonoall-Goncerte der Saisoa

von dao £H. Hago Becker, David Popper und
I jaeandtiehea Jaaii Girardy) wurde schon an früheren

StoUaidieses Muaikbriefte— in No. 7 und 6 unseres „M. W."—
gedacht. Des Programms halber erwähnen wir hier noch
uachtrAglich das Conoert unseres einheimischen tüchtigen
Violoncellisten Josef Snlzer, der, von dem Pianisten Richard
Epstein (dem Sohn des Conservatoriumsprofessors) gleieb

t&chtig unterstützt, mit der fAr Wien völlig neuen Duo-
Sonate in G, Op- 35, von J. L.Nieodi eröffnete. Ein vielleicht.

tint«r dem Vorbildti der Brfthnis'schen Violoncellsonaten ent-

HtandeneH Werk, das alle Beachtung der ernsteren Musik-

freunde verdient, umsomehr, als ja die ein.schUgige Litteiatur— —"—'—'"TCompositionen ziemHch dunn(
(Fortaatxuqg folgt.)

Leipzig. Die letst« Zeit brachte verschiedene Ciavier-

Vortrag«». Zuuitchst bot Hr. Ernest Hutcheson ans Melbourne
einaa eigenen Clavierabend mit reichhaltigem Frogtunm
yon S. B«ch bis JUsxt dar. Eine rechte Beurtneilung gewiaser
SpieleigenscbaftiH Beaa leider die dftbttende Akustik des nur
sp&rlicE gefbUtaD fleales (im ffiMal da Pologne) nicht zu, in
dar HaaptaadM «bar ^b sich dar jooga Juan, dar Eada dar
aabtrfnr Jabia das hiesige k. GoDaarrateftiim Maoobta, dar-
nach Privatunterricht bei Hrn. Zwintscher genoss und seit*

dem seiner weiteren pianistischen Ausbildung unter Laitang
des Hrn. Stavenhagen in Weimar obliegt, als ein Clavierspielar
zu erkennen, der mit allen Disciplinen der Technik wohl ver«
traut ist. mit gutem Gedftohtniss die für die DnrchfQhmng
eines modernen Clavierprogramros auch nüthige physisch*
Kraft und Ausdauer besitzt uud in seinem Vortrag geistige

Regsamkeit mit gebildetem Geschmack verbindet, was nicht
aosschhesh-t, dass in demselben die Reflexion die Empfindung
überwiest, wie dies namentlich in einigen Theilen der Sonate
Opus liH von RePthovpri und den Rtürken von Schumann und
CLopiu herN orlrat. Ganz vortretVlichu Ivt-istunpcn speiiduto er

mit der ( hrniiiati.'-<'bftn Phantft-sie und puppe von S. Barli, d«r
cttipritvüllen Ptude (Ip. 1, No. I, von Tausij; und dur eipeuuu
vor/hf^liclieti BeArboitunfj des , Walkureiiritttsa" vun Wagner,
wie auch die als pure Novitäten anzusehenden der weiteren
B<iachtun)!; werthon Stücke von v Butt^kaz (Esdur-Scherzo)
und Stüvenhaf^en ; Capriccio. IntermaKZO and Menuetto capric-

ciosüj wohl durchweg zur Zuiriedunheit ihrer dem Poncert als

Zuhörer beiwobtioiiden C-omponisten gelaiiffen. Das Hmoll-
Capriccio von Brahms hatte etwas lichtvoller lierausgearbuuet

sein dttrten, uud in der H. Uu^arisclieu Ulia|<si>dia von LiSKt,

die wir vom Nebeiiraum aiis huiteo, hatte sich der Vortra-
gende eine Zuthat erlaubt, die ebenso überflüssig, als piatit»

loe war. Das durch den starken AppUas des hauptsiobUflb
~ ' idero und Anankamn ^MkdMu und

^ AaditoiiinBa Teiwdaaato Zu-
gabamok üben itir nteki nebr MbOrt.

Im Sab« daa Sm. Pto£ Mainii Kraaae irobntan wiz
iTecIngaabaiid od Schttlara nadSebalariniwa bei, den

I (Savtorplblagagm Ebnii daa plBts»
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d'Aibttrt und ikus diüät'iQ Cruiuk' •>)\ub jeae wittiere t'rüpAi'üUQü

am 5. Jnli veranstaltet hatte Dns Prof^ramm bot trota seiner

extemporirt«!! Natur Tcii hltcbou imil tr»'fl'Ucheii Stnff, «ich

fttr uns auf ili«; \ ni trftffp '^ß** f'''- T.etliliridpe iGmoll-Suite
von 8. Buch I und (liT Ilil. Ueckur (AuJ^ut-u i'avori vuii Biset-

hovcn, Noct'jriie von Obopin und Petrarca-Sonett von Lisrt),

L»arnall SaU der Cdur-Sonate aus Op.2 von Beethoven),

Foerster („WandeMr^-Phantasie von Schubert) nnd Wic-
mever („BeDediBtüm" wa Liszt) erstreckt«, welchen später

noch eine exneUente WiadMnbe von S. Bach 's Toccata und
Fuglt Iii Dnoll dareh FrL Beynolds, der Oesangvortrag
riaM Km» WftnschtnanQ md
Fm» Hr. Zahm« gefolgt sind. Bin TidvanpraclModM Tekat
mit edht mmikiäiscben] Instinct nnd frischem Temperament
gab Sicli in TA Lethbridge kund, während der uns eben&Us
tntm&lig gegenübertretende Hr. Damall vorläufig mehr dunh
di« schon recht erfreuliche Ql&tte der Techuik, als dmeb !)*•

Wndere Vortrngsuierkmale iuteressirte. Aolter« Bekannte waren
uns Hr. Becker, der sich unter Krause's liebevoller Leitung
zu einem technisch perfecten und feinftlhlig gMtaltouden
Pianisteo herausgebildet hat und demnAch^ Deipsig ver-

lassen wird, um in Kalifornien für Verbreitung guter deut-

schor Musik zu wirken, Hr. Foerster, der diesmal nicht

recht. di«spornrt ersfhien, jedenfalls aber nicht so ßutes bot,

wie bei fruhorün Gelegenheiten, and Hr. Wiemeyer, der
mit feiner MnOiiUti m omToiis eioo h«nwr&«neQde Sobliobt-
heit clor Kmpfm.liu'.g ntbnuA woA mtt MlaMu «vlni; diTMt
/iitii HcT/eii spnu'M

An dritte: St>^llfl ist noch die Matiuto am 8. Juli im
Säule di r HutitTLii l'uchterachnle r'i erwähnen, zu welcher die
vorzilf^liclie l'iaiii.stiu und Clavierlphrerin Frl. Morsbach
T'wfck^ (kr VorlilhruagEiaiger ihrer SchHlerinnen eingeladen
luitte. F.s wftipn die Frls. Marie von GRiialil aus Keichen-
Uirg in üiliiuBn, Minnie DiedoncL aus Üutrojt, EmmaS tr ü vy
aus San Josö (Californien) und Nina Sttssermann von hier, die

Beweise ihres Könnens erbrachten; eine weitere auf demPro-
cnnun vermerkte EleTin wm- doroh eine dringend« Reiw in
Mister Stande $m Anftreten verhindert worden. Das InfeansM
des luidaohflB Znhttnra eolnuBirte in d«o YotMgßm. dee Ffl.

-vvD Omnelil, valabetieli in 8. Bmli^ CbrooMtiac&r Pli«n(*>>

sie nnd Fuge, BeetlioveD'a SoonteOp. HO, vier Nummern ans
Sobumann's „Kreielerian«* und Liasfe Desdur-nConsoIatlon"
und ValsB-lmpromptu AufgalMD »esteIH h«t*r, d'>re!i Wahl
zuoAchst auf einen künstleriaen gulaut-jrttn Geschmack
schlieaseu Hess, deren Ausführung aber euch erwies, dass die

junge Dame den Orad kiiustlertNcher Reifb und pianistischer

Vertigkeit besitzl, um mit gutem 0«wi88cn an derartige Pro»
blone herantreten zu ditrfeu. Alles, was Frl. von Ganahl mit
nirgends wankender Sicherheit frei aus dem Gedächtniss vor-

trug, verrioth kräftigen musikalischen Intellect ünd zeichnete

sich durch sanhere tecbnit^che Ausarbeitung aus; die Auffas-
sung w:<i cner^'isch und kräftig^ entbehrte aber gogeboueu
Falls der Weichheit nicht. Die Lpisfnnpnn sprachen aowohl fiir

dits Tiilent und den Fleiss der Si hulenn, wie für das badSQ-
teude pÄd»Ro^!sche Geschick des l-'rl, ,\!or«harh.

Die von Hrn. Ilutiiheson und ilen Si-hulermneu dt^.s Frl.

Morsbach benutzten prächtigen Blüihuor-Flurel ipistcsen den
Spielern überall den besten klanglichen VorKchut' und übertraten

weit d^n iiltt-rou Bruder im SsIoti d«s Hrn. Pnd. l<rHu.-i«5. F.

Marburg 1. H. Ks Lst ein noch iumiisr wuil vurbreiteteN

Vorurtheil, dass nur grosse, volkreiche Städte und daneben
höchstens eine Reihe niittelgrosser Residenzen, in denen der
Knnatennu it> l'urstttu die finanziellen Schwierigkeiten über-

^M^^iwWBan^^'&'^fc^nM ^^"^ov^"^^
könnten,

BllnaD Mttaaian, di« tob dm XlidiBD
der Beiobon iUlsB. Hiobls ist verkaibrter, als stuft dsvartigs
Tatstellnng. N» SabnsuebtL sieb an coter Mnsik in anbauan
and SU emenen, hat von Jabr an Jahr weitere Kreise er-

griffen; und die Fread{glceit> ftkr diesen (}euus!i grosse pecu-

nikre O^finr nx bringen, hiUt mit dem Verlangen nach dem
kUnatlensehen Oennss erfrealich Schritt. Aber in vielen

SMdten erreicht auch weitgehende Opferfreudigkoit noch
nicJit das Ziel. Es muss vielmehr ein Zweites hinzakoranien:

OB Bttaeen div Bemühungen des Publicums sich concentriren

vni eine kuuBtIcrischo Kraft, die diese Wünsche nach vor-
nehmer Miwikpflege mr That mnchen kann ; es miitus ein Leiter

da .— iu. i.iu den das eeaammt« Musikloben in der Stadt sich

dreht. Alle diese Bedingungen treffen in erfreu Ü.d irr Weise
zusammen in Marburg, dem schönen hessischen Itergnest, an
dem die meisten reisenden Menschen leider nur „vorbei-

gefahren"^ sind, und in dem nur W i-nifte ein so ernstes und
erfolgreiches mu.sikaii.'irhes Trei;"'!! verni.itlien weiden, wie es

sich thatsächlich dort tindec. Anch hier liat v,m überall die

Musikpflege ihren breiten Boden natürlich in den Kreisen
kunstsinniger Einwohner. Aber tür dtui Gelingen der Con-
certe liegt alles Verdienst einzig und allein bei dem Leiter

derselben, bei Hm. Professor Hichard Barth. Es ist Genug-
tbnnug und Pflicht zugleich, am Schluss der Couocrtsaisou

anob grüaaeioa Kreisen den Kamen dieses vortrefflioben

Dirigenten^»risto stow^

salbe IB dsa issaigen Jahren, die sr im Vwbny Mcsbvadkt
hat^ sam PnUtemn zu gewiüutsreni OoMsbnaek ersehn. An»
fang* schienen die Programme etwas einseitig classicietisch

werden zu wollen: von Jahr zu Jahr aber erweiterte sich das

Bepertoire. Und in der verflossenen Saison ist wohl kein

namhafter Oomponist, von Bach und Händel bis zu Br&hms
nnd Lisst, übergangen worden. Erwägt man die Schwierig-
lteit«k die hier dem Zustandekommen groseer LsstmmentM-
und Vocalconcerte entgegenstehen, erfi&hrt man, dass jedes

Mal die Hälfte des Orchesters von der Casseler, die andere
Hälfte von der Marbnrger Militärcapelle gestellt wird und
dass deshalb stets doppelte Proben an Miden Orten abgehalten
werden roässen, vergegenwärtigt man sich ferner, aass der

Chor, bösoudera der Männferc)ior, vou einem Halbjalir zum
anderen in seiner Zusaromenset/.iivi^' .sieh venlndert, dann erst

würdi^^t man die grosse Dirigentenbe^^abung Richard Harth 5.

Auch hier hat er nicht im ersten Aiilauf dus Ziel rrreicht,

Sondt'rn er.sr im Verlauf mehrerer Jabr(< unter dem bostandig

wechsüluduii l'ersoujil ume Tradition bci'üstifjt, die nun wohl
als dauerndas Resiis-.tlmni gelten kann. Aiitt'uhrungen , w ie

die der Mattbii.ui-1'a.sHiün im vorlotattuii und die dt'S Deut-

schen Requiems vcn Hralunä im let/ten W inter, waren Lei-

stungen so hohen lian^e.s, vv:ü aou>t uur grosse Uuucert-
institute sie bieten. Gorade hier, wo es gilt, die heterogen-
sten Elemente zu gleicher Tiefe and Harmonie der Aniras-
song eines Kunstwerkes zu vereinigen, zeigt sich Harths
Begabung im hellsten Licht. Leidw ist die LeistimKsfähig-
katl dieses auagasaiebnstso Oiricsnlsn noch laa« Biefat M>
kaant genug; absir in oobbtsb faobkrsissB wira man dsd
naeb und vSvek «nf ihn anfiaerksasa. Ssinsir AwsgOttf iN SS
81eher susowbnibeD,. daas io dsD leMso Jahren fiut nnc
KlJiiistIcr ersten Ranges in Marburg an%etreten sind: Fjagm
d'Albert, Hugo Becker, Amalie Joachim, von Zur«
Mikhlen, Sistermans und viele Andere haben in den lalBtsn
Wintern dort mitgewirkt. Und was mehr bedeutet, atokoas^
men nicht nur an einem vereinzelten Abend, sondern gen an
wiederholten Malen, Anregung bringend, aber noch AnngaOß
mitnehmend aus dem kftasUeneoben ZaaamBMii.wirlnn mit
einem so ansserordealUdwa SKammsnuiaiker nad Ofrifsotsn,
wie Richard Barth. —r.

Concertumschau.

Braunschwelg. WohltlnUiKkeitscovic. in der .St. Petri-
kirchu am It). Mai: Clnire v. Palme > „Tr<ist<'t mein Volk"),
Frey Ii 11 g!m Ilsen („Lobe dein llerru, meiuu Äieltä".» u. A., S«lt>-

vortrajjB iler Frau Lehmann (Geg.. ,Die drei Könige" a. den
\Veiliuaelit,-~liedertl v. ruriieliuH etc.) tt. der HH. I)mroif»c.h

;Orp., .Asdiir- Andante v. (' Piutti. Kmoll-Fuge v. Huniiel
et.c.1 u. Kltn^uubtirg (Viola di G&mba, I.ar^ v. S. Baoh und
Pr6i. u. ^Plainte" v. C. d'Horvolois, sowie Vii>!onc., AHOOO T.
Ilüllweck n. Adagio relig. v. Wolfermauo).

Breslaa. Anituhr. der Bresl. Singakad. (Nöseler) zum
Gedächtnis» an Rob. Franz am 17. Juni: .Cautate &t jede
Zsi»" V. S. Bach-Franz, „Jabilat*^ T. Bkidsl-FnHH, m, onp.-
GhSre „Kyrie eleison", .Es tat ahi Sehnaa gaUlan*, tf«iUed,
JVlkhlingwhiubsi" tt. .Lab der Mwik* n.lBop«aalisd«r .Laa
Bsrbat«, «Hfiehi wfsssD, was sl« •ehlagsn* n. «Im Wald*
R. Frans. — S. Symnh.-Goac der BresL Conoertcap. (Riamea«
sehueider): „LenoTen«-8ymph. . Reff, 8. OnTert. zu „Ijao-
nore" v. Beethoven, Polka-Caprice v. Uiemenschneid er ets.

Cartsbad. 7. Symph.-Conc. der Curcapelle (Labitsfcy):
EmoU-Symph. v. R. v. Prochizka. ,Les Prfeludes" v. Liasl,
Suite ,Aus Holberg's Zeit*- f. Streichorch. v. Oriog, OuvsTt.
zur Oper „Die verkaufte Braut" v. Smetana, Marche camct.
y. Schubert.

Detmold. Conc. des Ehepaares Hobbing a. Strassbure i. E.
(Ges.) unt Mitwirk, dos Hrn. Vohmeier (Clav.) am S«. Juni:
Vooilduf tt.^ V. rnrrietin«i '„ndrnathgf'flcnken''". )liKJa<-h
(^Iin liluiiendtn (Tarien"), (iade i Keiselie l , .\lex V*. i i. i ,. r-

berger (niVaa Maria", „Rothe Äeuglein", „Bescheid'', bOms
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Pnrchen", „GliKk im Unglück-', , Walte, Gott Vater", ,Der
H«tim im Odenwald" u. Taiudiedchen), Gosangsoli v. L. Lenz
.l>ei« frommen Tjftndukliechts Horgeulied"), W. Hill („Das
HtTz am Rhein"), Steinbach („Rothhaarig"), Uoszkowski
.?chlanied),W. Berger („Ach, wer daa doch könnte"), Wag-
ner i Wotan's Abschied vun Brünnhiide aus der „Walküre"

.

Bungert („Der Sandträcer") u. A., Claviersoli von Wagner
-.FeuenAuber" a. der „Walküre"), V«h
i.b. ein Lasson'sches Lied f. die 1. H. all.) u. A.

Frelburtr 1. B. Conc. de» stJdt Orchesters iSurkc- i um
14. Juni: Iluldigungsniarsch v, Wiif^nor. Ouvcrt. zur 0\ti:v

.EineKyfFhäuBer-Sage" u. Vorspiel /u „Si-.loika" v. H Kuck-
beil, „LieheegeständniM" v. KicoJe, l. Ungar. Rhajw. v<jn

Lis/A, ..Hemwundeir ii „Frühling* f. Streichorcti. v, G r i h

Viol!uv(irtr;if.rr- dea Hrn. Rttckbeil f^GesangSScene'* v. Spohr
n. FJur iv i; i:,:! V. BcolhoviTj ).

Im iiaag. AufAiLr. den Oesangver. „Excelsior" (Verhey)
»m8. Mai: ('iir.re v. S. Bach, Haydn, Sweeliiick, 8 ilel.aiifjc-

',Einde'^i, IX d« Lange („De Hoop") o. Mendelssohn, Solovor-
iräce de«* Frl Snijdf rsa. Delft (Ges., Gebet v. Badecke etc.)

u. cfps Hrn. .S. lie Lange a. Stattgart {Org., Sonate Op. 8 «ig.

Halle a. S. C«dc. zum Besten der .lohaimeskirche *in
Mai: „An den Wu.ssom zu liulnl '

1"Chor. JJolo n. Org. v.

E F Richter, „Ic!i %vill den iierr« ioht-n ailp Zeit" f. do. v.

A Kock CT, ,Qiii toULs peccata" f, Chor u. Örg v, Durante.
jKjlovortruj;*' der IIH. Schröder v. hier iGcs., Arien V. S. Bach
a. lliiiidel u, Geisth r.ieil v. O. Richten u. Kiohtmr 'En-
leben (Ürp.. Cdiir-Fuge v Mendelssohn etc.).

Hamm i. W. Wmt^rcon' . der Liedertafol (Frank) unt.
Mitwirt, dfir Hüttner'schen Cau. a. Dortmund: Ouvertüren v.

Anhi'T und Maillurd („Das Gläckcluu de.s Krmnitfn") u. a.
*>, he.sterstiicko, ,.Drei Sterne" f. MilniiHrclior, Solo u. Orch. v.

H Kratz, MftnnorrhC.ro v. W. Bünte (.Minnclioilj, G. Grnne-
«.ald (drei Muhläolieder) u. (" Wilhelm u. A. m, — Concert
des Mosikver. (Fnuik) am 20. Mai: 1. Symph. v. Schumann,
.Lol!©ngriri"-Vorspiel v. Wagner, „Trauerfeier für eine P'rtth-

mt.^L-hlat'tinp" f Alt.sido, Chor n. Orch. v. E. H. Seyti'iirdt,
Rhapstjclie t". .\lt.scjli>. M.-mnr'fThpr n, Orch. v. J. ßnihms,
A]K:.f liBose a. den „Mei->;t<>rsirf;erTi" v. Wagnor, Ocsäul'SoIo-
vortr*^ deö Frl. Schacht a. Berlin (,Keino Sorg am den Weg"
T Ratf etc.) u. eines HBgUL Buibamtfen (aAm mMtD* von
If Brückler etc.).

Heldelberg. Gedächtnissfeior des Ba< h-Vor. für H. von
Biilow Hiit Leit, der HH, Mottl a. Uarlarube und l'rol. I»r.

Wolfruin V. liier u Mitwirk des Frl. Mailhac (Ges.) u. des

Hm Reass (Clav.) a. Üarlsruhe, sowie des verstärkt. II<!idel-

berger st&dt;. Orch. am 7. .Juni: „Fnnerale" u. „Nir-wana" t'.

Orcn., Chorp^esSngo „Am Strantlp", T?ppif»nhf>f^n" ii. „Wander-
zi*!", Lieiiüri'vklii.H „Di« Knt.sajjende^ t". Mezzusojiran. sowie
<'lav!«t^ili „T.arerta", Mazurka-Vhaut. i, T.araiu«ll» v. H. vou
Biil iw. ..Lcvs Prplude.s'" v. Liszt, Trauprmarsch aus der
3. .Symph. V. I^ffth ivon, Vorspiel u. ächiusssecuo a. „Tristan
BOd kolde" v V-^ner.

Herzogen buscb. Vocalcouc. der Liedertafel „Oefening
en ritspamiiDjj;' (Boomau) zur Foitir ihre« fiOj&hr. Bestehens
»ra 10. .Juni 1 gej,'r1lndet ist sie allerdings am 8. Dec. 1843):
„Gebet" f. Bariton.solo, Chor o. Clav. v. F. Bouman, Chöre
V, L de KilU („L'Orgue"), E. Soubre {M61. hebr^ m. Clav.)
n. Üevai rt („Lea Emigrants"), Fragmente aus „Eine Nacht
«of dem Meere" v. W. Tschirch, Oesangvortrtge des Hrn.
Orelio a. Amsterdam (Air a. „La coape da roi de Thul6" v.

£. PiA7, Mailied v. G. Huberti, „Der lustecbeo Taveeme" v.

J. G- M. Mann u. „Twee Kerelen" v. P. BenoitX
Leipzig. Conc. des Leipziger Lehrer-Ge.sangver. (Sitt) am

" Juli ia der Alberthalle: Vorspiel zum lyr. Idyll „Janie" v.

Jaquez-Dalcroze, „Leouidas" f. Raritonsolo (Hr. Kraosse),
Männerchor u. Orch. v. Bruch. Mäanerchöre a cap. v. J. B.
Zerlett („Das Grab im Bnsento"), F. Hegar („Der Daxel-
hofeu"), F. Stade („Ach. wie ist es doch gekommen" und
„Ueber allen Gipfeln ist Ruh", ont. Loit. des Comp.) und
F Siegert (pMur^tnw.u.derung", ont. Leit. des Comp.), Cla-
viervortrtkge de« Hrn. Willy liehberg a. Genf (Concertstäck
V. C. Chaminade, „Ave Maria" v. F. Liszt, „Die Zaaber-
quoUe'' v. Dubois und Stacc.-Et. v. X. Scharwenka). —
Abendunterhaltungeu im k. Conservat. der Mnsik: 2fl. Juni.
f'lav.-Flötenson. „TIndine" v. Rein ecke =; PrL Qiafaa nad
Hr. Drescher a. Leipzig, Waldhomconcert v. B. Strans« —
Hr. Brachliold a. Netzschkau, Arie „Una voce noco fa" von
Rossini = Frl. Skinner a. Leipzig, Violinsoli v. Itaff (Prael.)

q. Sarasate (*w«i Smb. Ttoa») — FrL Rbode s. Lehnin,
Chmtwii . BaTdn (Fiaal« a. der Esdni^Sonate, Na 1 dar

Aufgabe Petsn) u. Mozart (CmolUPhant) = Wilhelm Back-
haus a. Laipsig, VoiMlter/eft „VaKelatimmen" v.W. Taubert
= Frls. Krull a. Magdehing, v. moke n. Rockstroh a. Leip-
zig, ATMcIl-Chiv.-Violinson. v. Rubinsteiu ^ PrL Schaube
a. I.^ip£ig u. Hr. Lauboeck a. Wuusiedel. 8. JuU. And. spin.

u. Polon. f. Clav. v. Chopin — Hr. Inches aus Edinhurph,
Lieder „In 8chwer<'r Stmule", „In .seliger Stund" u. „Nur da"
V F'tist.^r a Worb, Schüler der Anstalt — Frl. Wirz aus
f,;uisA!i;ic. Ivsdur-Clavierquart. v. Schumann — HH. Smith a.

r:iitt'in. .'Schäfer a. Wie.sfjaden, Büchner a. Ermsleber u Beyer
i«. r.yon, Anioll-Violiiiconc. v. P, Rode — Carl Henlie u. Luu-
dotj. Lieder v. H h e i n h it ^'c r i..i[ohe Fluth" , Waf^ner
„Tr.u;ine"i und Brahuis uMemü LiuLe ist ^rüu'^) i"rl.

Ginoiui-r 11. Krüiistadt i. S., Fdur-CIaviertrio v. Bargiel =
HH. Murgtturutb a. Gotha, Schäfer u. Beyer. 6. Juli. Streich-
quart. f>p.68, No. ;t, v. Beeth ' vm;! — Uli, Meinecke a. Braun-
schweig, Herrmann u. Michaeli» a. Leipzig n. Beyer, Phant.
!' Pos V, F. GriirzMiHcher — Hr. Grube aus Wolfenbüttel,
CJav.-Violiiwoti, Oiv2l v. Beethoven Frls.tHerman I. u. II.

a. Colorado SpriM>;s, G inolt-Cinvieitcuc. v. Saint -.S.u ns —
Frl. Engels aus Burgdort', Arie „Er kommt iutuck" aus der
„Jüdin" V. Halevy = Frl. Neuljert a. Kirchberg, Dm .ll CIav.-

Violinson. v. Gadc m HH. Fischer a. Lennfp u Werner a.

Tauscha.
London. Piano Üecital de> Frl. Sant .Vn^ej.; am 25. April

mit Compwiitiiiuen v S B;ich i i^hn .ic.it Plcmt und Fuge),
Beethoven (.Son, n]ipa.s.s,i, Moszkowski 'l'arjmtellei, Rubin-
stein : Fdur-liarcurole \\, .Sracr,-Et :. I. i 7 ; Desdur-Ktude n

2. Ungar. Kliaps > u A. The Musi. al Artista' Society am
2t. Hai: Gdur Clnvierijuart. \ Olivf-ria Proscott (Frl. Simp-
son u. HH. Bui:laL(, Cretiu \i\A Belinski i. Streichquartette in

Bdur v. W. H. Speer und ui Ddiir v Haydn (HH. Buzlau,
Kornfeld, Crptin u. Belinski i, Ddur-Clav.-Viuiiijson. v. W. Mac-
farren (Frls, Wilsum u. lUras), And. u. Scherzo f. VioL u.

Clav. V. E. .A. ('harn lierlayne ' Hr. Ortmaus u. Frl. Boden),
Irische T&n/H f. Clav, zu vier Händen vuu A. Ashtou I'rl.

GreenhiU u. der Comp.), zwei Vocalduette v. F.J.Simpson
(Frls. Monk a. Galbraitb}, OMaognlovortflge d«r Frll. Siad'
din, GalJiraith u. Monk.

Ma(?deburg. Tonkünstlerver. am 2. Mai Streu h piar-

ti^'te, Op H, No. 1, V. Schnmann u, Op 59, No. 'd, v. Büjetho-
.(1 Herber, Fröhliih . 'rnistdorf u Petersen), musikal.
GedenkbUtter „Widmung" u. „yus.s. H Krinnern" (f. Glnv "^i v.

G, Sc baper.
Merseburg. Am23. Mai .A.ufführ. v.Mendelss.>hu s „Flias''

durch den Gosangver. (Schuiuaua) unt. solisi Mit wirk, dur
Frls. Oberhock u. Schacht a. Berlin »irid d. r HH. Börner a.

Leipzig u. Ad. Schulze a. Berlin.

Middelburg. .\in Su. Mai .\ul'luhr. V. Hiuiders „Mftssias"

durch den Gesangver. „Tot ( tefeninj,; en Uit.spaiinin^"' (Cleu-
ver unc. s.dist. Afitwirk. der FrU. van Hoek a. Düaseldorf u.

lh\£is a Miiui/ u. der HH. Wulff a. 8tneabargLB.a.F«nteB
a. Dusseidort'.

Hflhihausen i. Th. Am l'^ Mai Autrühr. von H&ndel's
„Messias" dur»:!! den .Vllj^'ijm. Musikver. (Möller) unt. soUat.

Mitwirk di r l'rls. Schauseil a. Düsseldorf und ächiftmaok a>

Coburg u. der HH. Marx v. hier u. Büttui»r a. ri.h>.ir<r

Mdlheim a. d. R. 3. Abonn.-CoMc. (Stronck ^ unter s disL

Mitwirk, des Frl. Nathan u. des Hrn. Sistermaus a. Frank-
furt a. M.: 3. Syra)ih. v. Beethoven, Ein deutschet« R^qnieta
V. Brahms, Duett a. den „Fausf^-Scenen v. Schumann.

Manchen. 3. Quart«ttsoir6e der HH. Walter, Ziegler,

VoUnhals u. Beunat (Streicher) unt. Mitwirk, der HH. Sigler

(Contraboäs), Hartmanu, Hoyer u. Mayer (Bläser): Septett v.

Beethoven, Streichquartette v. Haydn \Odur) und R. Metz-
dorff (Fmoll). — Kammermusikabend in der k. Akad. der
Tonkunst am 18. Mai: Adur-Clavieruuart. v. Brahms (FrL

Schnuck «. HH. Mercy, Neumaier u. Döberoiner), Ddur-Stroich-

qnart. v. Haydn (HH. Clowier, Daucher, Kohlbecker u. Soiling),

Seren. Op. 25 v. Beethoven (HH. Schellhorn, Selzle u. Knauer).
— 5. Conc. des Orch.-Ver.: Ddur-Symph. v. Mozart, „Welling»
ton« Sieg" V. Boeihoven. 2. Seren, u. Tonbild „Frühling" i.

Ozch. V. AU Olasoanoff. ClaviarTortiigB im FrL Hofmann
(Cdar-Gapricdo von Brabne, Elegie a. Op. 91 von Tolk-
mann etc.).

Naumburg a. S. Wohlthütigkeitsconc. des Fraueuchm
(Piauist Ooetze a. Weimar) ont. Mitwirk, der HH. Braooo a.

Weimar (Viol.) u. Dr. Ivers (Viol.) am 28. Mai: Claviertrio

Op. 97 V. Beethoven, Clav.-Violoncellson. v. Grleg, Frauen-
chöre m. Ciavier v. Mever-Olbersleben (^Winterbild",

.Frähltngsfeier* tiad JLia'B»rbat''UAin. Krag (,»Die Mai-
kdmgia«), Brahma (pTifieta' a. »TodtmUage^) u. J. Qall
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(ZwiegeiMiigj , Violiiuoli v. ^ohr and &ies („Peipetunm
mobOe").

MMilwaadenbOM. Am 11. Jmii Aoflldur. M«dd«-
'•oba^ .Pwih»* imÜA im Tw. t mmu Gteifmii«qiMtb»rta
uBl. «oSst Mliwirlc. des Ehapurnffil^Mli u. dw am, OnbL
a. Berlin, sowie dee Frl. Egg«ra a. Bremen. (Die AnfiMmmg
wifd in drei uns vurliegnnden Zeituof(en sehr gelobt, M
schreibt u. A. die ^M^-Str. L.": „Der Chor kkng &iuser-

ordentlich voll, aus rein, sprach gat aas and führt« alle

Nummern dos OrBtonams in cxaft^Mcr W«ise aoa^ bHeb auoh
keine Anforderung noch der freite des AuMlnicks bm Mdraldig.
Die vier Solisten trachten ihre herrlichen Partien aasgezeich-
net tu Gehör, sie waren samtnt and sonders sehr gut dispo-
airt ond hatten den Oeiat Umr BoUoa n wümi, daas iuf9
Arien und Keoitatfm dia voll« LebeimAbrlkait und Wime
athmeteir"!

Sondorshausen. Lohconcert»; ;Pri>l' Schroeder): Nu. 5.

Sympbouien v. Mci2art(Cdur) u. Kat'f (,Im Walde'), ni^u^y-
anthe''-Oavert. V. Weber, Oboeconc. y.Fer Ii ng (Hr. Hammer).
13. .luni. 1. „Peer Gynt"-Suit« v. Grie;», Duverturon v.We-
ber 11. Wagner („Tannhäuser-;. Fe.st.marsrh v. Ciiinmerer,
Hochzeitsmarsch v. Mendelssohn, .,Ave Muna" v Riemsri-
schneiderj Val^e-Ciiprioe v. J{ i.bi nst ei u

,
.jDodeliuetlo" u.

«Joli Moulin" V- Godarti, Faekelranz v. MoK/.kü wtiki.

Ko. fi Syrnph. .,Aus Jur Bitterzeit" v. H. Hofrnauu, Suite
_Jeux d'Eufaaf v Hizet, Ouvert zur 0\icr ,lier Kuss" v.

Smetana, Violüi^cellcduc:. v. Lindnor 'Hr. .Schillin^l.

Speyer. 6.Cuuc. v. Caecilieu-Ver. u.LiodertaJ'el ^ScLetler)

m. MendelsMbn's „Paulus" unt. Solist. Mitwirk, der Frauen
Hoeck-Lechner a. Carlsrulio u. Weindel v. hier u. der HH.
Wolff V. hier ii. Keller a l-ml wiK^hateii

VtraüeU Prtgrammu, ttmt Prcgrammt ahntAngabt von Ort tmd

EngageniMts und Qiilt bi Opw ond Comwrt.
Berlin. Fur die nüfojjrr soll dia .\ki.Ktin Frl. Hpunv

l'olil RU.s Ci'An lür die Dauer von drei Jahren enK"Kirt saiii.

Im Helle .M hanee -Theater gastirt mit gewohntem Frfulf; der
Tenorist Hr. Botel. — Creuznaeh. Im Cur-Thottter tami am
2H.Jani das einmalige Oa.'-t.spie.l des hier wohneiideri foitoert-

(f>il*r, wie der Theaterzettel ibu aubdrücklicb nennt, Üratorten-l
S;i)i|j;ers Mm H. Gansche als Han.s Heilinsr statt, welrli.s

Dubut dma Künstler reiche und schrnuicheluafto Ovatioutu
einbrachte, die angesichts seiner nicht nur gesanglich, sondern
auch danrtelleris(.'h ausgezeichneten Leistung als verdient bc-

seichnet werden dürfen. — Dresden. hiesige Opern-
publioaro ist sehr erbaat durch die aicbere Nachricht, daae
Hr. OndekB« Mhiaad im Mannte Nommbar UMbialiln
18W, «owinwlhranddMJioii im HnMantcr thitisaAi vbd.
Dl« abricaZalt bnt aidt dar MHMiaidinatoXfinatler, wie ba*
knnnt, dem k. OparnhMU >a Benin verpffiobtet. — Mann-
heim. Die letzte „I.iohengrin''-Auffiihrung wurde durch drei

Gaste unterstützt: Hr. Demath aus Danzig sang den Lohon-
grin, Hr. Liepe ans Königsberg i. Fr. führte die Telramund-
Partie durch und Hr. Dingeldey aus Carlsruhe, der bekannte
Pianist, debutirte als Uoorrufer. Die meiste geistige lutelli-

fenz verrieth Hr. T.,iepe. — Paris. Miss Nikita nat einen
retjährigeu Coutract mit der Komischen Oper untorschriobon.
— Weimar, Die Uofconcertmeisterstellung, welche durch den
Weggang des Hru. Prof. Halir nach Berlin vacant wurde, ist

durch «inen jungen Hm. von der Hoya, einen Schüler der
hicsiepn prn^sbpr7.^t^l. ^f'wikwhnla, hflsetct worden. Aa Stelle

di'S Hrn. Str.HU;i.>s i.s; }Ir. Dr. Beier, zuletst 9. Capellmaistar
am k. Theater zu Gasse), .M trfHt^irf ^^'nrdeo,

Kirchenmusik.

Lalnlir« Thomaskirche: 7. JnlL „Wer unter dam Schirm
daa fifiduten sitzet' V. E. F. Richter. «WaabatrfihBtdadioh,
mona Seele' v. G. Schreck. NioQlaiUrBha: & Jnli. ühm a.
Choral a. „Paulus" v. Mendelssohn.

Guben. Stadt- und Hauptkirche: I.Jan. »Israel, hoffe

anf lei! Henri" v. HomiliuS. 7. Jan. .,Lobt den Herrn, alle

Heiden" v. ^chloitcrer. 14. Jan. „Befielil in deine Wege" v.

S. Bach. ai. Jan. „Lobt den Herrn, ihr Heiden aU' v. Vul-
pios. 38. Jan. „Du Hirte Israels' v. Bortniansky. 4. Febr.
.Preis und Anbetung^ von Binck. 10. Febr. „Jesu Leiden,
Kreuz and Pein' v. Praetorius. 18. Febr. „0 Haupt voll Blut

und Wunden' v. Krüger. 23. Febr. Siehe, das ist Gott«s

Lamm' v. Homilius. S3. Mürz. „Wir drUcken dir die .\ugen
xa* V. Ootfcfr. Schuht. 86. Mtez. „Preia dem TodesAberwin-

dar* V. Fr. Schneider. 26. Marz. „Heut triurnnhiret Gott«
Boha* y. J. O. H«no|(. 1. ApriL »Der Himmel thanet her-

aiadar* Alb. Beekar. 8. A^L „Wirf dein A&Uegen aaf
den -Barni* v. Handalaaolia. Ifi. April. „Kommt, lust .ti:^

aiadacfidlatt* vott B^nüh». SS. April. j)er Harr tat uuüu
Hirt« Kiain. & Mai. ,Pzai« daa UOobatan* iraa Knecht

tSwL „Dia Himmel rühmen" v. Beatbomn. 18. a. 14 ItsL
Chor ,GroS8 war die Men^e der Boten Gottes", Arie «Wie
lieblich i^t der Boten Scbntt** n. Chor „Ihr Schall Kebatani^
». dem „Messias" v. Händel. 2(). Mai. „Der Elnala GeMH*
V. Rolle. 27. Mai. „Gott ist mein Lied" v. BeetliOveB. 8.a.
10. Juni. „Heilig ist Gott, der Herr' v. Spohr.

Hamburg. St. Petrikirche: 2((.Juni. Psalm 121 f. Doppel,
chor v. Ed. Grell, Geistl. Lied f. Sopransoio u. Knabencbor tn.

Org. V. A. Becker, „Anthem'' über den Oregonaalgcben Ge-
sang f Org V. Guümant. (Aoafikbnnde: der Hrnnbomr
Kirchencbor Odeawaldl die Sapnaiatin FrL TUiar und Hr.
Organist Arnibni.-rt.)

Plauen I. V. Johttuni.skirohe: 11. Febr. .Ich hab ddih

lipb" V. AH). Recker. 18. Febr. „Rr^buog" von B \ u(;«l

21. Fclir. „Agnus üei" V. Mozart. „Bin ich gleich von thr

gewichen'* n. der M«tthftu<i-Pa.ss!on von S. Bach. '.ifi. Fobr.

„IX-r Frommü ist wi*.' ein Baum" von Sweelinck. 4. M.in.

„Wenn ich ibu uur Imbe" v, \V. Stade. 11. Mitrz. „Daa Blut

Jesu Christi' v. .T M hAcr,. Iii Marz. „Wir setzen uns mit
Thrtoen nieder" a. der Msitibiius-l'aasion v. S. Bach. 25. März.
„Gloria'- «. der F.sdur-Me.s.se V, F .Schu^Kert. iiiÖ.Mllrz. „Jauch-
zet, ihr UimmuJ" v. U. Yiärling. 1. April. „Mensch, willst

du leben" v. J. Eccard. 8. April. „Gott ist mein Hirt* von

F. Schubert. 15. Anril. ,I>er Herr kennt den W'eg" von
SweuliiRk. '22 April. „Von dir, o Vater" Ton M. Franek.
2». April. ..Saivum &« re^m" t. C. Löwe. 3. Mai. .Dod
dar Pnnhat' «• „Büaa' t. Ifandaiaafthn 6. Mai. «QiattN

GOto" T. IL TolkmanB. IS. lU. .Dar Harr ging vorftber*

a. hSUm" V. Hemdabaoli». U. IfaC jaHMtna" u. „Benedie-

tna^ a. dar Bador-Maaea too Sehnbart 90. Mai. „0, wekb
eine Tfeft" a. .Ftaliw* v. Mendelssohn. 27. Mai. „StUl aa
deinem liebeveUen Haraen' v. R. Vollhardt. 3. Juni. „Wenn
Alle antreu werden" von W. Stade. 10. Juoi. Altdeatash«
Hymnus v. 6. Vierllng. 17. Juni. „0 Jeaa adaa" .Vittarii.

24. Juni. „O guter Jesu" v. Paleetrina.

Zwickau. St. Marionkirche: 13. Mai bis lö. Juli.

sind wir nun Botschafter", „Wie lieblich sind die Boten',

„Was hast du an mir gethan" u. „Wer den Herrn fürchtet*

V. Mendelssohn. PfiTigstn;oleUe v. 0 Göhler. „Was man
Gott wdl'* V. Praetonus. .,Mflin6 .Seel. lass es gehen" V. Bsth-
Wnllnor .Wenn ich ihn nur hsibe- v. W. Stade. Ptebn
V, Tb. .Sclineidnr. „Ich bin de.-.i Herrn- \ F. Bottohar. Hat-
genlied v. Lassus. .Media uocte" v. Dav. Peres.

VwniiiscIllA MllthoHiNiifVN und Notimi«
* Die Heei bi;ven-Feior dos Bnaoler Gesangverein-^,

welche in Hasel vom 17. bis 1 9. JuBi unter Leitung «es Hin
Dr. \'olkUud und .Milwirkung der .^Sängerinnen Frauen UzieUl

und Hahn und der S&nger HH. Kaufmann «mi Sistornisn-,

sowie dets Streichquartetts der IUI. Prof. Joachuii, Kru'-c,

Wirtli ubd Hausmann vor sich ging, wird u.U eine kiiuslk-

risch-gediegen verlaufene bezeichnet.

* In New-York bat in den Tagen 23.—20. Juni das

17. National-Sängerfest des Nordöstlichen Sänger-
bundes von Nor.1- Amerika mit grossem künstlerischen
und ])<icuniären Krtblg stuttgeiunden. Es nmfasst« das von
Hrn. i^'nrl Hein geieitete Em^itatigsconcert tier vereinigt*»
Siinger New-Ynrks und die zwei gros.sen Bundescoiicerle iint-r

Ihrectiou der HH. van dor Stiu kuu und Heinricli Zldlner,

welnlie ConcerTe .-'.«iinnitlicli in dem kolu^sulou .'-tiial des Madi-
son Square Garden zur AuÄt'uhrung gelaagt«». Als Oe.sang-

solisten waren für das Fest dio Damen Matema, Blauveii.

Juch und Basta-Tavary und die HH. Fischer, Bohrens und
Campanari engagirt, wahrend die Violinistin Frl. Powell, der
Pinni-it Hr. Friedbeim und der V ioloncellist Hr. Herbert da^
instrumentale .Solühiitel vertraten A1.4 der Höliopuricl des

Ffcst*js wird daÄ I. Bundesconcert mit suinem Chor voti 5000

Sängern und steinern 160 Köpfe zählenden Orche.st«r bezeich-

net. Auf das Preissin^n der einzelnen Vereiuo wurden drei,

auf das der $tA<lt«vereinigaug«n zwei Preise vertheilt.

* Da« dicsjtthrigi.1 Händel -Fest im Krjrstallpalast zu

London i.st, wie man lie.^r, vnn KHK) Personen ausgefbhn
und v«n 80,000 Menschen besucht worden. Auf dam Feai{MW
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mniB Stend neben Oretorienfrti^snten auch di« Adur-
VtolinsoiiAte von Händel, die von 230 Violinim Kespielt worden
sein soll. Das letztere Experiment ist jedenfalls eines <ler-

utigBa FeMes nidit wftidig, m» Urat xmm »ber beutautage
aldit den lieben fMkmm m Liebet

* Fnrdat ftirZirickkuprqjectirteBftbert Sobumann-
Denkmal and dm 0(1,000 Jl «wamnimm, ndan man hoflH,

bald an die AueAbrnng desselben gehen eu können. Wie die

bisbarigen Spenden nur zum kleinen Tbeil aus Zwickau aelbst

gekommen sind, so wird die Sache wohl auch fhr das noch
nötbige 6«ld auf die Unterstützung auswärtiger Schumann-
Verehrer angewiesen bleiben. — Von dem neuen &obert Schu-
mann-Denkmal, das die Stadt Leipsi^ erbatteB Mll, hat sehr
nachträglich das „Tieipr.. Tagvbl." Notiz genoramaa mit dar be*
fiehtigonden Behauptung, dass eine Dame, kein Honr, 49,000^
nicht aber M,000 Jt zu dem betr. Zwecke testamentarisch ver-

macht habe und der Platz der Aufstellung noch nicht be-

timmt aei. Wir baltan tootadem Toriaoflg anMra Angibwn

* Die J>BctieheWmW (DMedn)lehnn* mi Drudwi:
Jitr AaHtantaiB k. Ka.vfMtiobadHnet, Dr. J«E«t8ponMl,m WaämeakniMtbiatomelMnFoiraebiiBmiuib^^ auf dl«

ThaHn>be geatoaion, dam du Im Jahre ITMtob Aa^Betdeni
Sterkan erbaute, im Jahre 1649 bekanntlich abgebraoat«, alte

hiesige HofUieater schon mit vertieftem Orehetter ange-
le^ v^'ar. Das wUrde allerdings eine Anregung der Wagner'-
scfaen Forderung noch vor Gritry . der sie bekanntlich auch

»llHHirtollt, aber doch nicht vor Honteverdi, der sie znaller-

emfr ahahan hat, bedeoten. Indessen darf man nicht über-

ühn, ma eigentlich State geschieht, dass nicht die Vertie-

fintttoee Orchesters, sondemaer eigenartig Einbau desselben

an Stelle des Proeceniams mit tbeilweiser üeberdachung
durch eine Schalldecke, sowie die stufenförmige Au&teUung
d«r Inatmmante (Bliaer aa tie&t, aebon nnterbub der Btthoel)

dia dgandidi^ meentliBha Naaermg an Wägaarle Uaa war.*

* In London kam neulich Waniar'a ^Triaten «nd
Isolial*' in dar Swatsoben Operasaiaon an «inar aoMbann
AMtßäumfk deeen Baaptstttt^ die mlehllga DaxataUmigder
bqMa daran Fkan Klaisky war. DaaOrchaater unter Hm.
Übse*s Leitung, obwohl ta steh bereits erheblich gebessert hat,

war d«rAuf|;abe noch nicht gewachsen. Auch die .Lohen-
grin"- Auffilhrung Hess an wOnscben übrig und konnte

sieb mit der neulich im CSorantOardeu-Tbeater stattgehabten

nicht vergleichen. WifldemB war es Frau Klafsky, welche
den HaupUntheil am "Btltilf^ hatte. Hm. Alvary werden
in beiden Toralellanfen nar bedingte Lobeeerhebangen m
Thötl.

* Hans Sommer's Oper .Lorelei" iat von Sdiwatiaar
HofUieater sur Aufführung angenommen worden.

* llilicr die Bretr»^r des Belle-Alliance-T^ipaters /.u Rurlin
gingen am iW. Juni die neuen «»inacligtju Operu „Oab Hexen-
Red" von Em. Kttiscr «lid _/<iiiioia'* von Ad. Stierlin

Beide werden als durchaus eplieroere Erscheinonpen auf die-

sem Gebiete bezeichnet.

* In der ComMie-Parisienne zu Paris wurde dieser Tage
dia Tieractige Oper ^Dinah* von Edmond Missa unter Lei-

tianß des Hrn. Vizentini erstmalig gegeben. Der Muidk wird
nfoM Tie! Gutes nachgerühmt, sie aei eine Mischung vaieeb!^
d«ner Stilartonf der schlechteste italienische nkht anige-
Hchlosson, zuweilen hart, dann wieder banal. Daa oben er-

wyintoTbeatar (ritt hiermit in die Beihe der Fariaar Opam-
tliaatar.

* Cowen*« hftndiah im Covcut Gardan-Thaater zu Lon-
don erstmalig an^gaflthita Oper „Signa* hat kainou grossm

Eindruck gemacht oder grosses künstlerische!! Inte^t^^,.sc er-

weckt) wann aaoh einige Nummern lebhaft applaudirt wurden.

• ISna iiana Operngaeellschaft, dia Naw-York Idaal
Odo» CoapuT nntor dar eaehfcfUlahen Tiattaing des Exa.
Ca. Büiber wird iflM—iS in new-York nnd den nahe ge*

legenen Staaten th&H^ sein.

• Eihaut liümlicho VerhSltnisse sclieinen iiar.li einer eige-

nen Krfahrunfj im iutt-rncii Kreise des Kiuler Mäniiiir-

ges»ang viireins zu bi!üU;heu. .Vul uusere eiiiif^e Zeit vor
Boginn des Musikfestes des gen. Vereine an de.s.seD Dirigenten
gerichtet« Bitte um Uebermittelung eines B^itereutenbillets

an unHeren dortigen lan^ährigcu bowiilirton CorrespoudentOD
erhielten wir uütulioh dttrcli Hrn. Hofbuchhandler Paul Toeche
einen abechlaglicben Bescheid mit der Begründong, daaa
unser Hr. Mitarbeiter „in all den Jahren", in wakhan er von
uns mit der Besprechung der Kieler rousikaliscbea VerhUtniase
betraut worden ist, dem Kieler M&nnergeeaiigverein gegen"
über .eine «o subje^va Meinung vertreten' nahe, dass ee

geino Lüge" gegen den Verein (Hr. Toecha acbr^t -gegen
«na") aelSet aei, iiMiBaBi Wnnsche" (wie schon geaigL hatten
wir diaaen Wnnaeh ceatallt!} „Folge zu geben*. Daa Pro-
axanm dea Vereins bewege sich — um die Worte unseres

BaibiOBtou m gebrauchen — so in dem alten Schlendrian,

dass man (Hr. Toeche schreibt im Plural „wir") ihm die Qual
nicht bereiten könne, die.neu (den Scblendrianl) „noch einmal
durchzumachen". Zunuchnt nuhmeu wir nnseren Hm. Befo
renten energisch in Schutz gi genüber dar ihn gemachten Be*
»•huldigurß der persönlichen Voreiageoonunmenheit ; wenn
deni<*Ibu auN jirincipiellen QrÜndUl, TOD einem gesunden inil-

silcaiiscben Standpunct aas, gegen die conservative Richtung
des Vereins (der Ausdruck ^Tter Schlendrian" ist von ihm
nicht, einmal jjptiraacht woraen, so sehr er auch manchmal
ftiii Platze ^Hwes<?u wikre'; zu Felde perugen ist, no war er

vollständif; im Hechte. I>as Merkwüxdigstu bei der yacbe ist

aber das mittlerweile bekaant gewordene i'acturti, da.m der
Ablehnung der von uns erbetenen Freikarte nic:ht n;n Vor-
Stands-B«^i lilus,s :cu Cirunde gelegen hiit , sondern diewi-llie

die cigenmächtigtillaudluugderHH. Prof. Stange nnd Toeche
gewesen i.st. Hr. Prof Stange scheint eben empGndlich gegen
ein ofTune« Wfirt der Kritik -m sein, nnü ohne die Frage dem
Ynreiu-svorstAnd in corijore vui /.ule^eii, bat er auf eigene Faust
die Saclie out.snhioden und uns durch das Vereinsmitgliod
Ilrn Tnecbe seine F.ntsclipidnng kund thnn lassen. Der Fall
verdieiit aJü u€l«.UuiU3i> Beitipwl iiiuai Italischen Pliilisterthums
auch weiteren Kreisen bekannt gemaoht an werden, was wir
hiermit gethan haben wollen.

' Ilr. Ludwip Bleuer, der lan^juhri^^e C<incprtni9ister

des Berliner Philharmonischen Orchesters, wird im August
siL'li nach Amurika begeben, um daseibat den Posten „einus

Sologei«er-i und Leiters" eines die Vereinigten Staaten berei-

senden Streichquartette; zu übi ruehmeii, der Jiervorrapendsten
Vereinigauf; ilieser Art. wie die voii Um Heriniuui Wolfif
au.speheudfi Mittlieilun^ bebaujitet. Welclies erri-stliaft zu
nehmeudc Streichquartett bat abur einen .Sologeiger" uQtbig?

• Im diesjährigen Wettbewerb um den Römerpreis am
Conservatoriam zu Paris gingen als Sieger hervor die HIl.

Rabaud, Schüler von Massenet, mit dem 1. Preis, Letorey
mit dem 8. und Mouqnet mit einer „ESrwahnnog. Die leta-

teran Beiden aind SehOlar von Th. Dnhoia.

Todtenllsto. Marian» Vasquez v Gomes, Orchester-
dirigent, Goraponist von geistlicher Musik nnd Zarzaelaü,

Free, am Conservatorimn «ndlMnator der Concertgesellachaft
in Madrid, f am 17. Jnni, OS Jahre alt, in gen. Stadt. —
Domenico Menin, Dr.darItaohto, t/Mat vartiaffliaharBttilb

Mricato, t in Vioamn.

/V:\,-. l>r. K. in u. Aus Ihrer frot'. Z.is<:.hntt kühnen wir
nicht ersehen, ob .Sie ilen iiberscliw^inf^lii leui Hmcht, welchen
8. Z. Ihr Hr, UniversitutHcollege uns /.uschickte. aie h wirklich

^le«en haben, um Vehnupten zu kuauen, dast. :1a-; in demselben

fes|)«ndete Lob kein ibertriebenes, sondern eiu ..wohlbefrrün-

et«6' gewesen sei. Wir müssen deshalb diese KrFi>,'u auf sich

beruhen lassen. Dass derComponist selbst lier dortigen Aaf-
ftthnug seiner ReformationwsaDtaf« der: \ or/ug: \ L.r der Leip-

z\f^W. riie ill)ri[;ens nicht durch den Riedel- Verrin. ffonderii

Üos unter dessen Mitwirkang vor sich ging, gegeben liaken

soll, wa^eu wir b-.-i alleni Kes^oct vor dem ] •ircMitiMUitaleiit

des Hm. Ib und den dortigen musikaJiitchen ILräiten doch
einigermaas^'-en b<>zw<iifeln. Wir worden uns ahar galagaat-
lieh beim (^unponisten durnftch erkundigen

(
'. . Hl (/. Der Musikreterent 8.— des „M. T." hat uns

mit seiuöu hmuärwaldUcljeu t'rtlinüm libcr Wii^^tier und Lis/.t

amosirt, aber auch gedauert, u A. dwhalb, weil ihm in der
Musik SU „Tsoldens Liebestod" (,init dem „geradezu albernen
Text") „gar Weiii(,' nufgcstossen" ist, das er ,^eiaar |;eiatig«i)

Habe" eiuaaverieiben vermocht hatte.
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H. J. in s. Unter deu üutei/.i-iL' Ii HP ni ilf-s Prot« 'stps gf^'eii watirsi-heinlicii ilfnrilnil flin flniininiitntiim irnn fliimm Buhuji
dio Tantt^biMTaincbllg« befindet sieb keio OperocompÖBisti nicht betrott'on.

Alle Correspondenzen in Concertangelegen-
heiten bitte leh, wie bisher, mir an meiBeD m
Secretair i«5>ftii W

Herrn Carl Stemberg, BerliB W., Bernbirgurstr. % m
zu richten.

Franz RummeL

j^eiix USerAer,
Violinvirtuos.

GoDoertrartntmisi Hermann Wolfr. Berlin W., Am Carlibnd 19 L

Conservatol ium der Musik
in Cöln

(zugldidi Theatmdiil« flir Oper ud Scbii8|iiel)

unter Leitung des städtischen Capellmeisters Henu
Professor Dr. Frans WtUlner.

[9ao.|

Man Conservatorittm besteht au.- einer liMtfuDientslscbule (Clsvier. Orgel, Harfe,
Streich- und Blasinstrumoutej, einer Musiktheorie-, einer GeMing- ima Op«m- bezw.
Schauspielitchule, sowie einem Seminar für Cls\ierlehrer. IHtr die Ausbildung von
Organi.steu und KirchenmuMik-Dirigenten bevtsht na Garsus fiir Litargik. Die
AiistAlt besitzt Vorboreituu^classcn für Clavfcr, TtaUiM, Violoncell, Sologee»ng
und Harte und l^t Hospitanten zum Chorgeauig, Kn den Orchestertlbimgan,
mu^tklitteraturgeecbtchtlichen und niDNikp&dagogiHcnen Vorlesungen, eveotk Mwb
/.um Unterricht in Violoucell, Contrabass und dun Blasinstrumenten zu.

Als Lehrer sind thtltig die Herren: Professor Dr. F. WUllner, Concertmeister
P. ArAuyi, Conc«nm«ister E T?arr, W.Bock, C.Böttcher, Domcapellraeiater Cohen,
G. F. Cortella, A. Eibeiisclnii/, l>irtit"r Dr. Erkelenz, R. Esuer, F. W. Franke.
K.Friede, F. wütTmachpr, F.. llfusri-, l'rofepwr G Rrillfipnder. N. Hompeech, Prof.
G. Jensen, FrimlLin lY icia ,h;n>,'i!, E Kotz, l)-. O. KlauwoÜ, A. Krögel, Ober-
Rflgifiwnr R, l.,t>wiii^:r. k"iiii;l, Miisikilircctor E Morrkc. Aogr. v OthoR-ravPTi,

Kammervirtuos M. Patifr. P. Saiiony. R. Srliul/.-Di>riil>ui-p. J. .Siluvart/. Pri.it'e>>'jr

L Sfciss, r-tfilvertretend«- iJifector, KamtiieriMtiiger Ji Ötclzunber^, F.. Stnipssijr,

P. Wo schkf, K Wehsener.
Man Wiuteriiemester beginnt am 17. September d. .T. Die Auinahme-Pi uiuBg

findet an diesem Tage, murgens 9 Uhr, im Schulgebsuniv WulfiüA-tratise No. 'Ajh)

stjttt. Das Schulgeld Detrftgt niroin UHiiptfa<-h und die olihi^tttonscben Nebonfitchor
M. 800 p.a.; int das Hauptfach Solog<-m M. 400, und wonn^etheiligung au iIlt

OpcruscDulo hinzutritt, M. 4ö0 p. a-. i.'it da.s Hauptfach ContraV^ oSbr v>in Rlas-

instrument. M. ii(X) p. a. Fttr dto fi«uitiUi|;iiqg «in Semiimr »Iii«« dw batr. SehlUsr
ein fiir allemal M. 60.

Wegen weiterer Mittheilungen, Schulgesetze u. s. w., sowie wugeu Anmeldungen
wolle man sich schriftlich oder mQodlicn an das Secretariat des Coi^servaturiumä
(Woltetraan 8/5) wandln.

CBln, Juli 1894. l»er V«r*itMii.

Heinrich Schütz.
Mit dem jetzt veröflent licbvju 1 8. Bande,

den der v«-rdien8tvolle Herausgeber d«r

Schuiz-A\i.s(r»be,Philij»pSpitta. noch kurz
vor siiinum Hinst^beiden drackfertig revi-

dirti-, ist liif- Geaammtauagabe abge-

schlossen, welche nun einen werth vollen

rirumlstack fQr die Bibliotheken cmsUT
Musikfreundi? bilden wird. liie Aa-
schafTun^ wird <!eii ncahinzutretendob
SubscribeiiLun dudurLli erleichtert, dasg

wir auf Wuti?-<'ti »lljührlich 2naniiRiuni

Preise von je I.S ./f lifl'crn, Anyfuku-licbe

Ver/.i iclmiss<.< k'.«tenfrei. [931.]

Leipaig. BreiHcopf 4 HSrtel.

Glnier-LelirerlB92,llg.n;
Edinrd M«rtk». Oetareateduiik fir

Piano. 120 Swton in gross Folio.

I.eipzip, .^tcinf^r.'ibiT. .4( 2,50.

Dh.s uiiitVin^reiehe Werk, welctet.
jedentülls ilas ers i- böpfendsl e t«t,

welches Ulli dem Gebiete derOct»-
ventechnik geHchrieben, zerfällt ic

drei Abtheilufigou. Die erste: ,Vor

Übungen*, beginnt mit einleitendea 8t«-

dien zur Kittftignng der einxslnem Fiagu
darcli8taioeBto>Anachlag, weiter Bluiitot

Uebungflo wat Srftftigung d« fibodgU-

laoks ia Snttan. SaptülMDf duu «nl is

OtstaTen, in vollen Acoarden und in vw-
schiedenen Rhythmen. Hieran scblieeütn

sich Uebongen in gebund«o«B Octaveo,

durch gebrochene Octa^en eingeleitet,

femer Streckübungen, wozu auch der 4.

nnd 8., bei griiseoren Händen auch der

3. Finger herangezogen werden. Dann
erst folgen die vollen gebundenen Octa-

ven in mannigfaltigster Zusammenstell-
ung. Den Schluss der I. Abtheilung
bilden Qlidsandu-Uebungen. Die 2. Ab-
theilungenthAlt 'ii f^rosse Oct<iven-Ktu-
den von Kleinmtclifl, Czijriiv, Schw.vUi,,

Clementi, Kessler, Itall und Ohopin l>ie

letzte Abtheilung blinkt U'-^ ( itate

von Octavenstellen an« (jouj|)ositinueB

von ^5 Componisten zur Specmlülnmi;,
und zwar chronologis«>h gfeordnet, sodiisä

mit Citatuii ;i.is Sciirliitti'.s KatZL'ui'u>;ri.

H&ndel's ("laeoiui. JIu.Mirt's Sounreii und

Conoerteii bejji.iuien wird mwA durchs«-
führt bis iint uuserf Tiijjp mit l'iUiten

aus Werken Vlui 'l'iUisiK. Brahitjs. S.üiil-

.SaPtis und Ts.: liaikowsky. Die.se letzte
Abthuiluiij; i.'-t dadur<'li besonders
vv er Iii V ul i, wt»il iiö die ta v eutecb-
nik in noch nicht dagewesensr
Weise erschöpft. Für seine mübevoOs
Samraelarbeit hat sieb der Aotor te
speciellen Dank aller Rci|(oh*adai>
Clavicrvirtnoson scworl>Mi, ^ Iw-

wlkbrte Verlagsfimw Int das IhrtOe dsn
ntlwn, dM W«>k dnreb gediegue
Attsstattuag, BehSaaa Papier toA
vorsBgliflh kUrea Drnok Mich
lieb sa einaiB ««libvoUan zi

SMngrilmr Vertag, Leipzig.
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C. Becbstein,
Flü.|rol- nnd Pianlno-Fabrikant.

ITofUeforant
Sr. Maj. des Kaisers vou DeuUcbküid und KöQi^ von Preumeo,
Ihrer M«j. der Kaiserin von Deutschland Und KdnifiB tob Prnnniwiii,

IhiM MaJ. der KAi^gia von St^hüi,
Sr. K^mtL «od KSnigl. Holimt im EronprüiMD tob OmtwUMii vnl tov Pttmnm,
Sr. Kdnigl. Hoheit Jt^.s Prinzen Friedrich Cht] von FfmiMOii,

Sr. KönigL Hoheit des Herzogs von Edinburgh, [99ä,]

IfarjT KMt^ Hoheit der FrbMMia Leite Ton En^aad (MkiAkmtm of Lonie).

I^oiirlckvi TV I
!• Fftbtik: 6—7 Joh&nnis-Str. und 27 Zlegel-StTHBO. 1 "Rc^vlin ^

w.irm«««\».«t * ^ F»b»ik: 21 Orttnaaer-Strasse n. 36 Wleoer-StMsee. ;P- ,„k--«i^«J40 Wlgmore Street,
j m. Fabrik: 122 «•<«i>«*iimm«l^»>m*. I &—7 Jobannli-Str.

— — — " "

^utim jß/utAner, dßeipjiy.
Köoiglicli Sächsiscbe und Königlicli Griechische üof PianofortekbriL

Bedeatendste Pianoforto-Fabrik £wr*pa«I

PM.] Flügel und Pianinos
^on. anerkannt \tnUl>ei*trofieiiei* Haltl^aorkeit

und edlem, Na^nfifreiclieui n?on.

"mm Prämiirt mit II ersten Welteuaatellungs-Pi>eisen.

füiaUn: Bwlin PttiäamtrUr. 2!7i. London tV., 7.. 9, II u. 13 Wigmtrt Slrttt.

Die IWknk beileht eeit 7. NoVMifctP 1893.

Conservatorium der Musik

Klindworth-Scharwenka.
Berlin W., Potsdamepstpasse 20 u. 35,

vom I. Oetobar 1894 abt Potadamaratis 87 b.

Dtrection: [986—.)

PMHlili Sohirwenka, Prof. Hermann Genss, Dr. Hugo CkMaehmldt.
Artist. Beiratli: Prof. C. KlindwOfth.

Hntiptiehrer: Gcsan?: Frau Fro£ Amalie Joachim,
I)r. (JulilsulimiJt. Proi. Cl'uss ; npori ut(j. Clavlep: Kliuilworth, G«ns8, Sclmrwenka,
Dr. .Je.:äiir7.kn, Leiphoi«, Burt-^r, >fiiyi;T-Mahr, }1. MiiIIlt, Frl J<?ppf etc. Violine;

8trua^. (ininberg, Gülzow etc Vl i.r ncell; Saniiow. Compositlon: l'ruf. A , Hector,

Soharweuiui, üuuae otc. Vorträge: l>r. üoldschmidl, Geiuss. Chor- ond Orche-
terfibangen: Prof. Oenss. Orgel: Heintit Okiaesu.

SB Aufnahm r /fff-ririf. /*fogpecte gratUt nnfJ franeo»

Dm ScbnUahi' wAJirt vom 1* September bi» 1. Jall.

P. Pabst's
.UuiikalienhandluHjf

»äüMk
tigm wnuuMUfM» rmtitvm tur

$chHtlltn tmd tilligtn Bwr-

Musikalien, musikalischen

Schriften etc. imn:,
ItiUHS tmfja.hlen.

l'oiicert«rranKementii f. >Vlrii
ttberuiunut 'iio .Ma»ik»lienhanil\uiit; vun
Alesander Ros6, 1 Karutuuniun u.

Auskunlt« ber«itwtlUg««t.. i^<17x.'i
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Stutz- und Salon-Fliloel, Concert-Flügel, Pianinos,
AoBgMClelUMt 4«rMi besonders schOnen Gesang und EgaliUt des Tones. [nif.]

Hcinr. Knanss Mm, kOiiigl. Hoflieferanteu,

CBStorpfafrenstrasBe No. 18, 20 und 22. Carlstraase N«. Slk

Mm Rn nhardt,
Conoert- und Oratoriensfingerin

(Alt- and Meezowpran),
Schülerin Stockhauseu's,

empfleblt sich dtMi geehrten Concertdirec-
tionen für I^ioilor uni Oratorien. [989in.]

Grosses Lieder-Repertoire."W
Breslan, Kaiser Wilhelm-Str. 10, part.

CAoilie KloppenbuPOi
Concert- and Oratoriensäneerin (Alt).

FmilcfkUt».ll..MiedaD«i4A. (MOw.J

ng; H. Wdir. ScrUii.

fda Junkers,
Oratorien u Uedersängerin (Alt.)

Düsseldorf, Herzogfltr. 12.

Ida NeubuTjB^, ^»<2y.)

OoDctTt- uuJ Oracorions&ngenn, Sopran.
I»ttB»eU»rf, CarlsBtr. 82 n.

Frau Martha Hohlfeld,
Concert- und 0rator|pn5angerln

liCipr. iic? Waldatrsafl« 70.

u
i
Cnstavft Tilly,

ConcertMän^eria ^hoher Sopran).

Dortmund, Kabortlr. 44.

Irma Bettega.
daii 1'

: . iinihiii I üos«riD (Alt n. Icuttttprip).

LiKiytd.i^, Siuisoiistr. UH. [S>4.'i\v.|

Ci'inertTertretiiTig:

EagM SUra, BtrUnW., üttagdubur^r Str. 7 1.

Edifh SoMiifloii,
TlOltnMIll fQr Solu «nd Quartett.

OBBewtVBrtntane : .»«tu

lapi Itsn, BerlinW., Ifesdebarger St. 71.

Anna Schimon-Rep,
Uhrerio fiir iiulogmiig an der k.

IkiWi lir Tliinit.|M7-..j

SUMerg,
Mohs. HoiQtiantot, Proftwear
tm Oonaarmtociiun zo Genf

(flohwrä). IM»-.]

GoMeruYertntangi iMkWli^ lulil.

Frieda Jfriele,
Ctteert- und OratoriensängeriD

(liober Sopran). [Met'.J

16,1.

Ooneart-Yertretang: EogWi Stun*
BarllB. Magdeburirentmnt 7L

BusioüSiarcAers,

Leipsigi Hohe Str. 49.

Concertvertretuag H. Wolff, Berlin,
[•SO-..] Am OnMmA M.

AR
Adolf Brodsky,

T7*iolin.-'7lxt\3.os.
tVinrertTt-rtrotiinc: Hermann Wolff, Bfrlln W. ha urlsbjd IV l.

^..L^ ^,V,

UNS.)

9| nahe dem Potsdamar Platz.= Vornehmster Saal Berlins- =
Der Saal l««iil blÄ) Penoneu und iüt aujtMrurdoutlicb geeignet tür Ct^

vier- und Liederabend«, Quartett- und Kammermusiic-Soirien eto.

Der Hietbipreis beträgt HUP 125 Mark ftlr den Abend incl. s&mnt-

lieber NobcDunltoBten. — Besichtigung jederzeit gestattet. Näheres ist zu er-

fabrtNi dnrcb die

Conoert-AgenturEugen Sterily BerlinW ,
Magdebupgeratr. 71,

resp. darcli den Castellan des Clubhauses, Berlin W., Potsdamerstr. 9.

Raff-ConservatoriüRi
n

Esolienheimer VImm M|^#Uv«t4> «a IMF Eschenheimer
AnUge 5. ' T9tMMM.TUX^ Oi. JU« Anlage 5.

Beginn des Wintera«ne«tert am LSaptomiMr 1804. AuAulune-
I rütuag Vormitu^R 10 Tllir. Honorar jUvIieli Jl lB0Ua«4( 360. (Wmta>

J$ 60 1 H .(.'_ 12(1.: -- Prospecie /u bosidiMi duffch dl« OtreoliDa

Anmelduugeu werden schrütlicb erbeten.

Hie ]>ireetioias
MiKMIiMi FtalMh. Max Sohnm«.

Onek VM G, G.
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Ulprig, am 19. JuU 1894.

Lelpiig, KOnlsaotnMM 9,

Bm HuOaUaBlMWoolwnblatt erscheint jiihrlirh in .Vi Nummern. Der Abonneinont.xbotr«^
ftkr das Quartal von 13 Nummern ist 2 Mark; eino cinzolno Nummer kostet 40Pfpninp;e. Bei

m- , -, directer frankirtcr Kreuzbandsendung treten r.ai hstchend« vierfei iithrlirhu Aljonncnionts-

• J&flf£i I Ef**^ " Kraft: 2 Mark 50 Pf. für dn-s I)eiit.-.; he Uvich und Ocstfrruich. — S Mark 75 Pf. irt^ JQ^^ -* für mlttn LKnder de-s WehiK-istvcroiüJ-. - Jafirtsaljonnenicnts werden IBltr Zll|grandt« * '

leg^uni; vorstehender Bezugsbedingungen berechneL
Di» iDMrIieMiBebabMD ftr dm Buna «taec «InIfeevatttiMii FaMtMa« bitagH M PC

Kritik: noinpni.it;nri<iii mn F W. Bwl «rt Aujr Win:lin>; Fi'iiillcton: Am il«m TnRcbnrhe P. T»cIi»ikow«ky"«. (FnHsetmB.) — '

gciK.hit^ht«
:
Maj^iklinnfi^ aiiH "h innlt« (flnMliij. (iurliU/.. MLüi-bra iSohliu») niul Wi^n Fi^rLitiCxanK:. - K«ricJjl aus LeilwiK' - OWMl'— i£nsa«ameati mul UM« in üpw SM OMoart. — UrehaBOMatk. — VamiMht« KitthaUangan lutd MoUcan. — UrlariwMea.

Kritik.
F. W. Rust. Vier Sonaten füir Pianoibrte (oder l^ute)

nd '^^oline. Bnomb, 8diw««n & Haake.

Bin voUw Jabrlmidart liabflii H«m visr Sonatm
des rfilunlichst bekannten MiuikdirectorH des FiirBten von

Anhalt-Dessau im Manuseriptzugtandc geruht, big sie durch

4an mil. Cantor der Thomana zu Leipzig, einen Enkel des

CSompoiiiataii, der OefiaatUehkeit sagioglidii gemacht wur-

den. Die drei entan Sonaten eelirieb der CompoDist

nach eigener Ang.'iVie im .Irilirc 1791, die vierte im März

1795 für die Gondellahrten des fürstlichen Hofes saf

den WdrlitMr See, und vor einiger Zeit wnrdea ale sun
anlaa Kala mm Fnt Dr. Rost heransgei^ben.

I>es alten Denauer Heisters Sonaten, wovon die

(!)rigin.ili- dvr crstun drei nur in der Lautentabulatur er-

halten sind und das Auto^aph der 1795 compouirten

die heilte gebrladilidie Notenschrift aeigt, sind heedart

Jahre nach ihrem Entttahea ooeh inmer nicht m tpit

in die Welt gekommen. Sie bereiten einen voHen, in

keiner IIinsi<ht bedingten Genus« wegen der Zartheit,

Innigkeit uidWArme ihres Qedankeninhalts, sowie wegen

der eebtaen Ferai, ia trckba dlaia Mwilc gegossen iet

Namentlich in lelälarar Hinsicht könnten £e Hundert-

jAbrigcn als Hnster fieoen, ala nachahmungswerthes Bei-

apiel,-wie sie nie und nirgends den geringsten Ueberflius

eoAreiaeo, jede WeitBehwei^gkeit venneidea und stets

ZaÜ, wmm der Qedaahe vnd daa dam Oe-

Von mflder, elegischer Stimmung ist die erste Sonate

in ihren drei Sätzen erfüllt, und gewiss haben diese Tiine,

von der poeaiereichen Laute und der gesaugvolleii Amali

über den Wörlitzer See getragen, die Hanen der HSrer

.beircft. Die »weite Sonate tritt im aralen Allegfe »k
einem gani eaergitdien Hauptthema auf, hrmgt im Finale

eine Icichtflüiwige Tarantcllc und kehrt nur in eini'm

kurzen Arioso das sentimentale Element hervor. Die

dritte Sonate zeichnet sich aus durch eine Folge von

brillanten Variaüonen über ein raiaendes swölftaktiges

Thema, und die vierte, die durchweg in ruhiger Freund-

lichkeir «icli ergeht, hat zum Srliln-i-i ein T/ied „An die

Laute" mit untergelegton Worten, wurio da» Scliwanen-

lied dea Meisters, der bald nach der Composition de^
selben atarb, und zugleich der Lauteakunst, deren letater

Vertreter er war, gesungen wird.

F. W. l^usi's Sonaten, die in priiiliiigen Aufgabee
vorliegen, machen technisch weder an den Pianisten, noch
an den Oeiger waaaBtiidia Aeqirache und können somit

Vielen dimfln. Levis Bddeeker.

34.AiKL Winding. Trois llorceaux pour Piano, Op.

O^^mrtMgen md Leipsig, Wilhefaa Hansen.

Musik von gediegener Beschaffenheit, die hieb an

technisch tüchtige und geistig reife Spieler wendet. Kinc

vortreffUcbe Toeoata, da sinniges Notturno und eine Etüde

mit paariaulrtam 0«HWg ia der Tenerlage sind die drei

Nuameni in Wiading^a Op. 34. Louis Bttdeeker.

80
'

Die nadwl» Nummer des nMusikalischen Wochwiblattes*' erscheint erst am 2. Augjust
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Feuii
An dm Tigtbuoh» P. TtolullHMMliy't.

17.

Sia birtlnitaD Qtmadlmscoucert«, di* «•4t« wlolt»
ttlMuilMi§ mA% glOWlu 8bdt Leipann Etnm ihr wiliBimil^
1»li»ch<B lattehoaeto BaotaehUods iM»ti«t . sekhkan t/iek

dnroh ilir »qmrfiwnM OndMrtw «ml dank um contorfWttV'
elMsiscbe Ricbtaag »oa, dto »VtMr d«B änä ariMSea durikun
HAjdn, Mourt and BaetltoWD nnd daran ZeitoeiMMBm nnr
Mendeusohn und SphiuniBii imhnnfn Die We»e von Wag-
ner, Berlioz aod Liail Warden dorl fast niemals gespielt; nur
in dar lataten Zeit wagten es die Leiter dieser moaiicaUadieii
AnatalL daea Geiste der Zeit einige ecbUchtema OoneaaaloMtt
tm macnani and d&zu gF>!i5rte auch die mir gan« unerwartete
Btaüadcag, nach L(<ip/i^ kommen, um Eines meiner Werke
ru dirigiren. In Dentschland and bei vma in Russland wun-
derte man sich nicht wenie über diese Einladung; besonders
in Dout&cWfiüi!, wo sohr Viele mich za den Anhängern der
ultTR-revulutioDilren Partei zahlen, was ebenso grundlos i*t,

wie der Uni&taud, \iaüa mnn mich \mi uns oft in die Beihe
der muBiltaliscljeii Rucksi Virittler stallt. Wahrscbeintich ge-
srliah diese Einladung nicht ohne die tVenrnlgchftfVHche Tüin-

mischiiiig des Hm. Brodsky, der in Ijui]>zijf «ine jirroK«e Aato-
ritüt besitzt. Die Initiative ist in die.scm Fallo jedoch auf
Hrn. N., de,swm ich schon trühpr erwiihiit habe, zartickzu-
fOhrCMi, Wie Dciu nun soi, äu mu.ss ich autVichlif; frestehen,

dfiss die Aufnahme meiner Jtusik in dit« Pio^ruinm des Ge-
wandtiausea meiner corii[H.i!iitorife<;heii Eigtiiliebe ä?ehr schmei-
chelte, und dftss i< h uii^eiiieiii iroh war, meine künstlerische
Reise gerade mit Leijizig anzulkjj^et», weil dieser ümstaud
meinem Namen in Dcatitchland eine liemlirbo Autorit it zu
verscbaöeu im Stande war. Wie sehr ich auch ^luiz auf die

AvADDarksamkeit dar OiMOtioa des Gewandhauses war, so

ttbarwai^ diaaan Stell doch d« Wunsch, ein wardiger Vertreter

dar naainbaa ICorikim Auslände an aeio, und desto quilen-

4ar mA nacrtlictlahar peinigte mich dia eigene Furcht, .mit
«Mi Gaaialito ia das Sahmvts an fiOka«.

Kaah ^ar aiAMkt MrhnalilaB Haeht, aufgeregt d«nA
allarlai Jaioigni^a mid baaopdait benirchtead, daaa maiiia

BebtteMamhul mir Uadarlfch «arden könnte, mfob ala an-
itliiidij[t" Dirigenten zu zeigen, ging ich mit Hrn. Siluti zu-

aannaii zur Probe. Als wir beim Gewandhause waren, be-

MPalaa wir baim Eingang dem ehrwürdigen Capellmeister

Bin. I>r. C. Bainecke, der zur Probe eilte, am mich dem
Orokattar vorzustellen. Ur. Reinecke erfreut sich in Deutsch-
land und ganz Europa des Rufes eines ausgezeichneten Musi-
kers, eines talentvollen Componisten der Mendelagohn'schen
Schule nnd erfahrenen Dirigenten der berühmten Leipziger
Conoerte, deren Allgemeine ßernhnitlieit or wardig unterstützt,

wenn au« h ohne besonderen Glanz b h .sagte „ohne beson-
deren Glanz j weil mhr Vidi' m I>eutsc:hland das Capellmeister-
Talent des Hrn. Keuicc^e hezw-eititin und an seiner Stelle

einen Mrisiker mit heiH-serem Temperamente nnd fp«»«r«m,
enLschiedenerem ('harakter zu sehen \vüij.<chtn. Wie Ilein

nun »ein luatj, s»j ist Hr, Reinecke (incb .tichei- Kine der
mächtigsten nnd hervorragend.-^ten Piirsoiilirlikeiton der deuf-
sehen musikalischen Welt, und wenn <w auch nicht wemipo
Wagnerianer, Lisztianer und Brahmsinnev md andere Fort

schnttsparteiler gibt, die Hrn. Reinfcko nicht lifben, sf. kann
diich Niemand diesem bej^abteii und i;e\vis^enh:it'ten ^^usike^

diü Achtung vorsujjen Seit hiiik;i'r Zeit tiihlle liiicli ii h diesü

Empfindung fttr Hm Keinerke, und deshalb war mir die un-

gewöhnliche Aufmerksamkeil und i^iebenijwurdigküil, diu er

mir am vorhurguheiideu Abend wUhrcnd des Extraconcertiss,

wie tiberliau^t wahrend uieines ganzes Aufenthaltes in Leip-

ig erwies, i$ehr thauar.
Als der Orcheataadianar meldete, dasa alle Musiker var»

sammalt seien, gingen wir nm das KAnstlerzimmer anf das
Podiam; Hr. Keinecke ftJirta »IbIi «m Dirigontonpulte hin,

IdoijlUiaitdaai TaktaMakab und üfta atn paar bewiUkomm-
ninMa Werte, anf wnlelMdia Ktaaltartlialbmit Applaudiren,

tliaOa mit Klovlea dar BdgiCD «nf dia Pulta antwortatan»

Blaran/ Bbarga» mir Hr. Bamaeka im Ilaktatoek, ieh ataUta
Btleh an da« Dirigentenpalt, aagto ainiga Dankesworte in

wmhrsebeir.licb sehr ungeNchiokteni Dantaclsdie Prube begann,

nnd Hr. Reinecke eutfernte Hicfa in den SaaL Man apiella

meine erste Suite, die aus fünf Sätzen besteht, TOD daoan dar

•cato (,IntHMlDaiiaBaadJPnga>ala£inadar galoqgaaiteaiiMtaar

leton.
Arbeiten gilt. Die erste Viertelstunde der ersten Probe war,
bevor ich mich an die fremden Geeichter im Orchester
gewohnt hatte, die quillendste und schwante, was bei etnam
so verlegenen und unerfahrenen Dirigenten, wie ich, begraÜ-
liahllk Kaali der ersten Pauaa^ naM der ersten Bemerkoiw,
udidaB iäk Gelegenheit gelmU batto, zu sprechen, um w-
(«nd ala Miaaverst&ndnias sa beseitigen, und den Orcheater-
miteKadäm a&her getretan war, vereng die Aufregning nnd
blieb nnr dia Sorga nm dao mSa^ahat Beaten Vorlauf der Sache.
Nach dam «raten 8ate dar Smte sah ieb an den Aneen und
dem Lftcheln der Gesichter, dass Viele von den Musikern
bereits meine Freande geworden waren. Infolge dieser Wahr-
nahmting aebwand meine Schüchternbeil, ond dia ganze Probe
w^ng aAit glücklich; ich aber bekam die Uaoanaqgnng,
mit MB(o vorzüglichen Orobeater so thm an haben. Hr.
Reinaeka nnd Hr. Brahms wohnten dar Probe bei. Bei der
Begegnung machte firahms mir zwar keine auficounternde
Bemerkung, aber er war, wie man mir mittheilte, mit dem
ersten Sataa aabr anfriadan gawaaan, dagagan hatten ibm dia
fol£^>ndea Sttaa, baaondandar viaato (Ifaiwa miniatnra), aicbt
getallen.

Dio uftchste Probe war die Genoralprobe. Im Gewand-
iiaus ist fef tiblieh, d»s Publicum zu den Generalproben ztJzu-

laiMuii, welches ^rösstentheils aus der stndirendeo Jagend
besteht und in lioiu Grade teurig, heiss und verschwenderüw-h
ii> seinen Gefuhlsausdriicken ist, wie das Publicum der Con-
Certe SLdbst kalt, streng und karg. Die Suite und ihr Autor
Winden vom Publicum, welchoa sich zur Probe eingefiinder:

hatte, durch sturmi.srhe.s Applaudiren und mehrm.il'pes Her-
vorruieu niuliier Person gewürdii^t. f2s kann sehr uiöslieh

seiii, djtss. icli riaiiieiLtlich rus-sischen .Studenten, die mit der

lauten Bokundunp ihrer Sympathie tiir dsui vaterländischen

Componisten nicht ge:z,Lsiu, diusüu Krl'ulg /u verdauken liiiit«;

wie Dem aber auch sein mochte, so war ich mit demselben
sehr zufrieden. Als ich nach Hanse kam, erlebte ich eine

noch gr&seare Freude. Die Ursache hierzu war eine Karte
von OricK, dar tob dar Probe nt mir gakomman war tti
ain paar nalkwi hinlinrlaiiaaini katte« in dDpan av dan BiBdiocfci

dan rnaina Ehtite anf ibn gemacht, in solch mmm nndW
lOttendan Worten ansapraoh, daas ieh mich genira, aia dtm
tiaaar wOrtiieb wiedercngeban. Das innige Bewillkommen
solchen Kunsibrttders, wie des ganialen Qriag, iat dar höchste
und kostbarste Geuuiss, der dem KAc»ller la Tbail werden
kannl Am nllchatea Tage fand das Concert statt. Broddiy
bereitete mich aebooi Im Vontus auf den kalten EmpCang daa
Concertpubticunu TOT, und deshalb war ich gar nicht var»
wundert oder «nnteimt, als bei meinem Betreten des Podinma
sich nicht eine einzig Hand rührte nnd die Antwort meiner
Verbeugung GrabeNstille war. Nach dem ersten Satz liess sich
ein lebhaftes Applai'.diren, welches nach jedem Satz der Suite
sich stärker oder schwilcher wiederholte, boren; natrh Heen-
digung d< r Suite wurde ich zwei Mal hervorgerufen, was inj

OoWHiidhause als ein Beweis einas Erfülges auKOaehen wird.
Jiiach dem (JouceMe a.ss ich zu Ahend bei Hrn. Keinecke.

Seine Familie und er selbst bemühten .sich, mir, wo e« nur
möffHeh w»r, Wohlwollen und Liebenswürdigkeit zu erzeigen.
Ilr, Reiiierke ;der u. .\. ausgezeichnet die trunzAsische Sprmobe
kennti erwies sich als t'reundhclior und angenehmer Untj©r-
luiUer

Ir. der .Jugend vielfach toit Robert Schumann in Be-
rührung pekommcn, erzilhlto er mir manches Charakteristi.iche

aiu« dem lyel:en des genialen deutschuu Mei->ters. .Schumann
war em echter Melanchidi ker, und man könnt*' leicht vorauf-
seheu, d<t.sä diuiau ängeburunu Melancholie in ilypuchuBdrie
und Tiet\lun Ubergeben werde, wie es auch wirklich geschah.
Seine Schweigsamkeit war erstaunlich; es schien, als ob jedes
Wort ihm ausserordentliche Anstrengung kostete. Noch be-
merkonswerther war, dass der masikalisohen Orgauisatioa
SoknaiMm'b dia Fkbigkait daa UMgiraoa vollatlndw al^ng.
Br. EalnaoiN ar^lte »ir Mla, am danan Uh «nabr, daa«
Stdranaan tofßx dia vartekiadaiiaa Mmaiaii div Onk—tar»
inateBBwtrtamcktgatattnntertokaidaaTarmäohte^ ttiiiildBMJbn
rkytbmiaeka QmSl, da« «a noikwandfg ftr tbm Oapell«
maiatar ist, bai ibm frst nnbedaataod war. Wi» aokwar la*
dieser letztere Mangel bei einem Mnslkar SO Taratekcn, d«v,
nach seinen Werken zu urbheileu, so arflndnng^Mick gmtmidn
in fiaaiaknag anf dan Bbydunna warl . . .
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Tagesgeschichte.
Musikiiriefe.

D«r Chumintzur Leliror-Gesangvereiii feierte in

den «raten Maiuigen daü Fest seines zehnjkhrifi^n Bestehens.

Im matarieUen Cletriebe «iner Arbeitastadt wie der unsrigen
mit Kol rain kCknstlerisohtt Zwacke gerichteten Principieu sehn
JalmUag, und iwer in imnur umtrtganJor Linie trotoA»»
MadQQgea oni MissfaelUglwittiB inMMi«M Art «in TtMlns-

AiMt m erl»lt«n, «iU StwM beieaeo. Im J«!»« I8M g»-
pfindat, «rfiraula flick dar Lalmr^Oesan^vagraia von Aithag
an tOcbtigar Dirigantan. Diaaalben , eine anagaaafalmata ga-
ach&fUicbe Leitung von Seiten dea hochTeraienteB Bcbol-
direetora Alexander Kohn and ein vorsttglicher Oor^agabM^
im Grunde vorhanden und von den Vorgenannten weiter m>
C'^egt ond za einem Höherun angeregt, haben die erfolgreiwM

aibahn gescbaifen. Ward daa Volkslied nio K*nz ver-

getwen, so wendete Kich dadldtwvbechnittlich die Haupt pflege

dem Kanstlied und der groaeen Churgattuug zu. Wagners
,4^iabeemahl der Apostel", Brnch's ^Fritbjot'''', Schrcck's „Ka-
nig Fjalar". Zöllnern ^Columbus". Mi>ndel*»ohn's „Oedipus in

Käonos", Ooetz' „Es Hegt so aUiiiJstill der See'' etc. etc.

worden in vollendeten Aufführungen dargeboten, in feinen
Gincerten nach Art der grossen Orcheäter-Auonnementconcerte
im Casiiiosaal mit st«t.s hevcrzii^jt niiinlinftcii .Sdlisten, von
denen ich nur einige Wenige: die Damen Kmma H;iu luiiii n,

JjetA W al t h f r, Clara St rn uss - K u rz w L' 1 1 y, Mav H ra lu !n er,

Iferie ün gor - }1 a u p t, Enitn» K och, Cnecilie K 1 '>\i pcu b u rg,

Clara Polscher. Marie Wittich un.l IUI \Villv Keh-
berg, Bcrtraud Roth, Cnrl Foriviti. C.irl Sc hoi 1 ouian 1 1' 1,

Otto Schelper e'i'. bLh Relpg aut>.;ihlt-ii «ill I )ns.-- ilie »11-

iihrlichnn zwei itVeiitlichou Inüt ausschlii sslii Ii nicht 711111

Besten des Vereiiisvornii'iKt'ns, sondern zum Vortliuiie wohl-
ihfctiger Zwecke btattfandon, vcrliuh den ktinb-tleriKchen De-
(trebungan einen menschlich wuruteii, anziehenden Hinter-
grand. Im Hinblick anf die zu erwartenden iimtangreicheren

Arrangements der Stiftungsfeier hatte mau von dem Studium
eines Werkes grdaaereo otUfl ia diatan Jahre abgeaehen.
ünt«r den feingewklütaa Uataafan Ohttrain ragten ia erater

Linie luarcr anaaarHMai^ „Todtanvolk*' dar prtehtige Bin-
ganaaaiipr m ^arbfir vw Bagdad" von PMar Oonieliafl,

m MK SolOMrt VonddiiAi doveS Bib. Ramnanliigar Has
PiahUr avFnBkfflita,H. «Oidig vartreteo, dergrandieaa
a Gape1Ia-Chor«MMl«odM8!ratplHiBia-Ode „Das ist das Meer",

w«lciie ona maacriiOrgal in ibrer Oeeammtheit leider bisher

Torbehalten bleiben masste, Kremser's „Im Winter", Rietz'

.Dithyramboe" und Anderes. Auf dem festen Orund, welchen
dererste Lifdermeister Hr. Musikdirector Wii klcr gelegt,

ouddeu wesentlichen Fortschritten, welche Hr Kin henmusik-
directorTLeudorSchneidercrreichthatte, baute MaxPohlu
seit 1891 weiter, sich als ein ChormeiaUir von seltener Oesial-

tongakraft, Feimdnnigkeit und Energie erweisend. Die ller-

aen seiner Sänger flogen ihm im Sturme zu, und unter seinrni

Panier wird jr-fle ."^rhwierigkpit mit trtmdigem Wagpiraith
genommen >i l üdot Jit' TliUt i^lojit 'ius Lolirer-Ocsaiigver-

eins einen wichtigen Factor luv liie kuiistlcTis-cho Knt Wicke-

lung anseres Mu.^ik1i'h«ns.

Von derJubelfeier orw.iluif uh kurz mir iir.li (iio suli^tivclip

.Vuthoilnahnie von Frau Mary K re bsaus [Jr<-Mlc'ii, u .-I.;!,.. iVnln-r

iicbon verschiedentlich hinr auttrnt, hIht lu uerduig.s iiifi gf>-

wiaaa akademi-sche Kulilo i rl rL-iilicliL-rwcisu mit warinbliiti-

gerem Vortrag, dfn sie tianipntlii-ii Menii.-lssohn's (imi>ll-

Clavie.'i 'Hl! i rt angedeihen lie.ss, vurtausi ht liat: a-,i.~ dem
1. Abonncir.t iitconcert aber die äusserst daukenswerihe Be-
kannt.scLnit mit dar jqgaadUdMB OajgaoTiituoaiii FA. ImM
V. Brennerberg.

Dum Gebiete der einheimischen Kammermusik ge-

borten vier Abende. Drei derselben veranstaltete wie alljfthr-

Ueh Hr. Capelhneistar Pohla mit den Künstlern der stad-
tiachen Capelle mid mitar der gaus weeentlicben vorbe-
reitenden ond aeibatthu^eo Hitn^lm« daa Hm. Cantor
**

]fayarhoff. An dar Spllaa onMraa Orobeatara attnn
UMwOhnlich gata Gaigar ab Concertmaiiatar: dar in
"

eingetretaae Hr. Kolkmeyer, SohOler Pro-

fessur .loa< liitirs, besitzt aV>er neben .seiner vomugliclieu soli-

sti.-ii ! <-!j A u-ibildun^ im Allgeiiieinuu dio ganz au.sserordent-

liche Ik't'ahiguug, ein Quartett /u i'ülireu, im Busouderen.
Dies kam den t^imrtettiiben'lpn sehr zu Statten, um so mehr,
als er in den anderen MitspiL-leni , ilen HH. ('onc^rtmeiKter

Schulz (II. VioliiR-1, Uhlig iVioln' 'hhI Miiiin iHUSKiv.eirlmtter

ViolonpelKnrtuo.s.i (icnostwn von unbedingter Folgbereiujclial't

und kliustlerLscher Hinsicht fand. Aus dorn stattlichen Ma-
terial, das ausgewählt war, seien als Novitäten hervorgehoben

:

Smatana s F.moU-Streichquartatt .Aoanainetn Leben", dieser

aracbtttterude musikalische Bttokblick aaf ain thatenraiehaa
nnd schicksalasohwerea Kttnatlerleban', ferner dea Odaaaaan
Barjansky A moU-Straiohqoariatt Op. 8, sodann ala KWaod*
ahnrtidlcar MaiiilarBahift daa Eitle wu Daathoranli IwAbd-
ta^voUn' StraicbqaartatttriBa Op.N in Fdnr und Sdmbart^
gnÜMt DtnotMtnGdifwrtflll Die Aasfähnuigan «natobtan
ontar piatttvollor Wilinu« daa Traditionellen Mi dan lltnan
Heiatem und lialMfalkr vertiefuDg in dem Oaiat dar Naoamn
ainan hoben Grad dar Vollkomnienheit. Daaaalbe gilt tob
den ttbrigen Kammermusikwerken: Beethoven's Kreutser-
8onate, Bargiel'B werthvuUem F dur-Claviertriu und Grieg'fl

nordisch romantiacher, anheimelnd gesaugvoUerClavter-Violon-
cellsonata in Amoll, in welchen sich die HB. Ooncertmeiater
Kolkmeyer nnd Violoncellvirtuoa Mann mit dem geia^
uud empfindungsreichen Clavierapisldaa Hrn. Cantor Mayer-
hoff m erfolgreichem Wirken verbanden. Einen vierten

Abend veranstaltete unter Beihilfe hiesiger tOchtiger Musiker
der frühere Coucertmeister der stftdtischen Capelle, Hr. Schie-
mann, welcher von dersoUien abging, um dem Ckincertsolo-

spiel und pädagogischen Zwe. ken sic.li zu wiiiiiicn. Der Ge-
nannte eri'reut sich ia r!.fiii:jit.', mu .- ;iuii. vortreffiirhen

Violinüpiel seit Jahren einer k™"*"' !' Belii bilieit, .Seine l'n-

ternehmuug, deren IJauplst ücke in den Sireu h jUiu ;< Hen
Op. Nu. von Be«'thoven, Op -40 vun dein K.i.-sen ( esar

('ui, einem win starker Loideuschal't dnn liKbilileu, harmonisch
nnd tlieH.ati.srh ausserordentlich intereeaanten Werke, be-
.Mandeii. truK den st4>mpel dflr Haifi^ noUsT AtttSuaiing Und
sur^t'iiJler i iiircliluli ruiiK

Zwei Beethoven- Abende do-s Hrn. Bertrand Roth
aus Dresden boten Sonaten aus allen Kntwickelungsperiuden
des Meisters in jener corraataa nnd streng objectiVen Dar-
stellung, wie solche der raprodoetiven Kunst dieees gediege-
nen Pianisten als übarakteristieam eigen ist.

Zur Th&tigkeit unserer geiniaohlcbarigen ersten beiden
OaaaiigwaüM konunamdi gMankv ich amiiiflut daa ittatwi
Tarain«, dar Singnkndamia, ««Üw «ntar Hm. KiidMB-
mnaikdiiaoter Thaedor Solmaidar'i Laltung mit «ltba«thr-
ter TBehtiglDait in Ganrinaebaft mit dam Kirehonohor m
St. Jaeobl nnd der städtischen Capeila im Novambar
H&ndel's „Joaoa". im M&rz Mendelssohn's „Panlna* sn Wohl-
gelungener AnfiFburung brachte. Unter den gänstig gewählten
Solisten machte sich um .,JüSua'' Frl. Btrauss-Kurz welly
aus Leipzig, um „Paulus* Hr. Richard Geyer aus Altcnburg
ganz we.sentlich verdient. — Der Musikverein unter Hrn.
Cantor May erhoff 's Leitung hatte die Namen Hacli. Ilaydn,
Albert Becker nnd Franz Liszt auf seine Falim ).;< r^chrieoeo.

Das November -Concert zuigte die äusserst lelirreuihe Neben-
einanderstcUung des „Actus tragicus- vom Altmeister Hach
und .-Mberl B<>cker'9 „Selig aus Gnade", dasselbe Thema, das
Sterben des ('bristen, von zwei tiet'ems-ten Tonsrhopt'ern be-

handelt, deren .luder fUr seine Zeit die Suprematie über alles

kirchennuisikalisehe Schatl'en in .\nspnii li n. ^.inen darf Dass
Kai Ii auch beute nuoh als höchster i;i|it'el auf die.scm go-

wciliU'ii Oebiele .Mle überragt, versteht sieh von sclkst.

-Mlifiit Herker aber ist unser moderner Hacli. er fusst fest

auf jenem Urfundament fülr ovani^elische Kirchenmusik, und
wenn sein dichterischer Genius ihn bei der Kinlleclitunjj von
Chorälen zu den herrlichsten Entwiittin i:i-'n.i;i ist es
uns, als ob sich zwei Oewaltige über liie .'alirh änderte hin-
Ar^- iie llande zu .sihopferisrher Gemeiiisanikeit reichten.

Kaii^irte die Wiedergabe der Haoh'schen Cantate hoch, so
ist derjenigen des Becker'sclion Oratoriums ein geradezu
glänzendes Gelingen nachzurühmen. Das Sulistcneiisemble
setzte sieh ana dan Damen Bertha Martini aus Leipzig,

Matjavan Niaaaan aoaDraadan nnd den HH. Hofopemsängern
Sebastian BofmflUor obendaber und Brana ana Hannover
naammen. Dar knna Part dar SopraniidB kan troti noch
etwas vorhandener iDdlmaiticm naaUerisoh tllebtig sQf.
OeltuDg, HervorrageodiM nisteten die Altistin und Hr. Ho
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un'lor, -i-lii Atinehmh«res Hr. Brnne. Ab«r din Hmiptwir-
kuriff war dt'm vorzüglichen Kintr»'tRii des stÄttiicheii, klang-

inftchtieon Cliun_%s und des DrcliesUirs für die IiiU-uliuiien

seines begeisterungsvoUeri und hp^isternden Din'pent-sn vor-

behalten. DaSSelbu gilt auch von dL'm LiKzt'schen l.t. l'sahn,

jonem Wunderwerk aus oitier von dem furcbt.haren Leid
tm^scht^r Scf«lpnkUm))t'e crfullton r,el>pnsperiode de» genialen

MeiBtBr?-, Ja« iliiu scliou so \ iulcr Syrnpalhieu gcwouiipn und
di-sljiilb \iu1leioht »ui)i vxii den lieckioesserlichen .,Klstern.

Kriliieu und Dohlen* so vipI Antcchturg jrsfunden hat. Seine

Aufführung stelle ieh als \vir l)ti;<st<;'^ iCreigniss der Siiison

neben die Einführung von Kioh»rd Straiu» uod Anton
Bruckner. Der Chor mxtg mit eignem ErgtiStaa^ von dem
Aosfluss soeliachor Ooilan, dann Anadinek m vennittela er

Iwrofni war, und mtfidtat« biimiaMBd« Kl«ngseh0ii]ieit in
dtm wonnigen mtUtm Ahtain, waleliv dMEnngdiiim dw
FfMani um im Gettmrtr«.nens pradML Dmt InBlcaiMBtal'
Cbell «nrlimto dan rindringlichsteu niben, lEt.Kttmntr-
gküMT Ourl Di*riah nhwttbte mit aeiiinn TSmüßmag si^e-

näea fiber jtor Muaenwirinuig der anderen Factoren. So
viel ist sicher, dasa der Componist Lisxt durch diene Ton-
Khikpfong ein bedeutoocBTonM Stttck weit«r in die HflRsn
uimrtr Koiwt&Made euigedrnngen ist. — Die mit grosHan
Hitlatai Im IGkn vollbrachte Aulltihrung der „Jahreaeeiten"
gewann aaseer durch ihr treiflicbes Altgemeingelingen her-

vorragendets Interetwe durch die Mitwincang der öesang»-
meister Heinrich Vogl aus Manchen und Josef Staudigl
ans Berlin in den Mknnersolopartien. Sie dorchleuchteten
die altgewohnten Kiftnge mit neoem Lichte, ihren Antheil
nacli Seite stimmlicher Entfaltung und geistvoller Auffassung
7.U piTipm Siffje ohne nieidiDn führrafl. Mö^rn dief>e vrtr-

trüll liehen Mei.sU'r.sinf^er von dieser Stelle aus n(H:h nach-
tiiglioli vfn:eliit)eii, wie sio sich durch ihr köstliches Wirken
hier unv^r>;e.-vslich f^emaelit haben. — Bei dieser Gelegenheit
Redonke ieh nucli (jcra der nfcerliehen Aeg^uisition einer
tei.stunp.'ituchtip;?n jungen Kraft, des Hm. (_ , O.sske nus
Weimar, aK Organist l'tlr uiistire Petrikirche, wo Mayerhoti'
als Cantor anitirt. Sein Spiel /.eichnel aussorurdeiiiüclio

Kiaihi'it, auügeprftgter Sinn für blühendes, ahwechselungBreichc
Registrirung, vortüglielie Teclmik aus, in tjeiaar Auswalil
bekundet er edlen ßebchmack und wohlthuende Neigung zu
gutem Neuen. In oben besprochenem Liszt-Concort mhrto er
z. B. ein

,
neue« Rheinberger'sche«; Werk ein, das den {ranzen

Zauber sinniger Melodik und die mannigfachait heniKMuaelien
und instromentalea Beize seines TJrhe^s in vollem Maeaio
entfaltete , das Ooneert Op. 187 Ar Orgel, Streiebordbeetor
nnd dni Hflner. Die Bahuutaelufl dma iIi-imm» limeiea

deaMlben QÜouMtaMfl. aber uunniUgu Sntte ftr
Orgel, TtoUae, Tiolenoell ihm. Stniekorabeetflr, vvrmWelt»
ein Kidenr guter Oigeltpiei«r naenr Stadt, Hr. Oxgiaiat
Butte M St, Pftoll. Auf die nfelife zu untersobittenden,
Maetlerisch ansehnlichen Oonüsso, welche die Dirigenteo
unMnr Kirchenchöre, hauptsftcblich die HH. Cantoren Kir-
ehemnosikdirector Schnei ar<r, Franz Mayerhoff und Oskar
Bemmann dem gröseereu t'ul>licam fUr niedrig Eintritts-

geld boten, kann ich der Ausdehnung des Benchtee halber
nur summarisch vorweisen, und nur eine Ausnahme sei ge-
macht im Hinblick auf den berühmten Oast, welcher den
Abend auszeichnete. Ich nenne extra ein Schneider'fsches

Kirchenc4)ncert mit Frau Emma Baumen n tim Leipzig. Sie
hat geradezu entzückend gesungen, und \v(»nii je eine wahr-
haft einheitliche Begeisterung för eine Kunstlcistun^ iniMir-

lialb unseres j;e\VLihiili( Ii teelit reservirten , zu cinmÜtlnKcr
Anerkeni.Kii;; tmr setiwer 71: bringenden Publikums extslirt,

hier iierrsi hte sie. I'ie KrwAhnnng eines Frühjabrscon-
ccrtes der H'-rli]ier riotnelior-Oonpertvereinipiing in

der Jaci'bikir' lie. ]:\.- i'.t» iili>'r.il! l.ekannlcn f^ediecencn eigen-

artigen Leistungen i<rNolite, müg« raeinen Bericht heschliosson.

Biotaard Holshnuor.

Görlitz.

Das Ii. Schlesisuhe Musiklost am 17., 18. und
19. Juni.

Unsere Schlesischen Mnrikfest« baben die Ktnikrkrank-
lieli flbenrtandeo und aind eietarkt in ihr Jüngliugi^alter g«-
iMlen. Vom Onftn Beohberg, dem kuaataimiigtn m
opCarwflljgeo OeBeraUntiodantan Mgrttndet und mitBdtwmn
Aofweuduwgen weiletyftlirt, drobte die lange getragaoeLaat
die Scboltenn einen Butcelnen sn erdrttelMn. B» erwaohte der

(Ipinr-insinn der srhlnBi.vlien Kunstfreunde und Setzte den

jungen Baum in einen breiteren utid. wie muri botien darf,

fesicherten Ntt)irh>odeu .Man bracht* die erforderlirdien Mittel

urfh Umlage auf und feierte in die-sum .lahre den .Siep der

Pucsio über die Pr<isa.

Das Pest danert<-, wie lier^ebracht, drei Tage. 773 Siinger

aus 15 sclilesi.schen Stjidten umschlosson ein stattliches Or-

cheftter von 116 lustruucuteu , das sich aus dero Kerne der

Meyder's^hen Capelleaus Berlin and zahlreichen einheimischen
und auswärtigen Kräften zusammensetzte. Den solistischen

Theil hatten die Hofoperusilnger Frau Herzog und Ur.

Sommer,Concert6änger QrahlundConoertmeister StruBB aus
Berlin, Frl. Huhn aus C&ln, Frl. Piaddemann au« BreaUw,
Kammersänger Perron aus Dresden und UosilcdiieetarFlet
aeber aus Görlits iana. An dar Spitae dee Gänsen atand
BMöpdrucapeUmaülar Br. Mnek ana Borija.

Bie nmabaWanhea <Mnb nüitaii lid m «litem kMaoa
AuiRbiiflM ana 4ar ICoiil^aMlticlila nauamaa. Yon Baeli

und BAndel ftlute der Weg dumh die BomaBtik bis zu dem
jnngen sebleeiachan StSmier Ludwig Heidingafeld. Wagner
war nicht vergeaaen, den anderen wosseu der neueren Rich-

tong aber leider kein PlMzchen gewährt.
Der fie.caimmterfolg des Festns war erhebend and bei

manchen Mauijüla kOiisUori»ch bedouteud , Das erste Verdienst
gebührt Dr. Muck, der den mftcbtigen Tonkürper dictatorisch

unter seinen Taktstock zwang. Er ist ein berufener Hassen-
leiter mit ruhigen Formen, mehr mftssigend and besonnen,
als befeuernd und fortreissend. Der Chor sang im Allgemeinen
vortrefflich, wenn auch im Einzelnen nicht immer tadelloü.

Dos nusgezeichnoto Orchester zeigte sich bei der Vielfältigkeit

«iciner Zusammensetzung b«>inerkenswerth geschmeidig and
ausgeglichen. Beide Ma.s,soti vereinigten sich in glücklicher

Mi!>chnn^ Daas sie auch bei der grüteteo Kraftuntfaltung
einander in der Tongebung nicht liiioIntlUfbilgtan . ink dar
Um&ieht des Leitenden za danken

Der lius.sere Verlauf der dreiTage lies.sNichtä zu wünschen
übriü;. Auch dpr Himmel hatte oiii Einsebüu und vergoldete,

die langen Uegcntlutinjn der letzten Wochen unterbrechend,
das Fest durch wnhligen Sf>nnen.scb;ein. Ein glänzendes Bild

ff.s,sclt« den Besucher der Fujithalle, Vor ihm der Aufbau
dc^s tausendküDiigeu ToMkiir^wri», inmitten der kanm abtsab-

baron f,.-stlich bewerten Menge, wohin dais Auge sich wendete,
die Blüthe schlesischer Frauen, der Anblick frohen Lebens,
von soviel Schönheit und .Tugend, die Erwartungen der Kunst
— da brauste der erste üsierliche Accord des vollen Orgei-

wavkaa dwoh dan iMitan ^'™' nad variiftadata den Begmit
daa FaalaB. Staiaat «aadatla t*«'*» die i^mimmmg Im Enata
«nd AbdIebIjgeL Vit Baob^ kraftreUara Omalpiaaliidinm
ana Oder, TO«e HmOtdliMtov Slafaelier trefflieli gaapMt,
sammelte aieh daa Qamfttb ftr das höbe Lied dea ersten Tages,
den .Meaaiaa'.

Händers gepriusenata EpOOte bewährte ihre ünsterblidh-
kait Wohl ist nun maaoliv Zweig gewelkt, manches Ratt
vergilbt. Aber betrachtet man den iteichthnm des Unrer-
gSn^lichen, so will es scheinen, als ob der andorthalbhundert-

iähnge im Marke christlicher FiomcwItubigkBit wurzelnde,
)is in den Himmel ragende Stamm nowi "Süng vm Bing an-
zusetzen verm&chte. Die Auffiihning war Am gTaaaan Werkea
würdig, der Chor sang sicher und mit der eraten Friache.
Das Orohoster, von der einfallenden Orgel zuweilen wirksam
miterstiitzt, erhob sich in inii'onirender Ueberlegenheit über
seine Aufgabe. Dio vipr Solisten nahtuen an den F.hren des
Ta^es gebühnuileii .Vnthoil. Vor Allen Frau Hcr/oz, die die
Erinnerung an die auf früheren I'cisten vergtdierte Lcisinger
zu überwinden hatte, aber, indem sie den Mund ötViicta, die
Npipong 7« TTn'5sgtJnstigom Vergleiciio bcsiogto. .Sie ist eine
Sängen n ersten Hanges und eine liebenswürdige künstlerische
Erst Liuiuiuig, au düren Wieg« pfnp gute Fee gesessen hat.
Ihre Stimme, einsch<)nor, voll iucllouder Si.prau. w irkt beson*
ders durch eine eigenthümlicbe innere Diireliwunnung, der
\ urtrag ist edel, voll Empfindung und Natlirliehkeit, Als ihra
vollendetste Leistung' dart di« Ane „Ich «eias. da-ss mein Er-
löser lebt" be/.eichnet werden. ( >der »oll man das kurze Hei f-

taiiv „DitsSuhinaeh bncbi ihm sein Herz" dafür ansehen, in
welchem die goldene Stimme, in Trauer gebttU^ aine aab0-
schreibliche Bewegung hervorbrachte.

FrL Huhn führte die Hörer aus der sonnigen HOha iH
aebwemüthige Dänunerong. Die Qastin, vom vorigan Fiat«
noek in gatam AngedeDkan, «arde lebhaft begMMat aad «r-
aiohtlMibevoninrt. IhrliafiimddBr,gaaftttigtar,at«aaaob«ar>-

fl«arii|«rAlt blieb der ernatao CMaaellindarii Niidita aohnMie.
Doch hielt ai* aieh nlehi gmalieh v«« Datonintngen fm.
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was dem au^nebmeuden Kheniuaa-sMe der Darstellnog Eiutr»^
that. Den fftihepiiiict orruicbto die Künstlerin in der ergrei-
feud wioderji;epeb«>neii Arie ^Kr ward verschmähet".

Hr. Or»bi, livr für i!( j] Husj^eliliebenen KannnerMiDger
AnthoH in letzter .Stuuile eiulrat, behauptete sich mit put«m
Erfolf^'e. Er ist i>m s4>hr gebildeter CoDcerts&D^ur mit eiuoin
•nspreelieiiilou Tcn<>r von lyrischem Charakter. Die Grenzen,
irslcbt.> vt-inen'. \ fnin (.-.ju ^vzogen sijul, kunien im „Meüsias''

noch uic'ht zum Vorsi:iif:iii. lIervorzulieti<;!i ist .><>iii Vortn>g
der Arie ,Er weidet sciuo HeLTdo", die milI >irr iinülji'rtretl-

lich zarten Begleitung des Orchesters zu den schniiSten Diir-

ItotUDgen des Tag«« siÜiHe.

In Hrn. Pottod «rkaoiit man sofort den Bahnensängsr.
Dach MMcnofal Mia farnftstrotzender wuchtiger ßass den ins

Tu» <Ut Mischm nitd jjriacheD Stils nicht
i Afl««nt« dl * ~ *

mit

BimToonfi» .wamin «ntbrsmwi dto

Di« goto 9tiM» I

rieh ToriataSlidi

tNtckandstaB in d«r
Bndan" zur Geltung.

Dar „Messias" wurde mit «inigeo sw«ckinAaaigen KOf»
zoDgen aufgeführt, die dem reichen Inhalte nicht ins Laban
»choitteu. Die Zuhörerschaft lauschte in Andacht der grCsBten
Ofieabftrong des grtetan Epilcers der Ma.sikgHschichte. Die
tiafitt« Wirkang ikote der zweite Tbeil aus, darin vornehmlich
di« h«fs«m<M«Bd«TBMMr der Passionsmusik und das gigan-
tische ^ffiU^ak*. 10t der befreienden FIrbebung, die

•ohoD die vorangegangenen Oeechlechter in dem£«lbou Werke
fafunden, schloss der erste Festtag.

Der zweite Tag führte in das Land der Ilomantik und
bracht«! Beothoveii's 7. Symphonie und Schümann'» .,Da8

Paradies utul dio J'uri'". ftoethoven'» herrliches Gp<lirht, das
nicht zum ersten Mal mit' uusorou Festen erschien, Imr lIilü

mal keine glückliche Wiedergabe gefunden. Dass ein tiir

kam Zeit susammengestelltes Orchester in der letztem Uun-
dnng ond AQ.sfeilnng seiner Leistungen dem verwulmteu
Kenner zuweilen einen Wiin.'vi-h übrig lilast, int als in dor

Nstiir der Sache liegend nicht zu vunneidon. Der erregte
innere Tonsinn gleicht solclie kleine, von der gruMcii Mxs-se

gar nicht walirgf-nommene Unel>enheiten aus. Krlieblicher

.•sdion war der Maiigül au dynamischen Abstufungen und die

Zurückhaltung der Kraft <ia, wo ihre grÖHHt« Entfaltung ee-

boten war. Nicht weitab vom Furtu lag das Piano, und den
£earig«n Forti.s.siroostellen der Auä.seQsätze fehlte der Glanz.

Dm HfihlimmHte aber war, dass die Sjrmpboiii« in der Ein-

Isitang ein wenig su langsam, im zweitemSatM viel zu lang-

mm und im letstOB 8«tn sa «bIiimU wBtMit wnxd«. Dar
Pahlgria' sp«aat» tfe MlkSiMn Oititdm «an StMckbatk nid
wmm im smitaii IBabw aar Soltar. Dr. UbbIe labn in di»-

als AUceretto tthflnehiteban hait das «nl»

'

ia daoMalben langaaman r<illiiiMH>. wie da* «weit« aa«i*t in

Od«r •affentaiid« Ham/bmoÜy des Einleitangasataes — das
aalliat «bImmi gagan di« vonehtift nicht poco, sondern molto
sostennto vorgetrageDwar — , und hielt cfieses Zeitmaass aoob
beim Eintritte desl{«blicb«n Dur mit motrouutuischor Strang«
fest. Dadunk ariaagtoa a. B. dio leisen Secbszebntelfignren

des späteren Fogato «in« etudenhafte Gemächlichkeit, bei

weloher man verfmcht war, den Takt laut herzuzählen. Und
omdexbar: was dem Eiuleitungssatze genommen, wurde dem
ffclllllliaial III zugelegt, sodass Spieler und Uoror in den dahin-

ja^andaD dithyrambischen Wirbeln fast ertranken. Nichts-

destoweniger l>ebielt der CapaUmaistsr baim grossen Pablicnm
Backt und erntete f&r Das, wu Mar golaaclt «l(d, uaimt-
kümmerten Beifall.

In SLhutüaim's „Das Paradies und ilie Peri" fand .sich

das vortreflliche Orchester auf der seiner Loistungs-

lUhigkeit wieder, und wechselnd inFm l rti ein] [yiclitern ans
doii Quellen ^^cs Orients rausclite der Strom den Marchens
vi.>t ul'r-r. F..S ist uniTioglii.li, .sich eine .sthinieKf*ainere und ab-

pt-tuntere iietheiiigung d>-s (Vcbc<ters vori^u.stellcn. Iri-sbeson-

dcro iiahni i-s dun h sein /.iniberis( lies Piano getatigeii. .'^.i in

dem ergreifenden Satze) „Web, weh, er fehlte das Ziel", wo
der Chor in stillem Entsetzen die Tbrttne zurück zu halten

scheint; noch mehr liei Peri'.s rülirendem (retiange „Schlaf

nun and ruhe". Der Chor zeigte bin und wider einige Un-
sicherheit (merklich z. B. in dem Satze „Hervor aus den
WiMsem geschwind":, die seine schöne Gesammtwirkung
nicht weiter schmälerte und bei der Schwierigkeit der Par-

titur wohl unterlaufen mag. Zu den Solisten des ersten Tages
waren Ur. Sommer für die Oes&nge dsaJOnglings und Frl.

PladdaBsann ftr di^janigea dar JaqgAan aid daa swaiteo

S<ipnius getreten. Beide sind sehr zu loben. Hr. Sommer mit
biitiijcngerechtem wohllautenden Tenor sang mit Emuünduug
und Geschmack, doch mit etwas übertriebenem Pathos, das
die Bühne gebiert. Für das mit aller Kraft zu gebende „Du
schlägst des Landes Bürger" hatte seine Kratt detn Orchester
gegenüber einen Trumpf zu wenn; I rl l'linidiitiann be-

Wilhrt« sich als vorzügliche, das lluchsle der Kunst anstre-

bend« Sängerin, als wel. Ijn sii' in waclisemler Si hätzong eines

ausge/eichnuten Rufes gi lui sst Hr. Grahl inussto erkennen,
das.s er seiner unstrongemli^rj Aufgabe nicht üli^ndl gewachsen
war. Aus Mangt'I an Kratt niis-hte er Uuhrs<iligkeit und
falsches Pathos unter wahre Allocto. Frau Herzog stand
auch diesmal voran. Sie sang die Peri mit hinreisseuder
Würme und Innigkeit, den jubelnden Schiaas in steigender
Verkl&ruug, zaletit mit darchdriogaadar Oaanit des Aus-

n SB OahBr gabfacht.
lan nttd sa wanig daa
Mi dem tiaflm wana«

Im GasBBB mida Sohomann'a Uftbandes Werk «od
lOtwirlEeiidao mU adir gotai
Es Ist wahr, dass es sn viel des Wi
KraftvoUen nat. Aber war mag sieh bai

der ansgebreiteten Perlen daran erinnern, daaa ea fmägm
Edelsteine gibt? Das lebhaft aagatagto PabUeam laEnle
reichlich am SeUnase mit atfirmiaobsm Baifitll.

Fttr den dritten und letzten Tag war das sogenanato
KünstlareoDeart ausgeschrieben. Es begann mit einem Com-
pliment« gegen den Grafen Hochberg, mit der Auffnhrang
seiner F. ilur-Symphonie. Die an.sprnclislose, der neuen Rich-

tung durchaus abgewandte Musiic wurde freundlich aufge-

nommen. Sie beweist, dass sich der Componist anch in

grossen Formen mit Geschick zu bewegen versteht. Es folgt«

das köstliche Quintett aus dem 3. Aufzuge von Wagners
„Meistersingern", von dem Orche-ster nnd den Solisten aiisgo-

ztiiiihnet vorgetragen. In dum voraufgeheudon Gesäuge Hans
Sachsens bot Hr. Perron wohl seine prilchtigste T.,eistiiMg.

Dann nahm Ludwig Heidingsfeld das Wort und erjülhlte .von
ewiger Liebe" in einer symphonischon !>iehtung. Der talent-

volle Ijaudsmann '.v.ini'.olt in den Bahnen Wugner's, von dem
er den Prunk des niodenien Orchesters etitli'hnt hat. Ein
ausdrueksvolle-s Hftuptnioliv durchzieht da.s nu ht sehr lange

.Stnck mit b<\strickenden Klangreizen. Denn allerdings meister-

lich, wie aus dem Orchester geboren, ist es instrumentirt.

Aber da.H Ohr kommt nicht zurlluho, und in Sehwclgcrischeu
Instrumental lonskünston, bei welchen Sordinen und htichste

Lagen der Geigen, Becken, Triangel und Glockenspiel nicht

fehlen, veraettelt aich die Entwickelnng. Die AnfAlhrunc,
welche dar OomponiBt aelbat leitete, war wahrhaft glanzvw.
Br. Fama bagaaiB diewm ftiginden EinzelvorMge mit ein«

Arie aas SehuMtA WMliaBaBwOper „Alfooao und Atialla'

Dia Aaagnlmag bat dan BqIub Sekabart'k wadar bogrllndet,

naeb TaigrtaMn. Es Ist «in miaadCetttaSMakaltoBPpam-
toxIaa^ dS Unaik ohne Sohnbartfadiaa Gaaielit Oder aoUmaD
Sbhnliiwi dann wiedererkennen, dass ia dan rBbraeHgea Vau»
8«b: t^ria^ dia mein einsig Oliick im Leben, lag mir im Araw
tdaioh ond kalt" bei den Worten ,im Anne* und nkalt" knne
Paaannenstfime (!) das Gruseln malen wollen. Frau Herzog
wollte sich nicht verabschieden, ohne zu zai^n, dass sie

ausser einer herzgewinnenden Sängerin auch eine vollendete
Virtuosin ist. Sie sang Mosart's Bravourarie „Hartem lüler

Arten" ans dar „Entfonrung** mit instrumenentaler Freiheit

and erstaunlicher Kehlfertigkeit. Manch Einem wären aber
einige bescheidenere Spenden des deutschen Liederschatzes

aus diesem Munde lieber gewesen. Der künstlerische Ehren-
preis des dritten Tages i.st Hm. Concertmei.ster Struss zuzu-

sprechen, der mit dorn 2 ut;d 3 Satze des 9. Violiucoucertes

von Spohr ohne Zweifel die bedeutendste soüstisrbe Leistung
gab. Leider hatte man — Gott weiss, aus welchen (uundao
— dem Concerlo den Kopf abgtM hnitten. Der l i si to i lene,

echt de~.ilsi:be Künstler spielte den schonen T.irso mit ausge-

reifter tfchnischer Meisterschaft, mit vollsintrenileni T'.ne und
einem Solcbfn des Vortrugt, dass die /.iibi»i-rhrli;ift, wie
gebannt gleirbsan! den .Athem anhielt. Eutznrkt s, ,g das Ohr
das suii.se Melos auf, bis diu letzte Schwingung verseil wt-ble.

Da.ss das unvergleicblicbe Spiel bis zum S-bu.issij ,i,.s 'l'-i^jes

angedauert hnttel Denn was an F.inzel vortriiij;iin norh k.iiii,

war nicht geeignet, es vergossen zu machen. Dass \on <lon

15 Liedern, die hintereinander folgt«n, lo von Liel»e sangen,
war des Guten zu viel. Fast alle Gesänge litten aber unt«r
der imzulänglicheii Claviorbegleitung, die durchweg zu stark,
durch Ubermassigen Pedalgebraach verschwommen nnd ohuQ
feiaaiaa kAastknadian SoaUir ausgeftthrt wurdai Z«m Un.
glBek Uiab noch dararewa Flttgel geöffini: einaOmBBamk«iv
gagan dia Toidacan SttaMÜMit. Binaelnaa wurde aneh von
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äaug«ra vertelilt . so Ja.^ herrliche Franz'jjche Lied „Im
Herbst*^, das, vou Frl, üuliu mit langsamer behibi^r Trauer
eesang;«n, die verhaiteae und am Schlnwe heryorbrecbende
Midenschaft zu wenie zum Auadruck brachte und den Kfwnf
Remlicb luüt lies», ixt. Sommer stieas in dem letateo Miaer

B«UUI, w riobn «inttr 2iiBtlM-«faaBvi«taD UOmt-
Ueda, vmWbt «leb — 1hiW1>m»ii auwstev Zmr htM» Hr.
StnflB viri hSbiBi» vaä adiBBain TBm hei-Torgebnobt, aW
du PoUicum Uttibt d«n boben C des Tenors gef^aber
aber&ll dawetbe. Am besten gelangen noch Schubert'e „Erl-

könig" (Frl. Uabn), die zart und innig vorgetragenen Lieder
des Frl. Plöddemann und Löwe's „Heinrich der Vogler (Hr.

Perruii L

Der Tag neigte sich zu Ende. Noch einmal traten Chor
und. Orchester zusammen, ein Wink des Leitenden, und mit
niadeVs erhabenem „Halielujah" wurde das schöne Fest aus-

g^utet.
Blickt man auf das Ganze zurück, so m>5L:1ito !>ich lol-

g«nde Betrachtung ergeben. Die Schlesischon Mimkfest«
stehen — wa» bei uirpr kurzen Vergangenheit nicht verwun-
derlich ist — an Budi'Ljtung den grossen Sch westerveranstal-
tangen der westlichen Provinzen nach. Dpt Fpstleitnng wini
dies ein Sporn sein, duic:h .stetige WeiterlnldmiK und .Anpas-

sung^ der Glieder nud duroli Herftn^iplumf; »llcr erli-suni.'u

NchlesiHcheii Kraflfs fort^iischriiit-tjn, F.s i.st. Hehr zu bedauern,
düilS dio vurnehnititon M uriikvi'rüiniK;uus;uii Schijauena, die

Breslaccr Sitipikadeinie (Prüf, l>r SchaelTeri und der Bres-
lauer Orrhi?.Htervs'rf-in iMaji^kowski I dem .lut liliihenden Unter-
nehmeil soit Kersiiiiuor Z<'it ciitzuj^cti sind, lli'lleii wir, iSatls

die Schleeijwben Mnsikfest« vor Allem noch schtesiscber

WMdmi. Aib«rt Weis*.

Hanehen.

(Scbluss.)

Zwei bedentnugavolk 6«deitltl!ri«rD b«t an« die SiiSOD
'gAneht: «üni GecUchtniss der 600jlhrigen 'Todeiitag« T)iiM-

«trim'a (S. I^br.) und des Orlando di Lasso (li.Jnni); Entere
fknd in einer ansschlie^lirh Oompositiouen des Gofeicrtuu zu
Gehör bringenden, vom Leiter des Münchener Chorschul-
Vereins, Domcapollinoister Wölirle, selbständig veranstalteten

Musikauffiihrung AoHdruck, I^etztere in einem von der k.

ilofmusik-I ntendanz mit Zuhilfonahme der k. Vocal-
und Instrumentalcapelle, sowie des Chores der k. Aka-
demie der Tonkunst veranstalteten Concerte, dem Abends
vorher ein öftentlicber ßedeukact am Standbilde des Gefeierten
mit Militftnrinsi k und Oos.ingvereinon (I!) und deren
Fahnen (aber tdnie I't".strede!i vorangegancren war. Orlando
ist ja einst Lciler der chiirlmvenscritn Hufcap^iMri g>p«*»'-«n

und in München verstorben .'^•i wat eiin- bevjiiden- Feier
zsvuittdloS »DE«zeiKt- • '1) dyr * teleierte Vüu ihrer .\uKfulir;ji»g

»iJKOijeliiu beruiir; ^owt-ou Wiire, bleibe unorörtcrt. Iridi-saeu

harsii li. unter di-i vijin Kegenteii, der Bbrigens r.ir)ii |i^:r-i5n-

lieh crsiducu, Iji'tuhleiioii Aiitheihiiihmc der lle: lelli'n Welt
am iiitu|,it4X>uc«ri« weuig8(«us, ditin aiu«ü«rlicb t«hr i^lnuzimd

gestaltet. Aber kiinütleriüch richtiger durrhgeftibrt, i imitier,

stilvoller, war zwwtoUu« tli« vom DomcapelTmidster Wohrip
aii.spruch.slos

,
jedn, !i liey..'V(ill fiereitete (!eden;,loier fttr dct.

grossen PränastiiiBr. äclijjn diu Ni:Leueniander»t«llnng dei

beiden Ooncertprogramine suricht dies unvorkouubar aus:
Wöhrle brachte mit ausgezeicnneter .Sachkenntnis.« znsammeu-
geätellt da.4 -I^rie" und „Gredo" aus der Hixsa Papae \far-

cflUi, die Weinnaebtmnotelt» „O magnum mjstcrium", die

Püngstmotette „Dum compleientiir*, die MglMta JSmaoA',
daa Antiphon ,Avo U^Kina", den Paalm „LandawlloiBintun'*
md das Annlil von Hedrigdm, l^etztere in wohlthomdar
Abwtebaeliine, Vt» «nf des wm uhor gesanKene wmdmolle
„0 sSsBer Tod" von einem Soloquertett fPiuBien OMMeri-
sAngerinnen Pfender und Exter und HH. GoDeertaftnger
Schreiber und Xav. Schmid) vorgetragen, die Chöre durch-
weg vorzüglich studirt, die vielfach verschlungenen Tunge-
bilao klar, deutlich und mit schöner Klangfkrbung wieder-
gegeben, ttUK Allem die PietHt and die Erkenntniss der Be-
deutung des Tages sprechend. Dagegen kamen im Orlando-
Concerte von dief^m grossen Meister, der einen so uuerschöpf-
lichen Schatz von CompoHitionen hinterlaKsen, zu GehtMr nur
die Motetten „Musica, Dei donum", -Oustat« et ridete",

(Timor et tramor* und drei kleinere weltliohe Ohoraompoai-

tiüiiBu, wkhreud den zweit«n Theil — Boethovcn's neunte
Symphonie bildete! Und zwar die Orlando'ücben Compositio-

nen nicht etwa ausgeführt unter Leitung seines derzeitigeu

Amtaaeobfelgers in München mit der Nachfolgei«dnft von
Orlando^ Untergebenen: der k. Vocaloapelle, sondern dmh
dea Ohor der Akedenrieder Tomkonab unter dtsatB OMgaatu
Hieber, die ,N«mtai*mitarL«Ti! WiiMidi etwaa litbaalbtft

in der Anordoung. SeRMft dM Nt dar BwmlwUuug von Oan-
aartengelegenliaiMB aonat lianiliali ahne Hauptorgan der
biesigen liesea, die «HQneb. Neueet. Nachr.". äusserte hierza:

.Ei tniust« aomllen. due nicbt die k. Vocalcapelle mit ihrem
Dirigenten. Hm. Hofcapellmeister Rheinberger, der ja ein

Amtsnacofolger Orl&ndo's ist, in erster Linie bei der Feier

betheiligt wiir." Und weiter oben: ,\VolcLer der Oedanken-
gaag gewesen ist, durch den die CbmbinaiinQ so grundver-
schiedener .•Xuxdrnrk.swei.-^en" (erster Theil Orlando, zweiter
^Neunte") „i tiiubt wurde, ist ons nicht bekannt. So viel

aber ist sicher: der 6ed«>akfeier wurde ihr Hauptcharakter
dadurch genommen, und es fehlte ihr, um es kurz zu sagen,

gerade Das, %vm dio SchöpfunRen Orlfmrlo's in so hohem Grade
auszeicbcet : der .Stil. Es wure sehr wohl möglich gewesen,
Wns aus hö i Ilm Werken ein Programm zusamtucnzustüilen . . .

lliltt* mau zi.iu Beispiel Einen der berühmten Busspsalmen
und ein iMagniticatc aufgeführt, ho würe dem Hörer denn
doch ein annftherud gezeichnetes Bild des gefeierten Künstlers
vorgeführt worden; so aber wurde dasGeootane dtiredi viber-

iiKtcntige, ganz andersgeartete Eindrücke voll.stkiirJijj bei Seite

geschoben und verwischt.'' In der That ein trettendes und
duucitcb cl.nrKkieriairandaa ürtbtil, dem niobto Weilana bei'

zufügen iiot}ii^ i.st.

NiHih uiiuj erkleeküche An/.ftlil von Nfusi kabeudeu köiliite

hier ErvvivbüUlij< huden. Die Bartii und Alhani haben
wieder selbständige eri'oigreiuho ('unc*rio pi>Brobyn , die ein-

heimischen Säuger üura uud KäouI Walter am Lieder-

abenden reussirt; auch ein junger Baritonist L. Veit nnter
Mitwirkung von Marie Joachim und der Altistin Selma
Thomas eine Gedeolcfaier den vor Jabreefriat Tanlor»
banen Gi^l Tanuutaltet; aoaserdam Ff»« Amalie Joaebin,
dia ibr Domidl damntehat iriadv wou ICttnahan nach fialin

Tarbfk, mit ihrer Toobtar eines naht intaiuiaulau LMtar-
»hakid gebdisA: l>ie Piazilsten Blamii'ai';'8i(alV'litaaCMHb
Kleeberg sind wieder in nDserra OoDaartaklan ertobimn.
Der kleine KoczalKki kam, sah und siegte: er hat von Mitte

Februar bis Anfang Mai nicht weniger als neun 8t*rk ge-

füllte Concerte, theils im Odeon, theils (unter Possart's Aeoide)
im ThcHter, gegeben. Von unseren einheimischen PiaiiTltan

trat Heinrich Schwartz mit einem selbstAndigea Uoneait
Iiervor, in dem seine frühere Seb4leriu Lili Rurgertwddar
Violinist Max Hieber, ein auagaiaichaetor Geiger onserM
Hoforchester«, der durch die anderweitige Neubesetzung des
freigewoBOnen zweiten Concertmeisterpostens ebenso unnöthig
als schwer gekrAnkt wurde, mitwirkten. Ausserdem ist des
Concortes von Aug. Schmid-Lindner zu erwähnen, der min
auch mit einer LohrstoUo dos Clavierspiols an uu.serer Aka-
demie der Tonkims-t betraut ist. Von Violinisten soiou
Krassolt, Sui h und auch wieder Sarasate Kenannt, mit
welch L<»ri(terem wio bisher dio PinnieHn Berthe .Marx
conctrtirti'.

lUis neu iir^iiöisirto MOnthonur Vürali:(u;irtetr, da.s erfreu-
licher \\'eise al> .'^H'iaiii.stiji ;ai seiner ."siut-ze w ieder die vor-
troiriiche Lkmcortsilijgerin Frau Jobaniia Gunther besitzt,

veiiinstaltet« ein Oüiiceri im Museum. VonChorvereinipungen
war aus-i^er den »rhon früher (in No. ai des „Mus-WixhenW "

erwähnten wiederholt der Ijehrcr-Gesangverein n ; .^n

lieber Weise thtitig, welcher unter der bowlthrteu i.eitun»;

Albin Starm's sehr Titchtiges in .Mtinnergesangsweeen leistet

und anter Zuziehung weiterer Kräfte gräesere Aufführungen
veranstAltet. Als intar^s&nt« Oiste auf dam Gebiete von
Cborleistuugen ersobienen des Watterao noch die Mitglieder
der rasaiaehan Voealeapalla «Blas dar Ftthmig Ommt
Yoiatagerin Nadina SlaTinnaky ml iwai OnnoaitiB im
Odsott.

Dia OoBangflsobnlan der Fiau Co». XavaaiihayBt nad
Frau Km. Kaula veranstalteten mit ibran Zilglingaii bmIii^
&ch Productionen, Erstere im Saale des IndboSsobeil "etriirl

und Letztere im Museum, ebenso wiederholt die Akademia
der Tonkunst mit ihren Studirenden, anderen PrograauDan
sich auch Lehrkräfte der AustAlt betheiligt zeigen. Gegen-
wärtig finden die sogenannten PrUfungscoucerte dieser AIks-
demie statt, die einst unter Wagner und Bttlow
„k. MasikBenulc' hiuss, ohne deswegan dauala eiita 0«rilt-
gena geleistet au haban^ als heata.
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wild» tt la «tit fUmn, lal ill Iis « dae
erwähnten Abenden OflbotaM lUÜiar aiimtoatWk. Wl» begnft'
MD tuu, im Allt^meü]«!! eiaStajnB dwInbaudBaft onaiw
MoriklobeDS gegen di« lateten ntlfilildnmisig Johre (mU
Balow's Wegg»ng), in derao Vnrhiif • damit bu vor kurzer
Zeit immer steriler geworden ww» ni flooitatiieii, and frenen
u» dieear Tbatsaobe. Auch Blohatd Strants hat mit der
Leitang der j&ngsten Aufführung von .Tristan und laoida"
die neue hiesige Tbatiskeit, zu der er berufen, nomnebr
begonnen. Hoffen wir, aass die SrecheinunK dieses juiuMB
begabten Dirigenten aus Bülow's Schule auch unaereu An-
deraieconccrtcn wieder zum einstigen Glänze und vollen
kün!it!en><chen Ruhme verhultV:u werde! Denn sie haben
doch gchlieealich dto Boele aaa»es OomoarÜelMiu sa bilden.

D.

«ngex Fou aoGD weiter unten aie ttaaesem. u
Alhüifk dwobfebildeten Kmwt|(Maiw and ihre
nitiKknfckllto leh oieentlioh Miifuli «nf meine
SeUldandwihm IndnidiulitM in fliMU lii^

(Fortaeteung.)

Uöbt'raus zahlreich warcu in dar ahgiilaulerjen S;u*0li diu

Solo-öesangS'Coücerkv Als bu luutinid.'^U'ii Namen waren
diesfalls auzutitbreo; Madame Albftiii aus Luuduti, Alicf

Barbl, Paul Hülsa, Gemma Bttlliunüni. A.ielina Herms,
Carl Scbeideraaiite), Anton Sisterumns, die.-i.-n kannten
als „Sterne ZV. t'i:T i r;rviK.se'' die Damen Miiitiie Curtese, Ke-

rna l'aciiii. Maria Autouicita l'iillüiii und M«r^^arethe
Otersen angereiht werden. WohlbeBierkt Kind in vor-

stahender Liste nur auswärtige Künstler eatbalteu, vou don
Liederabenden und sonstigen Coucerten einheimischer Wiener
fltaiger roll noch weiter unten die Rade sein. Ueber Madame

ihre wltene Vial-

aoa^thrUeb«
i IfaaikMtfcdM Vo«o

mhrw lefl (.IC W • DopMltratniMr 91«!) n wi
Dm damals anapspraohnu Lob gilt ftr oiflM httofail« Yn^
tnterin des Bei casto »wias aocn honte. DuEratnaalielulo
an Technik leistete M&a Albatii heuer, mit zwei FiSten watt-
eifernd, in einer MeyerbeerVschen Arie aus dem „Nordsteni*,
ihr Edelstes aber gab sie in einer Bandel'scften Arie aus
.Tbeodora", fOr Elisabetb's Einlrittsgesang im „Taunhausär"
LPicfa, tbeure Halle'') fehlte der Vortfi^;eiidea doch bereits

mt nötbige Stimmfrisoha. Und wie lodoni, j» stamporhaft
wurde dieser gUnzende, feurige Gesang von einem ^italieni-

seban Gapellmeister", dem Signor August Vianesi, begleitet!

Aossor flem (durchwegs «ngenCig;'eTiden .^crnmpftgnomfnt Start«

uns in Madame Albani'.s Concerf ni^;h das seltsam kindtsohe
Nachspiel, welches dio in boohs-tor iJiamactfiipracht erstrsh-

leude. Diva auf jeden ilirer mit Recht bewunderten Vurtrftge
folgen liesM. Man glaubt sie z. B als Siiiigenn der H&ndef'-

< II' I. ir._ Sora ^am versiiuketi in die weihevoll ernste Ton-
.lipniehe, .Allej^ an ihr, lie.-<ondtinH das gleirhsam iimflorle Au«;e
deutet auf tiafu Erj;riifenheit: Kaum aber hat sie den letzten

Tou ;<t?s ungeii, als sie init Kiiieiu .Sohlage \4'1<_' verwajidelt er-

scheint; lächelnd Hirh vor dem Puhln ura verbeugend, l«iift

oder täuzelt mo vielmehr aiii dem .Saal hiua<is und zum Üa.uk

fttr den grossen Ap|iliius sofort wieder herein, Beides gleich
tbeatralisch-afTectirt. Fiir derlei kindliche Mfttzchen int Frau
Albani — bei aller Auerkeuii'ji;g ihrer seltenen Kttnstler-

(ichaft cuuss ca gesagt werden schon seit geraumer Zeit

nicht mehr jung genug, und doch treibt sie es in diesem
PÜfit mit jedem Jahr arger, fast mathwillig die schönsten
WndrtlftV« Reibet irnntAnnd.

IM» MiötToll« nod «amUftt^ ItOmv^Hin altitalioni-

r OoHnao, nirio donti^Mr Liedor rtn Sohnhort. Sohn-
tnaan nod MMadw« Bnbnf, AÜM Bnrbi, vnnfaMhHdoto
sieb aebon im Deoemhor lam, dorn Rnf Bmmfa fclMd,
ttur immor wn ihnn slo vaiigitttanidea Wiaoor Vonrnra.
Und *war nicht in einem, sondern in drei Abschied»-
eenoaiian, welche als solche mit dem prätentiösen Titel

^Conoerts d'adieu' c-igens »n^kündigt waren. Der weitaoa
iritereietaateste dieser drei Liederabende war der letzto nn
21. Decomber, das eigentliche Abschiedsconcert, und zwar,
weil sich als der auf dem Zettel nicht genannte Clavier-

bagleiter der Künstlerin kein Geringerer als Meister Johanne«
Brahms herausstellte, welcher seine begeistertste Interpretin
am Arm in den Saal führte. Weniger, wie Brahms begleitet«

er liit^st sich diesfalls gerne etwas gehen, kämoft mitunter
nach merklich mit teehB)<»ch«»n Schwierigkeiten, diesmal wit-

SBOier Weise .sogar hei der zugegebenen doch allbekannten
«Fri'.hliugsnacht" vuii Stliuninnn — also weniger die Art der
lii'Kieitung, als eben die Hei^leiiung nbc' baiijit, die Tbatsache,
dam ein weltberühmter Tondichter den gauaan Abaad gar

wagkam, orhiOht» d«n IRnihw dhm Ab>
UahrigOM «estalteta sieh daa LatatecOv «d-
^"ob d« Programm mit Tiar dor loUn*

sten Brabms'sclien
'

Zugaben zu einem wahren
ohnr dna Olbok hntta^ dimmnl oino Ar soldia Vdtxtgßwd
bnft hnrafinoKbintloiin in OfttUolmr Inapintion «OiMt

lieder geechmOokt hatte, dureh di« violaitt

rahren Brahms-Aband, der JadMB, ml»

fidgt)

Bericht.

Leipzig. Der hipsigt» Lehrer-Gesangverein schickte

seinem diesjährigen Summerftuite oia glänzendes Couccrt
voran, das bei allar KUrse eine Überraschende Fiilie des
Neuen und Intere>iSanten bot Em das Cone^rt eroifnendes
Orrhestervürspit'l ZU „Janie" voti E. JauucÄ-Dalcrozo ermög-
hellt einen Eiicheren Scbluse auf da« Werk, dem es als Ouver-
türe dient, das miisi c&H.'iche Idyll «Jauie". Wio das Bühntjn-

werk als Oauzes hui seiner ErStauffUhning in Genf reiclisten

Beitall ufüLeUs, su fand sein Vorspiel nicht minder eine be-

deutsame Aufnahme in Leipzig. Das Work ist vurtrcfTlich

SMignet, die idvllisuhe SiinimuiiR' der Oper einruleiteu, den
örer im \'oraus mit ihrer Art i)Hkanut zu machen, es int

«elhst. eine Idylle iein.sinnigau Gtiuros, blühend iii äoiuer

Meludik, auziubeiid in seinar überaus wohlklingenden In-

ätruiuüQlattou. ilütl'eritUch bahnt das schöne Vorspiel dem
ganzen Bahnenwerk den We« auch sur deutschen Bühna.
Zum eratan Uala auf ainem Leipzijrer Programm eracbiaa

nnob dar Nnmo dwainndo. Katn Hflrar honat» bat dnm
kmft- nsd «aohaalfiollM OMaartntftnfc ftr Clnvür nad 0»-

mihlidion fidtr MtNtmmto,
diaoe oobwa]i((roIUn rnnsikalischen Boigan entworCaa hatte.

Zwar nrtat dna Streben, Neues zu gastalteo, ein^ Uala In
Originalit&tssncht aus, sbcr auch aiese zeigt noch Spuren
vou Geist und Talent, und wenn nicht Alles trügt, dArfte

Frl. Chaminade den alten Wahn vernichten, dass da«
weibliche Geschlecht nicht berufen sei, in der musikalisohon
Production Bedeutendes zu leisten. Bemerkeiisworth waren
ebenso die nahezu demonstrativ wirkenden Anlahnnn^n an
den Bayrenther Meister, wie der Oberaus brillante Clavtcrsatz.

Es sei gleich hier bemerkt, wie vortrefflich Hr. Prof. Reh-
ber^ »US Genf den Anforderungen da«! Stuckes gerecht
wurde. Der in Leipzig wohlbekannte riftoist ist au der

Statte seiner neuen \Virkiimkeit .'schnell genug zum Meister

gereift, Bewei.s genug, dass auch andere Orte austper unserem
Pleiss-Atheu ihre Leute zu bilden venuijgen. Die Technik
bat zur deutschen Gründlichkeit den Vorzug franzdwischer

Eteganü «nd nnihela.^^r Leitditigkuil gewonnen. Iltiinheit und
Sicherheit des Spiels sind tadellos. War dit-s Spiel schon
friiher durch uuü durch musikalisch, so ist an jetzt dtjrch-

geisrigt. durch echt kOnstlerischen Pcinsinn verklürt. Alle

diecie \ ur/ügefindetro«nnar9elten90 wohltbuend .sicher vereint.,

wio bei Hrn. Prof. Rehberg, der es wahrlich mehr als man-
clier iluJtsvirluas»;; verdiunte, auch von den grossen deutschen
Concert-Iustitttten berticksichtigt zu werden. Der Erfolg des
ausgezeichneten Künstlers war beim Concertstück von Cha-
minade ebenso gross, wie bei den Solostticken , dem ton lieh

wundervoll dargeeteUten „Ava llaria" von Liszt, der ge-
fkUigen, aber einem verbmaehtaa Oenm aacdUrigen „Zauber*
qnoua^ von DaboiB md dar mit at^ndarTnohnik gespialtan

aohmiegt« iich dem raldwD Empfinden den Piinialan innig
«a. Dar Lehrer><3«eai»varein, unter Sitt'a nnaaerordentliohor
Leitang zur bAohaten Leistungsfähigkeit gediobon, bot Hen^
li^ee in den MUn«reh9r«n „Der Daxelhofer* von Uecar, «Das
Orab im Busento" vom Zerlett, einer Compooitioa, aia niebt
immer erfüllt, was der reich bewegte Text fordert, swei
dompo«itionen Fritz Stado's: „Ach, wie ist es doch gekommen"
und „Ueber allen Winfeln", und der „Morgenwanaenmg' von
Ferdinand Siegert, dem mit Jubel begrOssten überaus ga-

fisiarten früheren hochverdienten Dirigenten des Vereins.

BiBondere Freude erregten Stade's schöne Gestoge. Weit ab
sich wendend vom Gewohnten und Gewöhnlichen, zeigen sie,

dass man natürlich empfinden und doch gewKhU sich aus-
drücken k«nn , diiss im Tone echter Volksthimilichkeit ancH
heute noch künst!eris<'he Siege errangen worden kiiunen.

Dor (^omjHinist sei dringend zu neuen Thaten ermuntert,
ebenso der tretVliche .Siegert, lies-seu sehr wohlgelungener
Chor den tiefen Kenner dee M&nnergeeangs zei^. Leidar
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'v^rmoebte das ao prächtig im erstou Tfaeilo verlaufene Coa-
cert sich im cweiteu nicht auf dereelben künstlerischen Hdhe
zu behaupten. Broch's „Leonidas" kommt nicht aber die

Schablone hinaus, nach wmcher der Componisi seit cinrnt Mr*n-

schenalter seine Chorwerke componirt. In der nai^h-Wftptmr'-

schon Zeit muss «»5 komisrh heröhreti, einer w> vert£:hlt«n

Sieicbnung zu bc-K"t;ii"ti, \\ io die dt« Bnicli'scbeu Helden.
Aorli flem Textdichter Bulthaunt »heint wahrpnd des
RntwurtVi /iini „Leonidas" das Erinuürii an dramatischu
Zir'e iitid Wirkungen verloren gegangen £U ä«iü. Oder
n)i'i>ipii Heiilf.', Tr-xtdiehtor und l'oinponist, dass man ihnen
glauben »üli, wauu üiti d&a Woscu dos ^r>^n Helden als das
eines langweiligen Wortklaubers schildern V Auch in der

Form des Chorwerkes mns» gebietwiäch Wahrheit d^ Aus-
drucks gefordert werden. Man denke sich den grossen Helden
Spartas uun Bich werfend mit Bnltbanpt'schen Phrasen, seine

Elelden repHlir->nd mit Bruch'scban Mplodie-Bonbons, und man
wird nitlitö Audcrüs empfinden, als eiu'-ii litiz üum LacLeu
über Leute, welche die wirklichen Ziele der Kunst so ganz
verkennen konnten. Zam Aergem ist die Sache zu unbe-
daotMidl Der trefTliche Chor suchte nicht vwgafaana, anter
Mitm vofsagUobeii Dirigenten Leituas KiBft und W«eb«l
dar Stimmunrnn dar ComPosition einniHCaaett. Aber ist dann
ao aohaals woha ao Tialiar Liabaamlklt «arlli? Er banriaa

ateh meh fu tax «tdacw Oboreompoadtionen ala dar am battan
diaaifliBirto ICImunlior nnaarar Stedt, dar aneh beattglnh
des Stiismmaterials gegen aUaandaren Cborvereini^ngen im
ortbflU ist. Oani Maondataa Lob verdient die Beinhuit der
Aussprache, in unserem lieban Lande der «wekluii'' und
harten .Be's* eine seltene Tugend, aowie das taddllMa iWt-
balt«n der Intonattm. Ur. Concerts&nger Kransse infibte

aich mit der Titelpaitia im Bruch'scben Werke vergebens ab,

und gern hätte maa von dam 8tunmbe{Kabt«i S&nger noob
ainin Lieder gehört, am aaiaa Mttb« minb aiara Sonder-
ailolg gekrönt cu sehen. Mutin Krana«.

Concertumschau.

AUenburff. 121 Musikanffahrutif,' der .Sinf^k»d. fSitt a.

LL'ijii-i>;i: Churu v. H. Pap r i t 7, („Adoramua te, Christ«" j,

K. F. Ii ic h ter <„!!<'" . hilf trnpen". „Sei sUÜ de» Herrn'* u.

„O, wie er freundlii-ti i^t" und Moairt („Ave verum"), Solo-

vorträge einer nii^en. .SauKörH' ( ^ WiedfirR(>h«n*' v Winter-
borgor, „Der Morgen" v. W. Stade etc.i u. der HU Sclmer

(Org., Priiel. n. Fuge Ub. BACH v. Liszti u. .Sitt (Violine,

Jldur-iSun v. Httndel u. Lar(;hi:tto v. Nardiui).

Antwerpen. Conc in der Christus-Kirche zvir Einweih-
ttog der neuen Walcker'schen Orgel unter Leitung des Or-
caniatan Um. Werner aus Baden-Baden und Mitwirkung
«r Oantocben Liedertafel, der Frau SoetaiMhflaaairt «ad
dar HS. Seghers, Wieland und Kapfl' am 80. Joid! JUaam-
aböre von Becthovan (.Die Uimmcl rahmen**} und Abt (gAm
SonnUg"), Elegie S. Violoncell, Harfe u. Orgel voa S. Wle-
Uad, Berceuse £. do. t. Oodard, Soli f. Ges. v. Stiadalko.
Ifandabaohn u. f. Org. v. 8. Baoh (QmoU-PbantX C A. Fl-
acher (Asdar-Coocertsatx), Ouilmant (Cantilöne paatOr.) 0.
G. Piutti (Featb^fmuus).

Breslau. 4., 6. u. 7. Symph.-Conc. der Bresl.Concertcap.
(Riomonschneider): Symphonien v. Schubert (Hmoll), Beetho-
TCD (No. H) u. Mendelssohn (Amoll), „Los Pröludes" v. Liszt,
.WaUenNtein's Lager" a. der ,Wallen8tein''-Symph. v. Khein-
berger, Ouvertüren v. 6. Biemenschneider („Turandot"),
Wagner („Tannhanser") u. Kücken („Waldleben"), Adagio
a. der Son. path. v. Beethoven, Maurische Phant. a. „Boabdil"
V. Moszkowski, Einzug der (l&ste auf der Wartburg aus
.Tannhrt'ispr" v. Wagner, Balletmusik 7U Cttldörcn's „üober
allen ZhuItt Licl'ü" V. Lassen.

Cöln. Mnvik.il Oespllschafl (Prof Soiss) im Juni: Sym-
phüiiii ii V Mit^.!\rt Jiipitor; u. Hsjdn (Bdur), sympb. Iiii-ht.

„Uür iiaUfufitiigür von ilampin" v P (ioisler, Serenaden i.

.Streichorch. 111 i'dur 11 I hm ll :Soloviutoiic : Hr. Prof Qrüt*-
macher) v. V n 1 k !n an n . F.inö k!*<in*i .Nai litmusik f. do. von
Müxart, Ouvirt zu „Ltm itri Kiiiiskoi" v Hubinstein, EmoU-
Varist. f. zwei Claviere v Chr. -Sindiiif,' HH. Prof Seiss u.

.Seligmann), Solovortr«^» dnr Frl.-,. Huhn Ges., Lieder von
Franz, Brahms n. Bunsert , Dolo-schal a. Luzern (Clav.,

Couccrtstiick v Wt liei et«: 1 u H;ih<>rinrtün (Harfe, J'lmnt. .,1'er

Herbtit" v. Thotiia«-) und der HH. Fricke (Ges., Lieder von
Doebber u. Schulz) u. Yaaja ^ Brlle8al(VloL,0ancert von
MendelsKohn etc.).

Dresden. Conc. de« Dresd. M&nnerge«angver. (Jüngst)
unt. Mitwirk, der Cap. des 2. k. s. Greu.-Keg. (Schröder) am

'JS. .luni: Orohostemumniern v. Wagner (,Riensci''-Ouvort,,

,Par8ilMÜ'-Vor«piel und Trauermarsph a der ..O&tterdSimme-

rung"J, Thomas („Mignon"-Ouvert I, L.'n-oin ho 1 .Frühliuf,'^-

stätidcben") u. A., M^nnerrhörf; v. Beethoven («Die Himmel
rühmen", m. Orch.), <

'. H. Döriuf? i.,Sohv?ftlblein,komm wie-

der"). Ed. Tauwitz Tan/liüd), Ii Junp.'st (,Der Odenwfc!-

der"), W. Pr«utneri,.'\ch, win lieb ich dich"), Ad. Kirclil
f^Rothbaarig*) u A., sowio div. VolksweiNeu in BeArbeitunpea

V. H. .Um>p,t („Jaf^ors .Murj^enbftsuch"), I?ru<-h („Schotllaads

Thräneu", m. Bla.sin.strumenten), Krumsur ; AltniederliUjd.

Dankgefaet. m. Orch.i u. A. — Liederabend des I)re.sdei»r

Lehror-Q^angver. (Dr. llarthan) unt. Leit. der Cap. des k. s.

ürün.-(Leib-)Reg. >io. 100(HerrmAtini aji; 27. Juni: Orche.'rtpr-

nunimem v. R. liorlioJ! („Vehmricht.er"-<!)nveit.)
,
Wagner

(„Parsifiil"- Vorspiel i u A.. MiinnerchorB v. .1. Hhuioberger
|„Das Thal de.'» Espingo", m. ürch.), Schumann jdrei Jagd-
lieder, m vior Hörnern), F. Curti (»Zwiefacher Frühling", m.
Soli/, H. Jungst („Frau Weisheit und Frau Minne") und
H. Harthan („BUuer Montag")^ aowie Volkaliadar ia Boar-
beit. V. H. Hartban u. Sikhar.

OfiSMldopf. Oopai. <ttitLtltdwBni.Motttmt. gBMM-

BoUat Milwirk. der Tum BawBalaB «. daa Hro. r. Baad-
mnU (am?): Sympbonian t. Berlio» («Bona» und Julia")

. Baaifaovan (So. B), FaoaliOamt, .Pwrai&l'^Vomnel, Vor-

apialiLabotdainsLielMStod* «..Triataaundlsolde'', LBchmiede-
Had a. „Siegfried* n. Lohengrui's EnShtnng a. „Lohengrin" v.

WagnerOuvert zu „Benvenuto Cetlini" u. Arie der Kaseaadra
a. den .Trojanern" v. H. Berlioz. (Von Frau Beuas-Balaa
aohreibt die ,C. Z.: „Ihre Stimme ist ein hellgofkrbter Maaaa^
Sopran mit der Klangmftchtigkoit, die fttr die modernen boeb-
dramatifu^hen Aufgaben erfordert wird. In der Stilislmn^

ihre« Vortrags, wie in der Ausdrucksschattirun^ und techni-

acfaen Beherrschung ihrer Mittel erwies sie sich als ausge-

aeishnete Künstlerin.")

Godesberg. (Jeistl. C!onc. des Bonner Evan^. Kirrbtn-

gesangver. (Kttbler) am 10. Juni: Chöre v. II. Boilurmaua
(„Sinket dem Herrn", m. Soli', O. Viorlinj? („Uio Wttrsedes
Waldes" !, Bortniansky i'.AdoranuiS to, (.Ihriste" n, Euss. Ves-

perciiur) und Bruch ( WeihnaihtsÜHdchen u. .,I'aliii8onfltag-

morgen''), Stilovortra^n des Frl H'il'keu a. Culn 'Gf-s., „Gebe.1"

V. HilK>r 6UXJ H. dm lixR. Kohkr (Org^ M*KWat/j v. Gad«,
Adapio a. Op. 42 V. Merkel u. Finale a. der Fnioll-Sm. v.

Hboi n ho rf^er). (Von Frl. Hi'it'ken wird gesi-hrieben, class si«

„einB Singerin mit kraflipur, nynipathiscber, besonders in dea
tieferen TouIäk"" praclitvoU durchdrinf»ender Stimme" siei,

die mit „erapfindungswarniem .\usdnick in als lobeuswerth
bcj-vorzuhebtindur dcutlicbbr Aussprüche ihre Isumxnom zu

Gehör gebracht" und „vor allen Dingen eine vortrefiliche

Schulung ihrer Stimme" bewiesen habe. Für die mit „be-

wfthrter Meisterschaft" von Hm. Köhler gespielten Orgel-
stBeke sei die Orgel als etwas zn klein encbieneo, adebte-

daatowanigar bob» ar mit Bbatobangat*« Senatanaal» ^aiDo
gnaao W&kuqg* arsiait)

Ottitniw. Gaiatl. Ona. das Oanngvat. (Sdfaondorl) au
19. Juni: Ohara IC. Fnaiuik, B. Qaaiiia, H. Sabftta («DaBlc
aat umarm Herrn" und „Ehre sei dir, Christe"), Prfttorios,

Banmaradbmidt, Haydn,Klein, J.Scbondorf(.,Du hast mich
je und je geliebt") u. O. Vierlin^ (»Ich wanke nicht*),
Solovortrftge des Frl. Schacht a. Berlin (Gee.) nnd des HtB.
Uepworth a. S.-Iiwerin (Org., Prael. u. Fug« in Fmoll von
S. Bach, liitrad , Vuriat. u. Finale fug. Ub. „E^ ist bestimmt
in Gottes Rath" v. Hepworth etc.). (Nach dem „G. Ajiz."

hat der Verein „unter der altbewährten^ sicheren and ge-
schickten Laitang" seines Dirigenten die „oft gerühmte
Klangschönheit und Sicherheit" wiederum in seinen VortrÄ-
Keti nicht v«rnitsaen gelassen und bat die kiaftToUo Gompo»
.•^ition de.s Hrn .Si hondorf sichtlich „einen ar^raiftndail ISB'
druck" auf die Homrschaft gemacht )

Halle a. S. WuhllhÄtipkoit^jonc. in der St. Stepbanus-
kirobe am 3. Juli m. Soloviirtnipen der Frau v. Knappstaedt
a. Leipzig (Ges., „Trost" v. B.Vogel, .,Sciati!l- V. Ktttf et«-.)

u. der HH. Kenbke v. hier < 'rg . Prrwel. u. Fuge v. S. Baoh,
Son. „P.salni !M" v. J. Kenhke eti^l u. des Hrn. Schuiidt a.

Börliu (Violoiic
,
Adagio v. (Joltormann etc.). {\'on den

Gfcsten wird ^eÄ-hriehen , dass Frau v. Knappstaedt ihr»'

Lieder „mit trefflich geschulter. voluiTiini>sf>r Stimme und
treffendem Ausdruck zu grosser WirkunK" zu bringen ^ewii^wt
und in der Hasse'iwben Arie Oelegeuheit gehabt iiabe, „eine
nicht »;i^rinpc Coloraturfertigkeit zn entwickeln", und d:viis

dem „warmen^ Violonc^ton des Hrn. Sciuuidt „grosse

seien.)
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HimMUnUMIt 1. S. Coue. Sabenbai^gisch-deutechon
SttMrfaoBdw niiL lltfewtrk dar H«vumutildt. Stadtcap. am
II IClil TocMIgB dw 0«8amnitahon fiPestgeeang mit Blai-
Mik V. B. Cirebner, „Weib* d« Gesänge«'' m. ds. Ton
Venrt, .Die Nacht** v. Schubert u.Sehffferiied V.OL Eckert»
«nrie Siebenbürg. Volkslied v. J. Hedwig, arr. H. Lanel)
D. der Einzelchüre Hennannstlidter MännergetiaDgver. (Kriegs-
inarsch u. Schlachthjmne a. „Uicnn" v. Wagnoru. „Joban-
nisnarlit am Rhein" v. Meyer-Olbersleben). KronstJldter
Geisun);vur. {&. „Landsknecbtälefaen" xa. vierhänd.Olavierbegleit.

r.C. Hirsch, „Eineamkeit" t. B. Lassel n. „Heute ist heut"

T. M. V. Weinzierl). Scbfteebarger MosikTer. („Am Bhein"
T. H. fiöuicke n. „König Bing" v. F. Mair) a. „Hormania"
in Bermannetadt („Der Barde" v. H. Bönicko n. Volkslied
,Klage". bearbeit. v. Jüngst). (Dieeem Concert ging am Vor-
mittke aesselbeu Tages em vom HermannstOdter Musikverain
(iif^Tbofenps OrpelintermezTo mit CnTnpMtionen Ton J O
S<:hncidt!r, F. Bach, S. Bach. Rheinliorper ^t'antilt-ne a. ili?r

.Siju.l 11. ('. Hi'.itti [laterludiuiii 0[). 3, No. 1] mit ciiigo-

nigten GesAngen v, A. Becker 'Oe.sanp der Konigin Mnrie
Ton SchottlauJ] U- Meudelssohri vorauH.) — Conr. At^s Iler-

ru»uusUidt<ir Musikver, (Bciliti am Ib. Juni: "J Sviiiphouio u.

Arie „Ah, Msrfido" v. Beethoven, „Agnete und die .vlepriniid-

chen" f. Solo, Frauoucbor u. Orch. v. ßade, „Waldiinir^cii"

f. Sopransolo, gem. Chor u. Orch. v. Ad. 8»ndber j^» r, „Ku-
iii)?in Wnldlieb" f. gem. Chor n. Onh. v. M. Moyer-Olbers-
leboii. — CoBC. des MAnnerehors ^.Hcnnaiiia'' am 23. Jnni:
Ouvort. zu ,MaritÄna'' V. W dl 1 ace, Kinzii^nidrscU a. „Tann-
liiiu.s<ir" V. W a^^n e r u. a. Orcliesternummern, .nechs .\lt,nt©d8r-

land. Volkslieder, i'. Miiunc'rt.'h(ir, Soli u. Orch. btmrljoilut von
Kft'tufeer, MänDf^rihiire a cAp. v. Jungst („Die ThrtUiö", m.
Baritonsolo, u. .&hluhenblaUi and wilde Etoee"), F. van der
Stucken (Waldeslied), C. Hirifth (Ifinnalied), O. Schmidt
{.Wenn ich ein WaUv«^a«lr*) tk&Marx („DorfireiMn*),

Vocaldnette .Weim dirV«m1 imhIimi will", „Gut NatAt« o.

.WiadwMihHl* Beia«»«, Tenorsoli v. Lassen («liri«

diaiA di> etiU» Mwadatiindit'' n. „Schweigsamkeit"}, Kleffel
(,feli bin dein*) n. Spaier („Der Tiompatar").

Eromtadt I. S. Conc der PiniMiimeii Else n. Oretchen
Krümmel nnt. Ifikivtrk. der Ell. Knraae, Klink und ülbrich
taureicher) anM. Jani-, Esdnr-Clav1«rqiMrt.v.Rli«tiiberger,
fimoQrClaTierconc. t. Saint-SaSns m. einem 2. CUv., Com-
ßlftenen f. zwei Claviere t. F. Thieriot (Interrae::»)) u.

amann (Vnriat >, Tarant«lle v. Chepin u. Cdur-Etude von
Rnbinstein, auf ^wei Clavieron unisono gespielt.

Lengenfeld 1. V. Geistl. Conc. des Kirciienchors zu St.

Marien (Vollhardt) a. Zwickau unt. Mitwirk,der Frau Schimmer-
Rudolph (Ges.) u. der HH. Peiistel (Oes >, Grtiner (Org ; Türke
(Org.) U. Fikentscher (Viol.) am 21. .Juni: ThTire v. Berchem,

S. Bach, F Bftttcher f,Ich bin dee Herrn"!, W. Stade
:
,Weiin ich iiui nur Imtie" j, K. Vollhardt („Du, Vaterland")

u. TL. Schiieiilor (P.salni KiSm.Solo^, VoeRlduett v, Muiidels-

sohn, „Den Chri.stj'ii Ilcrz uul" Kosuii ficlil" 1'. Soi_ir,, \'iol. ii

Org. u. Koiselicd t". Hfiss v. A. Herker, Soli t. Org. v. S. Bach
'Tocc u. Fugv m Dmoll;. ii. C. Stein (PraeL u. Fuge Über
.,Ein t'e.Ktf Burgi u. f. \'iul v Mozart U. Vieuxtemps.

London. 5. Kamineniiu.'jik der Musical Guild: Streich-

quint. V. Brahinis (IIIL Beut, SntclifTe, Hobday, Kearuo und
Lndwie), Bdur-Stroichquart. v. Scbubert itlie.selben Herren

ohne Ke«me>. Schott. Ttoze f. Clavit-r zu vier Ilaudeu vou
.A. A.sliton iFrl. Greenliill u. der Cuiii^'.i, S<jlovortrfcge des
Frl. Dalo iGc*., „Gühciuiiiiss" v. Bruhuis etc.] u. des Hm.
Bunt.

Ludwigslust. Ksruhtuiconc. des KirchengesaagTar. nnt.

aoUat. Hitwirk. des Frl. Gradl &. Sohweria n. das Iba. Bitt«-
i 80. Juni: Psalm 96 n, Orgal>Po«tln4ion von

. Adagio Fteala *. dar Orgakoa. ia Bdnr r.

Tol«knar, Qaawugaoli Hioolai G^Btn anaer*), Rhft
(«M HUlar (JMb^ «. fltotal.

UtMll. KrelMaeinie. mm Baataa das Onstav Adolph-
Tar. am ÜO.Mai: l.^tz a. der Suite f. Org., Viol. n. Violonc.

V. Bhainberger, Soli f. Ges. v. Händel, Hiller („Seistill")

a. Boaaaal („Wohin du gehst"), f. Org. v. 8. Bach (Prael.

a. Faga ia DmoU) u. Bheinberger (Fuga chromatica), f. Viol.

V. H. 8itt (Tiomame) u. f. Violonc. v. Tartini u. SokamaDa.
(Ausführende: Frm Büttner (Gee.| u. HH. HoaMyar [Oifal],

StU rViol] u. Klengel [Violonc] a. Leipzig.)

Hagdabnrg. Concert- a. Lioderabend des Lehrergesang-
vereins (Schaper) nnt. Mitwirk, der Cap. dee 66. Inf.-Reg.

iBreckau): Symph. Dicht. „Der Rattenfänger von Hameln"
V. P.Oeislar, Yotqlala zu den aMaiatanni:^m" v. Waanar
a. ifLomley* . Brach, Akadaw. FMoaTCrtan t. Braams

2. üngar. Rliap. v. Liast u. a. Ofaheetei-nuinmem, Mihmcr-
ohöre m. Orchester t. Biata (Altdantschor ächUohtgeäaug/,
C. Hirsch (awel Cböra «. JLaodiricaeebtsleben*) u. Q. Scka-
parj-DaataBhUad, Oaataelukad likar AUaa'} u. a aagalU v.

O. Warmaaa (,IN» BOaigakiadai*) e. Ai
HarMbWlts. BärehaoMiM. am M. Jnni: Garn. Chfira t.

Ql&scr, M&ller n. Pfratssohnar ^Nun sohUtft in Jcaeph^
Garten"), M&nnerchöre v. Klein n. Bortniansky, SoIovortTlge
der Frla. Sinz a. Rioua (Gca.) u. Brammer a. LeiiuciE; fViDl.,

Adagio T. Merkel, Pastorale v. P. Klengel, Cavatiue \on
Raff u. Adagio V. Affern i) u. des Hm. Schröpfer a. Dresden
(Org., Fostvorspiel v. Volckmar u. Adagio v. Wermanu).

Bad Reinerz. 3.-6. Symph.-Conc. des städt. Ourorch.
(Loewenthal): Symphonien v. Haydn (Milit&r-), Beatboven
(No. 5 u. 6) und Mozart (Jupiter), div. Ouvertüren, Vor&piel

zum 3. Aonug dar „Heisterainger* v, Wagner, 2. Ungar.
Khape. v. Lisvst u. a. Orchesternummera

,
Solovorträgo der

HH. Foth a. Schwerin (Harfe), Knoch (VioL) u. Hagen (Vio-

lonc, ConC'Prfci V. TTaydn a. ,T. K!ongpl>. — 1— fi. Krimmpr-
musikabeud: Siroiijhquiiitt'tt« v. .1. Vogt u- Bcothuveu (Op.

29), Odur-h>lreiclnjiiar(. v. Ii u ii i rj ^ t ei n
,
.Streirl)i|uarlett-s4Ue

V. Schubert. Beethoven u. Ilaydn, S^-ren 0]i. B v. Beethovaa,
Trio f. Viel., Violonc. u. Uarie v. Oolschingur eic.

Remscheid. Concert der Mftnner^esangvereuie Ci>lner

Sftngerkreis (v. Othegraven) u. „Kuphonia" (Goeplart j a. !iem-
gchcid am 9. Juni: MAnnerchöra von F. Liszt t Vereinsliedi,

Job. T'iinho („Des Liedes Heimath", m. Baritonsolo n. Clav.),

A. Dre>;ert
i
„Domröecbun" u. „.Tiigens CaUch Lieb"), Dcbois

(„Der Corsar"!. C. Ooldmark („Frahlingsneta". ra. Ciavier),

C. Goejifart (,.Am < "hiem'k'e"
I

n. Soulirn „(iebeL vur der

Stlilttcht'' i, suwie VL'lk.slii;dt!r, arr. v. A. v. ÜLliegravuti,

Tortrftge der Frau v Othegraven a. (30ln (Gesang, „Domröe-
chen" V. WüUiier. „Waldandacht" u. „Noch ist uio blähende
goldene Zeit'' v. Höhrine, Madchenlied u. „Balbcene" vco
A. V. Othegraven, Uad des SandaüUuicheDs a. „Hitnael und
Oiatot" V. Hampardiaak «t^ n. das Htn. KeUar v. aban-
dabar (Tiolonc., lHaraatalla t. Poppar ata.).

Sondershausen. Lohoonoerte (Pni. Sdiroadar): Ho. 7.

CmoU-Syrapb. v. Klughardt, „Maiataraingar''-yoinnal von
Wagner, .König Lear^-Onvert. v. Berlioz, „Eine Stenpeu-
skizte aus Mittelasien" 'V, fiorodin, „Eine Nacht in Lissa-

bon" V. Saint-Saöns, No. 8. Symphonien v. Haydn (Gdur)
u. Schumann (Dmoll), Ourort. zu „Iphigenie in Aulis" von
Gluck, 2. Clar.-Conc. y. Spohr (Hr. Bolland). No. 9. «. Sy».
phonie v. Beethoven, „.Tulinacht" v. Riemonschuoiaar,
Sommeraacht8traum"-0uvcrturo v. Mendelssohn, „Soramer-

Sahrt" f. Streichorch. v. H. Zöllner. 98. Juni. Ouverturaa
V. Beethovitn !Nü. 8 2U „T.eunoro") u. Reinecko fni. Srliltiss-

chor „An die Kiinsiler'* 1, Prael, u, Fu^'O t, l_)rc!i. von Ha' !.•

Abett, ("hiirB V, Mozart, u. C. K i st 1 er
;
„.\be^dlallt^.^l" ) u. A. ni.

Sonnoberg. Am 1. .Juli A'jfiühr. v. Hüvdu's ...^rle [ifuiiy
*

dnrch den Smsverain (Hetxel) unt Solist, hitwirk. des FrL
Breuer .n Haii-t a. S. a. d«r HH. Ttantamaim a. Lalpaig a.

ätaudigl a. Uerliu.

Wiesbaden. LiederAli.-nd des Hrn. VauiMd a. Yi'.i-st-l iim

20. .Juni m. Compohiit innun v. A. Fuch» (isehu Liodor aus
CStielor".-, ,\V«nde«o:t"

I,
Schumann, Bubinstein („Es war

ein aller König";, Bunge rt (.Herhstgedanken"), Schubert
u. I b Wermann („Elilaud").

tit.nvmKm*»kiuAllgatt tum Ort mmdytnlMt Prtgtammi,

Enoagemenis und Gäste in Oper und Concert

MMm. Jm. Malan Sympb<miaemaatt «ntair Sehwicka-
lath bat die |nwai hoeUMgania «adigieba^Üiriaa Piaaiatin

Totti Tbolfna, fifiUaria den Brn. Pn£ GMab u OShi, mit
dam Badai^Goaoart tob Baatboven tmd weiteren Staekan von
MoadtowAl and Gemabeim einen gaus ausserordentlichen
Erfolg errangen. — Cöln. Im 7. Volks-Synipbonieconcertim
Gürzenich trat als auswärtiger Solist Hr. Prof. Willy Rah*
berg aus Genf auf und documentirtesichia aainou Vortragen
ak ein Pianist, der in der Technik auif dar vollen Höhe der

Zeit steht, über ein reiches Nuanoirnng$vermögon gebietet

und mit auserlesenem künstlerischen Geet'hiuack und feinem
Empfinden spielt, welche Ei;;i:'nsi fiaften anhaltenden Beifall

baimPublicum hervorriefen und rhi U die einstimmige Auer-
kennung der Kritik fauden. — Leipzig. Fron Ka>(f>}H.',vsk a,
welche unlniigst hier gastirte, isit als jugei. l'.iuh-dr.Tiuntisch«

äBagarin für unsere Oper engaairt woirdeu. — LQtticb. l«t
OoneaH, mkliaa kOrdidh tot ainam anawroidaatlib^
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zahlreichen Pablicam hier statthatte, Hess sich erstinalig in

UMirw Stadt dio ViolicUtin Frl. Edith itobinaoa bdim.
Eio« SobäUna Brodsk;'« und Thomson'B, varUndat «ia in
Ibma Mtiliilaf*^*******'" 'Ekn hmi^t^ CMUils-

Sabal«, «ad ibr
Anftntan wbiBbit noeb das synMtbiMben koSiitlariMibao

Biadniak ibna «rtnes. Der EtIIb^ d«B aieb JPri. RobÜMos
•rang, «wr ib abtnao grosser, wie woblvacdiaBlar.

Kirchenmusik.

Leipzig. Thomaskirfhe: U.Juli. „Nach dir, Herr, ver-

langet mich" V L. Samson. „Der Geist hilft unarer Schwach-
faait ituf" V. S. fiacb. 16. Joli. „Der Geist hilft nnsrer
Sabwachheit aar* V. S. Bach.

Chemnitz. St. Jacobikirche: 27 Mai. „Wenn Sorg und
Gram" von L. Meinardus. 3. Juni. Cantate „Zeurh au ilie

Macht" V. G .41hrocht. 10. Juni, ^Ob tausend FrUl'i; i;u dei-

ner Seite* v.M.Hni- li, 17,,luiii „Fiir..-lit:;' liii-h nicht, -»pricht

der Herr" v, Wauf-r-llerrnhut Jl .Tuni Alte« geistl. Lied
„Ich wollt, 'liiÄS ich Jahyim wiir" v A Bockor. 1. Juli.

„Gnttdig und tMknnher/.i^ i.st der H.^rr'' vou Dornheckter. —

«

St. Johanuiäkirche: 27. .Mai. „Wie Hchlich sind deine Woh-
nnnpf^D" v. Grell. 10. Juni. Psalui ü5 v. Wernoann. 24. Jnm.

ich sftnde meinen Engel" v. Schorip; l .lul!. „Alle«,

«IIS (ji.iii Gott dir gibt" v. E. F. Richtet-. — Sr. i'aulikirchts

;

il7 Mni ,,0 ilii, (Ter du die Liebe hisf' v. Oade. 8, Juni.
„Neige, o Herr'' v. Jadasnohn. 10. Juni. „LaNti dich nur Nichts
nicht dauern" v. Brafams. 17. Juni. Morgeuliod v. Tauwitz.
24. Juni, i^ohannisfeet" von Schurig. 1. Juli. „Zu dir,

von Haraam^nd*, Paalinmalodie niwb Orlandos Lassus.
— St. Vüoiaikirchfl: t7. Mai. -leb bato die Macht
d«r tiabe" r. Ik^rtaiaiHky. — SabMUnba; «7. Mai.
Janaanl spricht, iob Uaba thUV, gaiatL Uad r. Baalbotan.
8^ Jini. aWia baat dnfaitlHundaB0«ri^prtMi*T.O.I1flpil.
10. Jud. «Da niacihM am «ad loMi^ toa H F. Blabtar.
24. Joni. .Herr, wer «tid «POibmii ia daiaam Baiu" von
Hauptmann. I. JoK. «Sei getraa, atah leat im Cbriaten-
gUuben" v. R. Palme. — St. l'etrikirche: 3.' Jonf.' „Silictii?"

V. Rheinberger. 10, Juni. „Hetr. nipiu Gott, ich will i 'li-

preisen" V. Wullner. 17. Juni. „Herr, lehre mich deine Stege"'

V. Franke. 21. Juni. „Ee i.st bestimmt in Gottes Rath* von
Mandaiaaobn. 1. Joli. ,0er Harr i«l mein Bir»" Klein.

• Vfic man au.s Hiiyreuth herirl;t<;t . waren ilie A ii

-

roeldunijon zum Besuch der am d. Mta lw(;iunei'.ik>u

H <i h n e n t'c!.'? t Rp i c ic' in /uhlrcitli. ilu^-- di--r N'crwdliuiii^srath

gar iiirht niithij; h:4tt«>, durch .stiimli^e Iri.seratfl, wIp m t'inlieren

Jahren, auf diesL'lhiMi hiii/;u\vt:iMm. Nach dem Verlaut" dor
PrrjKpii zu urtiieileti. werdet) die .\ul'tuhr«ri^>»n auüli tu tlicaeiti

.'^"Uimer rhu im Riihn(>nfestjj]>ielhau,Ke gowohiite Bedeutung be-
li;iu]:.teii Lind diu Wiclitipkeit Jiesus tda^igartigen KuDSt-
t>jtr;pi>1'i und deiner ideMlen Darbietungen fUr das KoDit- and
t.. uUurlulxin unserer Zeit von Neuem erweisno.

Das 12. Mittelrheiuische Musikfest in Darm-
atad t untar dar geiotbeecbwingten DitacÜon des Um. de Haan
iak in g^llddiabar Waiaa von Sutten geigancaa.

* Dia muai]c»li»«b«n Festüohkeitea la Ebran de«
Boland de Itnaaas in Mona ia belgion hattoa in ibrem Pro»
jnsBMA ^a da« Fnatea waojjr wftrdit» Oanteta tob van den
Eeden. dia Oavartaran co ,iMn Jana* Ton Htnart, zu .Co-
riolan'' von Beethoven and den „Walkürenritt" von Wagnari
während Leaaae nor mit dem .Salve Regina", „Regina Goeli",

dam «Miaarere* nnd dni Uainaa Siacxeo Är vier Stinunan

* DieSanger viii Saint Cfrviii-s in Pari s und eioeGrnppe
vuü {iüißtÜohen lind .Mu.-,:kcrii halwn .sich zur (irLuiduug einer

GeeeUsckui't unter dein Titel „.Svj< iiitö franvaiso de niusi-

que rölij^iu Ui.L<- vutuiuj^t, weWk« die Wiederherstellung des
Gregorianischen Kirchengesanges, die Wiederbelebung der
Muüik des Palestrina und die Schöpfung einer modernen
Kirchenmusik unter dem Einflosm dee Gngoriaaiioban G«-
^:au^'Ps lind des Palestrina-Stiles enm Z-weefco bat

' In l. jnd 'iii w urdi' dif-^cT Tagß der (
'

.

. n c >• r 1 sa u 1 im

Neubau des Erard'schen Etabliaeements eröffnet, bei

soergiach gegen dieaee

f MtpliaNan nook wir

welcher Gelegenheit Hr. Paderewski als der Vortragende an*
thuaiastisoh von dar aaaarlaaanen Temoannlaas bagiMit
wurde.

* Den berühmten Concert.saal im .•Vlten Gewand-
haus XU Leipzig, von de.sscn N i c d or 1 og u ti^ /u MäS*-
zwecken sclion im Sommer v. J. einiiiol die R«de war, soll

jMch einem neuerlichen Htwchluss des Halbes UDuerer Stftdt

nunmehr wirklich bald di.jscs Schicksal erreichen. Den Stim-
men, woicbo sich in der Locatpreese eoer^
pierKtiwe Yanaebtaagawarfc wmm '

um an.

* In Madrid wurde das Haus No. 8 der Strasse Saint
Quintin, in welchem die bertkbmfeen OompODitteo HilaffOB
Eslava und Emilio Arrietn gewobat hMMi,
Gedenktafel ausgezeiclinat.

* 0«a von Kaisar Wllhalm aaliahtalBud
Liad ,8kng au Aagtr" «iid bat Mb * Baak ia BarKa ia

TanebiadaBaB» von Sib. Feoil Albairt Baokar baaaiitsa Am-
gtfstft in DvooIe anebalaaa. Dar EilBa aoa daat Yarliaaf das
Uedea istfürdia Uniaar Wilbatm-Oadidttaiaalchvlt»baatiniat

* Vuii der Frtjien Musi kaliHr hen V erei n iru ii g in

Berlin liat sich der Verlag abg:«sondert , welcher den
Zweck verfolgt, „Werke vou zeil^en •s.sisclien TonHet/.ern mU-
telät Sülbt.tA'erliiK> in die OeiVentlichkeit zu hringeu"', vrobei

die Theilhabnr ^.die lierstellun^kost^u ihrer Werke und den
allj&hrlich auf diet^cdbcu euit&llendeo Antheil an den Ver-
triebskosten 7A1 1 ratzen" haben. Besagter Verlsf dhlt gegen*
wftrtig 11 Mitglieder. Die Anmeldung zur Tbeilhabencnnft
an demaalbeB ut schriftlich bei Hra. niiUfp Rotb« fiarlla

Lutsow-Str. B4A, ansubringni, mit «abdier Mittbaihus wir
viallsiabt manelwm . OoinanaiatBn, dar sein eigener Ymegtt
Warden mOchte, efnen wiDkomnaaeB Fingerxeig geben.

* J)ie oinfitltige Behauptung, da.K.s Wa^ner's Bühnenwerke
die St i muen ruinirun, taucht imiuer wieder eiRm«! in ihrer

ganzen Lfa-herlicbkeit auf .So beginnt in der neue.sten No. der

„N. M.-Z." ein fjewi.viör C. Jay die Biographie einer juu^n
S&ngerin mit folgendem Auabi'rnch : ..Wie oft >>chon h»ben
wir es erlebt, d&i» durch Opern IL Wagaer'» wirklich ediiaä,

wertluolleä, kunstgebildotes Stimmmaterial frühzeitig und
dauernd m Grunde gerichtet worden ist, das im Dienste ech-

ten, wahren Gesanges (!!) der Kunst noch lange erhalten ge-

bliebon würe", und berichtet später, dass die junge iUr Wag-
ner begeisterte Dame, die zuerst in Bayreuth an dt* 0«lbnt>
Ucblwit gatcateu ist, in ihrem Jetzigen Engagemaol aa
«Oddaatoobaa Bafbfthn« aar Erbanotaiaa, Jum
btinsdariacbatt Babn und Anaaban atieb nnf aad«
^'ohieten »Ia in anaBchlieaslieh Wagnariwban oraingeB*
gelangt sei, „und das gereichte dar KOnstlerin zum Beöl**
fügt der wackere Manu seiner dreisten Insinuation frommgUta-
big au und findet dieses Heil darin, dass die S&ngerin neben
der Pamina und Elvira auch die Nedda in den „PagUazzi"
ganz vurtrufTlicb dargeboten habe. Aus diesen wenigen Pro-
ben der musikalischen Weisheit, welche die fragl. Biographie
neben Anderen enthält, ist wohl hinlinglich zu eraehea, in
welchen oft unreifen Hknden atcb Miob noch bvaUut^ga in
Bezug auf die Ansichten über WafVar OOd tala« Kvast dia
muaikalisoba Kritik baBndat.

* Wann man einem RedatmOtlnwefa In einem Leipziger
toealUalt Oiaabaa ariunkse daif, bmMat iiah in BarÜMr
Hofbpenbans ein waitingBiid«« QfitmttibfüSm vor. Kaan (?)
Bagniaebter dieses Inatltala bnboa nteillab dia ainaet%e
Manosariirtoper „Enoidi Ardan* na Tiotor Hnnsn»im
eiaatimmig als Eines der .hervomgaadatea Wadw dar
Neuaeit" feezeichnet , sodass sie Hr. Oaaartliataadaattob Sodk-
Ijerg zijr AutTöhrung für n ITerbut angenommen bat „I>ie
herrliche und weltbekannte Dichtung von Tonnyson", so
acliroibt der Einsender des Hinweises (in welchem wir wühl
den Verleger vermuthen dfirfen) des Weiteren, „soll aussex-
ordentlich wirksam für die BUhne bearbeitet worden «ein,
und der Componist soll dazu eine Musik geschrieben halMik,
die den Stempel höchster Originalitkt trilgt und Lyrik, »owi«
leiden-HchafUiches Leben in geradezu überraschender Furm
zum Ausdruck bringt." — Der .g'ersdem b«i<ipiellose Erfolg»",
welchen derselbe Verleger s Z. von einer anderon Oper seioM
Verlags gelegentlich deren I'remi' re im Dnfsdeuer Hoftheatar
berichtete, wird iii der .Auffa.s.sung diusea Herrs sicher «.uch
dsm Hanfmiann'scheii Werke in B^-rlin nicht feiilsu, Our wiin-
sch. n wir dem ii;i.geii lalent Vollen, an diesem bombastischen
Eeclamesignal gewiss gauz unschuldigen Com|ioniat«n,
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ikmniobtbkweia jgMTkdMO beispicUowr*, aoodofn «uoh lucli- aio in London, und Hr. Bitrclif Sqai re Hiai BibUotheluram
gm. butilni mnaanA vmim.

* Die HH. H. F. Kufferath, Professor des ContrapuncU
am k. CoiMervatorium in BrIXaael, und A. Mailly, Orgelpro>
üm», aind zu OflKclenn im boteMiati Xdopolaordeiu, die
HH.P.CUeys, uiorikiliMdMirVolker bkO««, A.deGreef;
(flM4l^?niManr aa OoManatoriiiBi in Bttaal, O. Quid 6,

* Massenet's kury.luh erwüfinte naueete Opt>r ^La N'a-

varrnise" scheint sich auf tiem Repertoire <1p<5 Coveiit Gftideri-

Theaterriin r.ondon zu bohuuiituu, duiiu dii' Aulfulirunj;
Ijuid uouh sehr lebhaften Beifall Du* jjloicho Opar brachtÄ
auch bei ihrer Auffühniuj; vor der Königin in Windsor den
Aufifbhrendei) wie dem Werke tinon iii duutpr.dcn ErfaSj;.

* ßtünzenden Erfolg t^r das Werk und deaaen Darsteller
fand Br ii douus ^L'Attaqu» 4« nodliD' in OoToiiiGanlMi-
Thwier in London.

* B^. W. Barge, der excellenta Leipziger Meister der

MääaTmtiglnit.

* Hr. Musikdinttor 6. Albr««ht in Sttnbegiug kürz-
Ucb das iOiihrig« Amtsiubiläum als Organist der JoBannis-
kirche daselbst, wobei aem um das dortige ICmiltUbm treu
mdiaotMi Kttmtlnr die maiinig&olMtaii Ehmagui <md Bo'

Ordens ernannt worden.

* Oer Kaiser von Rusüland hat den HU. J. Massenet
und E. Bertrand iD Paris im Ol>mini>1lfl*nrltT*Wt dw Bt.

Annenenordens verliehen.

dar Iiiaba und AsliiagUebkait an ThaO wurdan.

' l'c: j\! I

!

- kgelehrte Hr. .A. .T, üiiikuie ist zum Cim-
«ervaior de« Instramanlaiunuseunis am Boyal College of Ma-

TodtenliSte. Katharina Luise Bolt, ehemals als Pian
von sich reden machend und einen Tbeil ihres Lebens in
Aiuorikagewirkt baboud, f, 70 Jahre alt, unlängst in Cassel.

Katnmprniusikür k. D in MüDchen, tüch-
tiger BratM:l)i?^t

, f, h\ .Tiihrc alt, am 'Ah. ,Tuni. — Charles
l'hilborr, l'ranzuHiiyliiT (j(.'iiuralcoii6ul in dun Ni»viierlanden,

uelrher Mic.ti durcb vcrscliiedt'ne .Si;liiift<>ri iiber Akiistik und
Orgelbau teilten Niiinen ^cuiarht, f am 16. Juni, ti(S Jahre alt,

in Avraochee. Carl Bui h. akademischer Maalkdiiaotor in
Heidelberg, t Jahre alt am 10. Juli.

Brt«r]£A*teii.
7. IK. ia C H.-H.<b Vataa laalaiioaUqaa. dia aina üm-

adod«, wm aUart^MiaiD Haadwaagawahata* BobOpAmg aaln
soll, ist ODB onbakanat.

EJ.K.mB. BMdaOowarvatorienTarimiitUeheQJabrfla-
barichte, die Sie sich zur näheren Orientiruiig senden lassen
wollen.

iC Aka, y. Wiadaa ladactioiiaUa Fragataifilim, daa irir

ar daa Mwiae^wtaeUalia Lab dar GoaipoiMioa «inta Jan-

MB hjunerbia hochtalaittirtt» Goaiponiatan satztsn, fluuam
vailtgvr varanbiaata. dia bianla in tioserem Blatte ebuca-

rtailan, ao iit aia tboUabar Beweggrund auch fttr den von

Ibm verBarirtMi Unltaad ansunehmen.
C £. in Jf. SiAiitflaBao siah daa üateraebneo de» Hm.

Dr. 8k an Ort und Stella «aMlian, «ann 8ia aniatlieli

tiian.

Alle Correspondenzen in Concertangelegen
heilen bitte ich, wie bisher, um- an meinen
Seeretair (wui]

lern Carl Stemborg, lerlii Bemknrgenitr. %
zu rtofateii.

Franz RummeL

De Algemeene Muziekhandel
stumpft ßt Koning,

Goncertdirection Amsterdam,
Qbemimmt Tourneen durch ganz Hollsml. i«66.]

Anaeebliaaeliebe Vertretung dea

t Mpelll-Clion pan, da tanca^ liMtar dar

SIgria Amoldson, NwMla ata.

Taonian

[066.) Tttrkg von B. W. Vlitucli in Laipsig.

^FhAiwlAi» nnlni Beethoven's StreMiqiMrtette. Versuch einer

7 kaufe mit ibraoi gaistigan GMialt (Hit vielen

b den Tast gedmcktea Natanbaiapialm.) Pr. 3 M.

Urania 1S02, II.

Mertkef E«liuu*di Octaven.
technik (nr Pianeforte. I. Ablb.

Vorühunj^pn. IL Abth. 20Octaven-

ttudea von Kleintnichel
, Caemy,

Clementi, Schwalm, Kessler, Raff,

Cbopin. JIL Abtb. 153 Citata «aa

M«stenrerken, Leipsig, Steingrtber

Vf-rliig. .H. L',50 [957b.}

Wir hiiltoTi difisf Sfbule dos piani-

stischen Octavin«iuLds für das Beste
anter allen Ähnlichen Werken, denn
i. r V. 1 1 die gesaininte Clavler-
Uttcratur i^randlloh durchforscht
un<! doi^ treei^nete Material systema-
tisch zusammen gestellt, sodass man
schwerlich irgend eine Manier In

dieser Gattung des Claviersplels mis-
sen dOrfte. Dabei ist dieaa fttebtica
Samiuluug ungemein billig.

StelngriHMT Vertag, Leipzig.

Concertarrangements
tor Christiania (Norwegen) übaminn
dia Musikalit-ulmtidlun^ von

Gebr. Hais,
24. u. 2S. Shorthlngsgaidan.

[9Mc.: Chrtattani».

VerUg Ton I. W. MIlMl in Leipxic

Rheinberger, U SLcS.n-.'cit-
«anaki«aaeda»Piaii«f«rta. E!^«.)
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Crossberzoyliches Conservatoriuni für Musik zu Caiisnihe.

UiUr im rrottetorat Um lialglldMi Melf kt btiAmm ifi» Mm.

Der UiU<rncht erstreckt sich über alle Zweite der Tonkunst und virJ in doutsclifr, ongUscW,

franaöBisclicr und italienischer Sprache ertheilt. Die Anstalt ist seit If). Januar d. J. durt h eine vnlbtÄndige

Theatersohule (Opern- und Schauspielschule) erweitert, welcher die Generaldlrectton des Gross-

iierZiOal. HoMwatäft durch bfideutende VefgOiut^afMl vamhiedauur Axt eiii beioiideras latereMe

xaweaaet.

Das S(liul;;eld liötrilgt für da-t Unterriclitsjnlir: in den Vorbercitungsclaseen ^100, in den

Mittelclassen 2UU, in den Obbr- und Gesangsclassen 250, in den DilettautenclaMen Jt lÖO, in der

Opernschule .4 450, in der Schauspielschule 350^ Ib die Hethodik im GknanuiteRiiAbi Qm. Terbm*

duu|; Biit praktischen Unterrichtsübuogen) 40-

Die auüfülirlichen Satzungen de« 6row1ienogL CouMtratorinma nnd koitenftv ddreb dtt Swre-

tariat desselben zu bezielien.

Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfra^n nnd Aomeldungon zum Eintritt in dieaelb« sind su

richtem en deo [MOb.]

Director
ProfiMior Heinrich Ordenstolik

So i i cnsl r nssft 35.

Stutz- und Salon-Flijgel, Concert-Flügel, Pianinos.

Heiur. Mm SOhne, kOnigl Hoflieferanten,
Cobimiz a. Rheiiii Berlin M. W.,

Castorpfäffen etrMse Kow 18, 80 «od 28. GarlttrAsae Noi 80.

yiiigliches €«i8emtoriiini der Musik 2h Leipzig*

Die ATiftiühme-Prüfunp: finHcf Mittwoch, den 3. October, Vormittaf»« n THir, rtatt. Der Unterricht

erstrockt ?-iili Mui' Hannonie- uud Couipoüitiuufelehfe, Fianoforte (auch auf der Jauku CIaviatur), Orgel, ViuUne, Viola,

Violonfcll, Coiitrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune — auf Solo-, Enaemblc-,

(^rtett-, Orchester- «nd Putitor^öpial — Sologesang (yoUatandige Anebildui^ w Oper), Chor-Gesang und Lelir-

methode, verlnniden mit üebnngeo im iÜBiitlteheii Vortrage, Geaeliidite und Aeadielik d«r Mwik, itaSemiciie Spraebe,
Declaniatious- und draniati»chcn Unterricht — und wird ertheilt von den Herren: Professor F. Heitnann, Professor

Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. iNicoki, Capellmeister Professor Dr. C. Reinecke, Professor Th. CoOCiUS,
ünivcrsitiils I'roli ssor Dr. O. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirector Professor Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F.ReblinO,
J. Weidenbaoh, C. Plutti, OremniBt zur Kirche St. Tfaomae, B. Zwinteoher, H. Klesae, A. Reckendorf,
J. Klengel, R. BoHand, O. Schwabe, W. Barge, F. Qunmert, F. Welnseiienk, R. MOIIer, P. Quasdorf,
Cupelluieistcr H. Sitt, liofpianist 0. Wendling, T. Gentzsoh, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Concerte,

H. Becker, A. Ruthardt, Cantor und Musikdirector an der Thooiassckule G. Schfock, C. BevIng, F. Freitag,
Musikdirector G. Ewild, A. Proft, Utgisseur am Stadttbeater, FUhileb A. CHttn, gnaabaraogtidi aidia. Eamner-
slbigeriQ, Herren Concertmeistt r A. Hilf, 0. Tamme.

Prospectc werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Juli 1894. [g«sb.|

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
33r. Otto Gl--växiUie3:.
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In Vertag von EL W. Frltsaoh In Leipzig

S o n. a. t e
CDdnr)

F. W. Rust,
MiiMkdiiMtor dM

Im Jahre 1891 zum ersten Male herausgegeben von
Pi-or. I>r. WUhelm Rnvt,

kOnigL MnaiWiractor nnd Cant»r derThouMnsBLeipng.

Pr. 4 Jt

Durdk jtA AkA-, Kiaut- um

Steinway & Sons,
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,
Itoff-PtenofortsffalirlluiatM -

Sr. M^jest&t des Evsera von Deutschland und KOnigs von
Ihrer Majest&t der Königin von Englmnd,

Ihrer MajesUt der Königin-Kegentin von SpanieUf
Sr. Köntgl. Hoheit des Prinzen von Wales,
Ihrer Käii|d. Hoheit der PrijuMein von Wale«,
Sr. KfloigL Boiiait dts Hanoe« von BMobafifl.

SteiDway's Piaaofortefabrik, Hamborg, St. Pauli» aeoe iMenstr. 20—24,
M «tat •Inn» dautoohn ChblTiionniit d«r Flnm.

Dnreli Jede BmIi«, Kmit- nd IfegikalienkaiidlUK n basieheB

Richard Wagner,
GosarndteSUeniinilDiGlitaL

Ii AMflMM* (Volksanmabe.)(Volksan^iabe.)
Oomplet in zehn äncteil*

Broch. Jk 18,—. Geb. Jk 25,—.
Geb. in fOnf Doppdblndeu u( 22,—.

Inhaltsverzeic/iniss gratis und franco.

Verlag von JS^. W. Frit»8Ch in Leipzig.
IP»W»tO»tW IMCIODIIIOIIM«ieceOe»WWIW«»«WBHBBM««MUIKlUl iMll<)IU»Ji
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Clavier-Lebrer 1892, No. II:

Eduard Mertke. OcUT«nt«cbnik für

Piano. 120 Seiten in gross Folio.

Leipzig, Steingrttber. jd 2,50.

Das umtKiij^rcicliL' Work, vv flu hos
jcdenfftlls ilfts f- r s rh () ji f e n il ST p ist,

welches au r dorn Oe b ie t o der Dl- t li-

ventechnik geschrieben, /crtallt in

drei Abtheilungen. Die prste: ..Vor-

Ubnn»fcn". b«)Brinnt mit onileiluiidoii t^tu-

dieri zur Kr«t'ti|^iing der eirj/elneii Finger
durch Staccalo-Aiibchlag, weiter Staccatti-

üebungeu zur Kr&ftiguug des Handge-
lenks in Sexten, Septimen, dann erst in

Octaven, in voltoa Accorden und io ver-

schiedenen BbytIulMD. Biamn sehlieseen

ich üebttngca ia yebvDdmai Octaven,
doMh MbroehMM OotetW «ii^eleitot,

femw mraaUbnagw, «cm MUdi der «.

«ad t., M griXWBn Bind» Midi der
t. flxn^ heraagaogen w«rdaL Ihinn
«nt fakgsa die vollen gebundaani Octa-
ven in mannigfaltigster Zusammenstell-
ung. Den Schluss der 1. Äbtheilung
bUdm Glissando-Üebungen. D i e 3. A b -

th«flvng enthalt 30 grosse Octaven-Etu-
den von Kleinmichcl, Czerny, Sobwalro,
Clementi, Kessler, RkIT und Chopin. Die
letzte AbtLoilung bringt 1&8 Citate

von Octavenstellen aus Compoeitionen
Ton ^^5 Coniponi.>iten zur Spccial&bung,
und zwar chronologisch geordnet, sodass
mit Citaten RUfJ SrRr'atti's KatXPnfiipt».

Hfluders l iacona, MozarlV Svujatcn Uud
Ckmccrten be^otiiieii wird uiui dnrchsp-
filhrt bis anl unsere Tage uiit ('iLatun

ans Werken vcii Tausip, Urabms, öairil

Saeus nvid Tschaikowsky. Diese let/^te

Abth«ilung ist dadurch bosondor«
wertbvolt, weit sie die Octaventeeh-
uik in nooh nicht dagewesener
Weise e r sc h p f t, Fur si'iue uiuiievoUc

Sammelarbuit hat such der Autur duu
speciellen Dank aller angehenden
Ciaviervirtuosen erworben. Die be-

währte Vorlagsfirma hat das Ihri^ dazu
gethjui, dai Werk durch gediegene
Anaatattattj;, »«kOsM P»pi«r und
vonOglish klBru Drnek auu loiMr-
lich zu «lacai wwthTClkii ta gMtitItcti.

iwaa.

Verhgt Leiinlg.

OpenhCI

Empfeh I rn «w r r t h e

avierauszQgc mit Text.
DltUnJtrr, NcUr ml lB«tk(k«r . .

««MBtrk.f., Jtfrifn i-iu,-bfdineT,'xti u

Mr. L, Der deititrlK! Xirbd ...
Iinhr. \. K., »«r KaUciltagir (auch

ohne Text) ..... Ii

Itr w)M« Jixer

lehnt

M 4.

— «tt« ivt Hchi

— Trompter fos Sitkiie?» fauch

ohne Text I . . . ^ _ 6.

KutlMWck». G., Die T&ce !« tlltl« „ 1».

StMiti. Ri<ft.. Der /irfuner . . . „ 12.

Gobnndene Exemplare 1,60 mehr,

VrlUtlhulig* Vtrttgntnei^tmim gmtl.

VerlK von [9671 ]

J. 14elimbertli m Co., Ifcipcle.

Verlag von E. W. Frltzsoh In Leipzig.

Piuitiy Carl,
Op. 9. OxM InierliidMD ftaInierliidMD Orgel.

[»68.)

Interessante Neuigkeit aus dem Verlage von

B. Sohott's SShne in Mains.

Rhapsodie hongroise No. 9
„Jße Garnaval de Sesih^^

tür

Violine, "Violonoell und Ciavier
gesetzt von

in und Le/ek'liiiet von Fl4ls
Preis: Jt 0,50.

Verlag von E. W. Prltesch In Leipzig.

Seovf StiemanseHneiäer,

PteUtiirajI. SliranMS oompL < J«. («?».]

„Vor dem Muttergottesbilde",,
ein 'ynschs ü^eht

för Sireichorchestep. i^T'l^s'i^

Partünr und Stimmen 1 Ji, ELuaeloe Stimmen b, 16 . . .- - * mr HuBomani 60 4.

Soeben ereohiea:

Praktisches Handbucb.
flir

Festspielbesucher,
enthält erläuterudo Aufs&tze über Tannhäuser, Lohengrin und Parslfal —
Rii-^graphien nrid Portrait« der mitwirkenden KOnstler. — Verzaicbnies des s&mnit-
Hl b' ii bei den Festspielen mitwirkenden Personal« — Beschreibung^ des Festspiel-

hauae« — Plan der Plätze im Fostspielhau.se — Verzeichnis« der in B«i,vreath nnd
München suitOndenden Aufführungen Wagner'scher Dramen nach Datum uud
Wochentag — Verordnunpen des VprArftftnnp=ir»the5 der BühnenfestMpiele —
Führer durch Bayreuth und riinrubuii^- — ,Stadt[;lan und .Ansicht«!! von Bayreuth
— VeTzaichniaa im Ab&hrt uud .Xnkuiiit sAiumtlicher Eisenbahuzüge im Bahn-
hofe Bayrwatk — Befie*Eout<ui von nnd nach Bayreuth aeick all« *

"

mit Eiäeubahnkartea,

Pnia dw etegaat anqgHlaMatan gabandeaaB Bnohea
nur in Ii. 1,S0.

Endbienm tn deutseber, eti^^Hsi her und französischer Avusf^abe.

Durch aUeBuchhandluntjeii, sowie divect v.,n der Verlagshaudhiug CJoni
Wtld'a Verlag. l.oipirJg n. HRd«a«B»4en zu beziehen.

Verlag von ft.W.VMtSMh in Leipzig.

Prlacle, SodÜMj« fieheno ftur Cle«

vier zu vier H&nden. Jt 9,—

.

— Vier Skizzen f, Ciavier. 1 . Impromptu.
8. Legende. 8. SchlammerUed. 4. Ca-

prfcoiow Jl 81—. (m.J

E. Singer und M. Seifrix;
GrcjssH ibeoretiadtpraktische

V i o I i n s c h u I e
[978d.] in 8 Banden. Preis 3U Mark.
J. t. (Mto'MhIidliitt. UM. LI
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C« Beelisteiny
Flü^pel- und Piauino-iE'abrikanit.

Sr. Maj. im KaiMn von DmitnlilaBd vai KOnagß tob Pmumb,
Ihrer Maj. der Kaiserin von DHUfHcMand und EOuigiB VOD PkWUMM,
ILrci Maj. der Königin vtm Eugiaiid,

Sr. Kaiserl. und Xiinigl. Hoheit dea Kronprinzen von

Sr. Kdnigl. Hoheit de» Ftinteo Friadrieh Carl von Frenw^
Br. KönigL Helkrit dM Henog* on Edinlrargli, (974.]

Hast KOnigl. HoLi^it der PriDz«>min Ix>aiae von England (Marcbionoaa of Lerne).

40 Wlffmor« Stre«t.

1. Fabrik: 5—7 Johumls-Str. und 27 Zlegtl-StrmaM.
IT. Fabrik: 21 GrOnaaer-Strasse u 26 Wl8lMr>«trMM.

ni, Pabrik: 122 Retehpnberger-Strasse.

J-JoT'liii TV.
5—7 Jüfaannls-Str.

—" '« II II 1—

J

i ic: 1
1

rj r;-^ ii itjr ji ii ' ' i " '

f^utim *ßiätAner, ^er 'a.

KfinigM Sächsische und Köüiglicti Griechische Hoi-Piauoforkfabiik

Bedeutendste Pianoforte-Fabrlk Europas!

[»75) FIQgel und Pianinos
von anerkAioit; iuiik.l>ei*trofi'eiieT' JdLaltl>a.rl£eit

Ti-n<l edlem, «an^gnefolEem Tom.
au» Prämiirt mit 11 ersten Weltausstellaaga-Ppeiaen. ^HK

ir^ PMtOtmtrtlr. STt. LöttOon IT.. 7.. 9. ff m. 19 Ifltmtre Arwa

•'*^Vm/l/ '^•*t»at*« ^aa. "VerkaufsmaBKzlu* mn allen 'badeu tea^aaai

Die FftbriV. Vie-roht «i-i- 7. November 1853.

Conservatorium der Musik

Klindworth-Scharwenka.
B«Hiii IV. y Potsdamerstrasse 20 u. 35,

vom I. Oetobep 1894 abi Potadamerstr. 27 b.

Diraetioat [«76—]

PhU^ Murwenka, Prof. Hermann Genss, Dr Hugo GoMtohmiilL
Artiat. Betratb: Prof. C. Klindworth.

Banptuiirar: o«Mi«: ftmu Pvo£ Amalie JoA^him,
Dr. Qoldaehnddt, Pnf . Genas (Oper) etc. Oavler : Kliudworth. Oena«, Sobannaka,
]>r. JadüaAi, Lauhols, Berger, Majrer-Mabr, U. MuUer, Frl. Jeppe «e. VIldlM:
ättrMi,6i«alM«Bid«lMwate. TloIoaaeU: Sudow. Composltlm: JPMt:A.B«tor,
Sdiarwanka, Ocnas «tc. ofM^: Dr. Ooldaeliinidt, 0«nB8. Oiw« and Ortbe-
at«rflbanir*ii: P^'^t" rTr^n»*. Orgel: Ilt-intz. Clci»"-""«!

SS AMfMthme Jeder»eU, I^rospecte gratis und Jranco» SS
M«U«kv wfthFt T«H 1. flaptmWr Ua 1. JelL

P. Pabsfs

hiUl siih tintm gtthrlen atunrär-

lij^f'i muitlai.'ufhrn Puiii,-Hm lur
ickmiiin umi ^iiiigen Rfsor-

gitng v»n

Musikalien, musikalisohen

SchriftaD el».
itsttm tmf/eUen.

ConcertarrancieueBta f. Wien
übernimmt die Musikalienhandlung von
Alaxander Baa«!^ L Karntaarriag 11.
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Alexander Siloti.
Pianist mum Moskaui

Doraelbe

Verbindung steht

Iasscu muss.

PaniSi 26. Avenue Tinidainei

Cfioilie Kloppenbupg,
Concert- und OmtoriensRnKeriu Alti.

Frankfurt a. M., Nit^.lenan 48. il80v,]

Coao«rtvertr«tuu^; H. WoltT, Berlin.

/da Junkers,
Oratorien- u. LipdersSngcrin (Alt.)

[981n.] Düsseldorf, Herzogs». 12.

Ida Neuburg, ^'ß-x
]

Gonoert- und Oratoi ieDKbnKenn, Sopran.
r, CMrlatrtr. San.

Frau Hartha Hohlfeld,
und OraUwIens&nirenn
(hoher Sopnm). [983a.]

Iie i p X 1 K « Wald«tr«me VO*

Conen K"iii;;t'r;ii I i i Sopnn).

Dortmund, Katserstr. 44.

Irma Betiega.
Ckitert- II. 9rat«ri<itangeria <llt o. leiUMprn).

Iiei|i/.iiC. Siiiisui:s)r. Uli. [985v.]

i 'oLr>?rt vertret'ing:

It^MSUn, B«riilW., Magdeburger Str. 71.

Edith BoldiUHMi,
VioiinUtlB top Solo and Quartett.

ConcertVertretung: [fi8>>t.]

Eigei St«n, Berlin W., Magdoburgor St. 71.

Am Sthiimi-leiM^
Icinrin für Sologesang an der k.

Akademie der Tonknnst. rer

MQnohen, Jinj^rstrasse 8 III.

heratttl. aftcb.s. TTofpiaoiat, Profemenr
sup^neni* am Consorvatorinm «n Genf

0)nc«i-l-\\;rtretiii,^: lli'I'llt. W "1 If. Ili-liill.

SustavfBoreüers,
CniMrts&ng«r (Teior) und Cesangiehrer.

Leipzig, Hohe Str. 49.

Concertvertretuitg H. Wolffi Barlin,
Pfi9^.] Am ärÜM 1«.

Adolf Brodsky,
CoQcertvorUotuug: Hermann Wolft. Kn-Iii W. In CtritMlii.

Bianca Pant«o,

ViolinviiM iiosin.
Ociitliiiflsvortrotung: [991.]

Conr..:ir A-iü'i. r Eugen Stern,
Berlin W., Magdebupgerstr. 7, 1.

Ernst Schneidsp,

LeipzUr-Rendnlts. Senefaldeivtr. Sl II.

Eduard Mann,
Oratorien- u.Concertsänger,

Lohrür am k. Cüiisorvatöriuiii, M(i:-)t',]

emptiehlt ^irh tnr hohe Tenorgwüen, iu»-

beäbnder li L'Hawiair dar
Evangelisten.

Dpa»d«ii| Oilra-AllM 23.
Wolff, Berlin W.

Violinlelirerstelle.

Beim Musikverein fOr KlrntM in

Klagenfürt gelangt mit dem DleiMte«-

nntritte vom Iß. Septemlicr d. .1. die

Btdlo oine& Viollnlehrers, welcher

snigleicb als SoK) und (^"'^''^^'''pi^l^''

verwendet werden kann, mit eiaem

Jabreegehalte von Fl. 600 und imt der

Verpflichtung'- /.u liüclistL'iis Hi l^nter-

richtsBtundcn pr. Woche zur B««etaang.

Kxherc» in der Instruction, welche

den einzelnen Bewerbern über ihr Ver-

langen zugü-söudet wird. 1994b.]

Bewerber wollen ilirc (u hikIh' unter

Nachweifiing ihres bisberigeu Bildungi»-

ganfee and ihrer bidierigen Verwen-

dung' bis 15. AuguHt d. J. an den

„Aluhiicvercin liär Kärnten" in Klagen-

fort einsenden.

OiMik na OL e. BNar la Lilpaig.

Conservatorium
zu ¥erkaiifen,

eveotl. wild für dasaelbe eio t&ohtiger

Hariker ab ThaiNMbcr nH Clpttir-

elnlage gesucht. [995b.;

Uas liistitat, io grosser deutscher

Stadt gelegen, iet nachweisbar eines

der besuchtesten int Lande. Bneii

in DraidM erb.

In mebiam Terlai» ist soeben ersdhienwi:

iii«Jiiriiil''4iiiiiiy|

0. Drönewolf,
UUmiabffloslkilireclor in (hiibtald.

rrcia 1 Jf. [»96.]

Dimse lehenavoUe, altgomoin verständ-

liche, Reeinnungmchte und woblbeleb-
tends Werkcheu wird nicht nur als Ein-
fllhrung ia die Dichtung Wa^er's mit
grossem IntorBtse gelesen, sondern aocb
zur Erinneninig an die ia Bajreath var»
lebten Standen gscae anr Ha
mea werden.
Bayreuth, im Jntt UM.

In Broehvrsaibnn omdiwn in meinem
VerlaKe: i937.l

Von

Richard Sternfeld.

Pr. M 4.

LelpalK. B. W.
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diu tui FMiiitti n mämn.

Leipzig, am 2. August 1894.

nrlH
Mstlmiu liNiiuni

Organ
für Musiker und Musikfreunde

Teiaotwortlicher Redacteur und Verlegen

£. W. Fritzsch,
Leipzig, Köoigsstrasse &

in. Mr;.]

Das Musikalische Wochenblatt erscheint jRhrlicli in NuiTiincrii. Der AbonnpniPnt.shef rag
fhr das Quartal von 13 Nummürn ist 2 M;irk

;
f i:i;-i lnv5 NuiiuiKsr kostet 40 Pfesjuij^'L' Bei

directer l'rankirter KreiizbÄndsenduiiK treten iiachstolirmlü \ iurleliiilirliohe Ali<in)iernf nts-

preise in Knift: 2 Mark 5« Pf. für das Deutj^ lie R<>ich und 0;>stprr('irh. — i' Mark 75 Pf.

für weitere Länder de-s Weitjtostvoreius. — Jalire.'!nlK(nnfmciit.-< werden tmt^r Zugrunde-
legunj» vcir.stfhcnder Bezugsln:-dlnf;'.n;t;'^n licroi liuft

Die InsertionsgebUhren für den Raum einw dreigespaltenen Fetiueile betragen 30 Vt

Ho. 31132.

takall: Bis markwirdifcer lBatninienUtionMir«et im Voniii.l zum ^anifkl* und aia andcnr in AUegntto der A dar-Sympboale TOn Btetbovaa.
Ciul.ieh aU NMfatrag la dem ABfaaUe ttb«r loUUrn« Wark in Muamar dw lanfanden Jahrgännu diMa. BlattM. Ton Morita WIrlh.— ygUleeg; .Aa> TeniMMhe P. TiichaUiaw»kT'». (irortoelMeK.) - TaniKMOhlohU : Maslkbrie% >iu B«yr«ath. Carliinihi>. Mairl«')«!«
JgmWmV^mitlmaML'- leriebl«.— CoaeiTtuiiMhWL — mmmiI. und OM« in Oper und Coocnt. — Kirclinnmosik - .\arKerohna
MtHMlh ^ TMiMMe mnhBlIugeB lad No«taea. — EiitiieSir Aaban«: OempoiiUoaen von Henoami Budivir and Wiltaalto Dercvr. —

Ä OMiftwlMiger InitriimentrtlonxffiMt hnVon^
an ,J*arsifal" und ein anderer im AllegreNo dtr

Adur-Symphonie von Beethoven.

Zugleich als Nachtrag zu dem Au£satiso Uber letzteres Werlc

oBltoltS WrOu

Da wir uns wieder einmal inmitten der Zeit befinden,

wo das ,»Panibl''-Vot^iel u der Stell« gebart weideo
kaao, fSr die «• riarig geeebrieben iet, ednlat et uig*-

bracbt, die Aufmerksfimkeit auf eine oigenartign Wirkung
xa lenken, welche die Inntrumentation hervorbringen —
•oll, denn wirklich zam Ausdrucke komtnl sie, wie mich

dünkt, wlbet ia Bayreutb atelit. Si« betrifft das im Vor-

ipiele wwn Hai rafkretende OmlnnotiT and bia|^. aaft

B|git>' mit deJ*8«n Bedcmtun;: an dieser Stelle zusammen.

Wie au» der Tiefe von Kutakuinben herauf, zu einer

blbeiao Walt nneer Klagen und SeutV-en oa

mMtnmmkf «rtBot aaaAehst vier Mai der
liKMiniubpnteb. & antwortet dae Otalnnothr, ändawar
(i^Viib.'ir bejiihend. In ilim zeigt sich dem inbriinHtifren

Verlangen der Gläubigen der Gral, der schon durch seinen

Anblick Trost spendet und Hilfe verheiast. Su vermuth-

lieb die Absicht Wagner's, al>er aicbt der Eindruck, den

deeHotiT im Orchester macht Wie am cutgegetige.Htttzten

^e unseres Phantasieraumcs, in jenem verklärten Glänze,

la dem wir in himmlischer Höhe djui Göttliche wohnend
<ienkea, sollte das Tonbild sich uns enthüllen und stellt

ai^ doch mit so irdisch greifbarer Nücbterabeit neben
das liebeamahlspruch, dass es, von seiaem raeliteB Orte

WabgaBukaa, «neb den leebteo Bion veriiett Hier

Die nächste Nummer des „MusikalischenLT

Begt der Onad dea, den «Pat«iM*-7or«piele eo oft,

aber, wie wir ^'U-ieb wei'er selien werden, mit Unrecht
gemachtun VurwurfeN dur zu.sammenhangslosen Aneinander-

reihung von Motiven.

Denn aiienUaga aus ^er Kraft der in der reebtan

Weiae «ieb vnt ofFenbarendea Gralaeracbeinung versteben

wir nunmehr auch daa als drittes sich anreihende, mach^
voll erschallende Glaubensmotiv. So freudigen Muth ver-

mochte nur eine himmlische ^tH('!u in aas au erwecken,

niebt aber eine bleue Oicheatertigur, ab welebe dae

GraiamotiT nni jetat allein entgegentritt

Bue Bolche, iiui! iii<'lii!< .\iii.leri-8 igt das Motiv auch,

als es sich nach dem Gl.HubenNinotive zum zweiten Male

p in de.n Streichern hören lilsst. Vielleicht soll es scliil-

deni, wie ai«h der Gral, nachdem er Mnth und Ikgeiste-

mng in die Herten der OlAubigeu auegegossen hat, in

die höchsten, himinliachen Fcrnrii zurückzieht. Der wirk-

liehe Eindruck ist alier auch hier wieder nut der, daat

das MotiT ftr die dabei obwaltende Abiieht viel au nahe
Idiogt

& darf nicht unerwähnt bleiben, dass die hier vor-

getiegene Auffas.sung des i.I'arsiffil" Vorspiels im Wosent-

licben nit der im Bayreuther Taschen-lüiiender iiir ISäti,

S. 150 It, Ton A. 6. gegebenen prognunnatiaeliea Er-
Ikntemng äbereinstimmt Meinerseits bringe ich nur den
Hinweis hinzu , dass dieser Gedanke mit den gegenw&r-
tigen miislkiillM licii Mitii ln ^'ar nicht zum Ausdruck kommt,
sodass sich die Frage erhebt, wie dieeem Mangel abzu-
belfan sei?

Man kSnnte an eine entferntere Aufstellung der In-

atnimente denken. Berlioz (Ges. Schriften, Bd. I, 1877,

& 11, md iMtramentationslehre, 1881, 8. 213) bt^t auf

Wochenblattes" erscheint erst am 16. Augu^^
Digitized by Google
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die Bedeotssmkeic dieses Vcrl'uIiK iiaclidrüi kliclj Iiingo-

«riesea. Auch finden sich bei Beetiioven und Wagner
Beispiele einer Äusseret wirkungsvollen Verwendung dieses

Mittel«. Mmn denke bei Jenem an dos hinler dem Vorliange

cnt entfernter, dann nAher geblasene Trotnpetensignat

der grossen ,. I ,conoren''-Ouvert\ii e , hei Diesem an den

Sireneiiruf im ^ i'annhiiuspr", du: Signale im Tbünner im
nl^ohengrin", die .Jagdhöi uei faulnre im »TristWl*. Und
so bei Beiden noch an anderen Stellen, worüber m einmD
anderen Zusammenhange nächstens mehr.

I >aM Troiii[)«tensignaI bietet uns iiinigi'ns < Solegf riheii

EU einem sehr lehnekben Verwebe. Mau lasse es aus

der Mitte der ftbrigen XnetnuBeBte hereneertSBen, m
können wir uns 7wnr iminor noch rein vt>r3tanclosmäPPt;r

über sf-iins Brdeutung klar werdenj aber dua uiiujiut.lbareii

Killdruck, dass der Minister sich nähere und den Kampf
zwischea dem Leonoren' and dem Pizarro-Motive in un-

aerem Siane entaelieideiB werde, weiden wir auf diese

Weise nie erl.'uifijen. Hieser KiiiJruck wird aber entweder

sofort da j>ein üdur üjcIi w(jiiigt.;cns rasch einstellen und
dann nnab&nderlich bleiben, wenn der Trompeter sein

Stücklein ans der Ferae, im Theater k. B. hinter dem
Vn-hante, TOrtrillg:t

Die Aiiwpndunj» auf die beiden Gralsmotive des

„l'arsifal" -Vorspiels liegt auf di r liand. Nur würde frei-

lich eine entferntere Aufstellung der lie vortragenden

Instnimeiite nooh nicht Daa ergeben, was wir wfUiicben.

Oaa Bild des Orale« wttrde dadwdh zwar in t«tm grosaere

rftnmliche Feme gerückt, alu-r ftucli zugleich stnm[ir, matt,

kraftlos werden, während wir ihn, neben der rAum'
liehen Entrücknng, auch «oeb anfe Lebbafteate
OD äberirdiaehem Olanse nnfloiien an aehea
wänfloben.

Dies gilt von beiden Malen, «n nein Ati tiv ihn uns

vortubrt: zuerst nüher mit stärkerer Inatrumciutation, die

•Ogar aiit Trompeten und Posaunen einsetzt, und dem-

geiDlBB mit atlrkeiem Glanie; aodamt in weiter Ferna in

Violinen, Bratschen nnd Violoncelli mit genildertwn

Glänze, der aber keineswegs ft-lilt ii darf, wenn nicht der

Gral eines ilauptmerkmales »einur uberirdischen Natur

verlustig gehen soll. Oder au was würden wir sie sonst

«rkenneo? Von ihr beiaeta vielmehr, wie im aFausl":

„ich mha ara Olanae'. Von der nberirdiKben Natnr des

(rrali'H, d, Ii. von ihrer sitbtban'n Offfiiliaruii^ an nns,

hängt aber mit Nothweadigkeit ihre Wirkung auf und in

naa, der sweimalige miehtig« Anebraeb «ka Glaubena«

motiTea, ab.

Das zweite, so/.usagcn perspectivisch stark verklei-

ni'i t'' Uild des (irnli's konnte awa paBBead mit den Wor*
ten im „ Faust erUuttjrn:

„Komm, hebe dich an hfiliera Sphftrea,

Wenn er dich ahnet, folgt er narh."

Dass wir ihm gefolgt sind, soweit menschliches YcrmSgcn
•ich dieser I^eiblichkeit zu entsibwiniE:»'» im Stiiudc i-',

lieweist das in den Ttoen höchster, weihevollster Bühruug
eiaaataende Glanbentmotiv. Um die ABkafipAing an da»

zweite Gralsmotiv deutlicher zu marhrn, knnn ihm vrrl-

leicht im Anfange gleichfalls einiger l'eruton gegeben

werden. Doch nicht zu viel, denn der Glaube sieht den

Gral stetB noch in ehrfnrchtiglicher i!<ntfeninDg über sich.

Und ebenso nriiMte dann dieser Femton aneh einig««

niiiuz, fri'wissermaassen eintn Abirkin/ von dem Glänze

des Grales, besitzen. Ferntou und GI.ujü; nehmen wieder

ab, wenn das Motiv weiter herabsteigt, würden aber,

wenn sie angebracht werden könnten, sehr äbersengend

die bebe Qualle becdebnea, mm welcher gfspeist der

(ilauhe allni;ib]irli /u di'r dir ^'.-iii/i- Wrlt ajit uiadg
'

Wehen t^rlullenden Macht uttschwillt, die er tiuiimefar vsr

uns ausbreitet Bs Hrt eine Art Ausgiessuog dashsiBgM
Geistes, die über ans stattfindet. Diese Kraft, die sicL

hier kundgibt, darf fragen: „Tod, wo ist dein Slathel,

Hölle, wo i--! drin Sie^.-"-

Daher ist jetzt auch der Zeitpunct gekomman, ««
sich ganz von selbst vor uns das Bild des Biasn antÜAni,

in dem diese Glaubensmacht das Eine, was Noib (Iir>i,

das Erlösungsloidcn und die Erlösungsthat auf Gulgttla,

vollbrachte.

SoUte es im Vorstehenden gelnagen sein, den Q«. '

dankeninhalt des tiebeamabiapmebas, daa Orab-,
,

niauhrn.'^motivrfi und des V urf^anf^es auf Oolpstlia in i-inm

logiüuh genugcliuciiden ZusammeuLaug /,u brnigiä« mjj «o

die bisher so schwer vermisste strenge Einheitlichkeit de«

Vorspieles nachzuweisen, ao ist doch auch ersichtlich, d«n

diese Einheitlicbk^t weaeadieb anf der Art berabt,

uns das Gesichtsbild des Grnlcs erscheint, fern uud

glänzend, r>as aber ist ein instrumontationseffect.

Nun können wir Kw&r durch das Bcrlio2'«€hfl Mittel de»

ländmck der Feme enengea, nicht aber den des GlsMcs.
]

Was wir an den Tftnen den Glans nennen, acbwindet, jt

weiter die Tonijtieüe fortrückt, wAhrend er im Ge^'ctitL.il

xunelimen sollte. lustruuMmte oder Mittel an solcheo, ik
|

das hören lassen, was wir an unserer Stelle brauchldii, J

haben wir bisher nicht. Sie dürften in VorricbtnipB \

bestehen, wdche die ObertOne, anf denen wearatKeh d«
(/lanz des Tunos bi'rulit, stark hörbar macbe.n, und viel-

leicht nicht schwer herzustellen sein. Wir dfirfeo slso

hoffen, das „Parsifal" -Vorspiel noch einmal so zu hünni,

wie es sich in Wagner's Geiste aufbaute^ und ao ludast*

lieh anerst in Bayrenth. —
Durrli einen obsnndcrlirben InstrtimentatietlsdFect

sciieinen mir ferner drei Stellen im Allegrctto dar Beet-

hnven'schcn Adur-Symphonie erldärt werden /u idü«)«ii.

die sich bisher in dem dort vom mir entwickelten, daidi

soviel« Anselehen beetttigten Vorstellangaveilattf nidit

reclu füifen nolloti. Icli b.il<c sie auf S. 1 1 9:» und 131»

im lauIi'ndt'H .lahr^an^i' ilienrH Blatle.>4 näher bezetdiBCt.

Man könnte jene Stellen io erklären, dass das balks
|

Wachen, das in ihrer Umgebang herracht, in ibam in •

einen halben Traam nbergeht. Die Iffuatle, die dieisa t

Zustand .•nisdnu-km sidl, duvrtc a})(>r g'oradc nii'^itH Gliiu-

zcndes an 'ich balieu. Sie müsiste durch itincti auäier-

ordentlich niiu-n, vielleicht etwas fernen, aber auti

völlig glanzlosen Ton jenes magische Xdcht und das Gf-

fAbl des Freiseins von irdischer Schwere vergegenw&itigen,

das wir mantlimal iin Trainne wuhrnrliincn. —
Wagner hat für den späteren Beethoven darauf hin-

gewiesen, dass hei ihm eine gewisae Verblaaanng d«s

Süsseren Tonbildes, in Folge seiner langen Taubheit, sc

zunehmen sei, und bat daraus die bcknimten, von ihn-'

vcrhis'irrti'n M;iii^'i'l in der Instrumentation der !t. 1

phonic erklärt (E.Wagner, Ge*. Sehr., Bd. IX, S. 281,

Aber auch er selbst beseiehnet ea ab Ein« der scbmif-

liohsten Folgen seiner Sthwolyer YerVi.Tnnung, d,r-s f
durch sie von den „nothweudij,'cu lebeudigwü Berühruti^jei-"

und dem , erfrischenden Verkehre wenigstens mit den

lebendigen Oiganen" seiner Kunst sum grosaen Tkdk
abgeaehiilten worden sei (Wagner, Gea. Sdxr^ Bd. VIL

18H;'4). Er ging, um nur wiriler cinninl eine gute Musik

auflluhrung zu geniest>eu, nm.h dtsiu ihm sonst SO vcr-

hassteu l'aris.

Waren aber die von Wagner in der eben genaantcn'

Stelle ugedtntetea Felgen & einsig«n, wnilebn lang sp-
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dattsrai^^ Eiitb«hrui)g d«5s wiikliclicn Toueiudiuckes aui'

j|i wl Beetbovon ausübte? Man könnte die Vermutbun^

«afCD , <i>» ein so itark in Tänen denkendes Gehirn,

«rie dssjeni^ BeethoT«!»*» und Wfn«^* geweran «eän

man, «ucli \on innen her die GebBrwerkzeug'e riiigcn'gt

haben verdi-. Im konnten dadurcb in die*eii, b«i lliii-

weg'al! 'ier einseitigen Ucgalirang durcb die berkömm-

licbto ituMrea InttrameDte, eigentbämlielie Voigfloge und

379

Zustünde entstanden sein, dit; ibrerseits wieder die scbaf*

t«ude Phantasie der Tondichter eigenartig beoinflusstou.

Bin JätgebniM einei aolcben Binfluaaei wAren z. B. die in
yotat«b«aden «rMwten InMnraHmtatioiiteflwia, deaen
g-ej^t'nüber wir anderen ri> );f so <;lürklir li - iingHicklicb

bedachten öterblicben nuuuichr zusehen mögen, wie wir

thnnn nnebkomiiMB könnan.

Feuilleton.
Aus dem Tagebuche P. Tsohai'kowsky's.

V.

Atu aiiderpii T»(tfl fnach Tuwischem tiüi \Vt'iliuii<:M<5n)

wohiiit i'^'ti «Juiu CuUL.jitu biji, das vom Li^zt- Verein im Sau'.*-

de* Aken ' iew aiidhause.'* Kc^jcbij]! wui-do. In doin Gratia, lu

•Aclclii^n; d.i-s Neue (Ti'wai.'Duius ;i:'li;in, grossartiK, geräumig
üBil vortrulllich, i^l iLit, AIlu kl'jiu, unbequem und «cbmut/ig.
Aber dafür sind dieser Saal und besoudons das uahelicgcud«
KüLStlerzimmer interessant als ITeiligtbum der dealseben
Sonst; ohr{\mlitig8 Andacht und Erbeben erfasssten mich,
als ich in dem Kfimtlerziminer sass und daran dachte, dass
diMB WändjA MO e& MtMwIrtwfthB uiid SchumanD nod so
MBoha uid« f**"* Ifafatar. dls Im Lanft <ri«lar Jahr-
MÜmila Mif des Imii« dm OmudhraMB enoUaiMi, nm-

Das GonoMt fand «m Iforgen statt und besfauid aus-
seUtessliob ans WeriMn neitier Qompontion. Der IdBat-Vsr-
«ia widmet im Oegon^atz zum Oewandhause »eine Thatigkcit
eaiz nnd ear der neueu Musik. Er existirt erst seit swei
Jahren und bat ein besonderes und vollzähliges Publicum,
welches auch dieses Mal dou Saal bis auf den letzten i'latz

hamUt hatte. ! den Voritand des Vereins traten eine Menge
TenihMr liiSKt'», als HiieUeder ein, zum gröiwten TheH jun^e,
eDCrariache und talentvolle Leute, und es scheint mir, diiss

' ioa dem Verein unter TerütAndniasvoIler Führune der Sachu
riit tlcr Zeit ein ernster Concorrent des flpwftnnhauses er-

wiid. Zu den Perwuen, die lH:sijijdLis den Fort-

Si.bntt dos ^'üröin8 Sorge tragen. rMo i<:!i die tutcntvoüen
Ku.'ikfthschen Kritiker M. KraUKo und F>. Fnl/x K, drii

genialen Cajjüllmeisttr der LcipziKi-'r Opir A rt h u r Niki>i:h
o:;d ineiuL'U Lai.dsir.aiiii Alcx- Siloti, Zu d;esc-iii Coiicurl

kam ans ^\'^elraar dür ( 'uiufirtnii'i'-tt'r dur gri.isslmrzo^l. Ilot'-

capelle, de-r Juij^l- Gt.-i>;LT Hr. L'.irl Hulir. vuii dum icli dur. li

Seineu grossen \erehrer A. Silr.ti \'ifl ^^rdn-rt Imt.tt^. r>i-st<i.

TOtlir war mir anf^ijiit:liir., steine Bfkaiiiit.>chatt /.v. mmdu ii,

»i^ in den letalen Jiiijröu lir. Hnlir .sich ult, SpctiiililiU mein
Violjücouoert ansgewÄhlt hattp, d.i.ssnliic, von dem ir!« tVnln'r

schon Vtei Brodsky gelogentlicli sprach. Dieses Coucurl spiflt

«r überall, erleidet durch die einflussreichen Kritiker viel

•Spott, T&det und Sticheleien filr die sonderbare Wahl »einer

Bpecialität; und dennoch strebt der bravo Kttnstlar unermüd-
lich, mein vielgeschtuiüietes Werk zu einem Bepertobe- und
Virtaosenstbck 4«r deateehan ^^plienieooacftrte m inaclien.

Hr. fialir spialta mit Bn. Sibrti imS mit dem aiiqgaiaiek-

aat«D VioloiMdlhlaa Hn. Alwin 8«brSdw {im
8Mtnohon nnch Mwkangekommen tot iumI «int

EriUlf gekiAbt hat) mein Trio, wdelua dem Andeniräi Nie.

Babiostain^ gewidmet ist. Die AusfBhning war musterhaft.
Das Quartett des Coucertmoistcrs Henri Fetri reproducirte

ausgezoichuet mein erstes Streichquartett, und ausserdem wur-
den auch Mehrere meiner klnineren Stücke vorgetragen. Da»
Pnblicam des Liszt-Vereins ist sciir enthusiastisch, feurig,

sehr £reieibig mit dem Äpplaudiren, und ich kann mico
nicht beklagen, dass es hierin für mich geizte. Der Vor-
.<:tand ttberretcbte mir ein Lorbeerkranz,. Während der ganzen
Zeit des Concerts sa^ ich vor den Au^en Aon Publicums auf
dem Podium , meine Nachbarn waren Grieg und seine Frau.

Der sympathische Kritiker Hr. Fritzsch erzühllc mir später,

dass er gehört )iatte, wie eine Dame, auf mich nnd das Ehe-
paar Grie^ zeigend, za ihrer Tochter sagte: „Siehe mal, dort

sitzt Tt^chaikijwsky, und die neben ihm sitzen, sind seine

Kinder". l)a.s war ernsthaft prsa^;! ur.d nicht verwundf-rlicl:,

weil ich voll.-^^.indig grau und alt au.s.sL'liL', der 4.^jSi:ri^(' liriug

."iber und .S'on \ rau aus der Fcrn>- einen selir ju);etidlichen

Eindruck machen, wozu ihr kleiner Wuchs noch beiträgt.

Nach dem (."üiicert verhratdile i<-h !',it aähüreii Freunden
lies Hrn. .SUoli. du- /u:ii Vorstände i .

. ...t- \'ei eins /dlilen.

einige sehr an^miehnu) Stui.den in den (fenannten Widimm^.
Atu uiLusten luiterhieliLui vvir uns Uber die rLissis<:iie Musik,
auii es war mir ei tVeiilu Ji, niic.li zu tilierreiiffen, dits.s alle dissje

l:ef;al)t<'n jungen I-eute suhr gut. mit unserer Musik bekannt
jiäid, und tiaüö ipie tuil der grijssien .S^ui|uithie siuli zu dem
Namen Glinka, Balakueti', linnsky-Kui.sakoit

,
IVjrodm, (rla-

zuunofi' hingezogen iubluu. lio.suuder» liubun ü'm AUu „iü-

lamei" von &lakirefr und halten dieses Werk für genial und
wegen seiner Originalität fUr einzig in Heiner Art. An diesem
für mich denkwürdigen Tage hörte ich zum «raten liale mein
Coucert von Hrn. Uklir spielen : es scheint mir, daas dieser

Künstler, der eine StBnueüwsrtlieSditabsft de» VOM*, gm«*
artige Technik, Laidensehaflt, OleBsnndEnftbsriliil, aasbr
naober Zeit die erate Sldle oatar den Oeigem nasam Zeit
einnehmen wird.

Nach diesen zwei ibr mich so bedeutenden TkgSa blieb

ich in Leipzig noch eine ganze Woebe nnd kam spMer noch
swei Hai auf ein paar Tan in diese Sladt zurttck. Um mit
Leipzie abzaschlief^en, werae ich gleich hier noch von meh-
reren dort gemachten interei>$anten Bekauuti>chaften und von
einigen bcmcrkenswertheii Begebenheiten encilhien. Die Leip-

ziger Oper kann auf ihren genialen jungen Oapellmeister Uru.
.Arthur Nikiscb, der ein Specialist in den Wagner'schen
musikaliäcbeu Dramen der leUten Periode ist, .stolz .Mäin. Ich

korto dort „Uheingotd" und die „Meistersinger". Daa Orchester
der Oper ist dasselbe, wie im OewRndhause. folglich ersten

Ranges; so tadellos auch die Orcliesterauttuhrung unter liei-

necko's Leitang; er?ch<»i(st , ?o erluill man einen wahren Be-
gnti von dur oi cliest .-alen \ idlkommenheit , zn welcher das
(irehfcbler unter der Leitung eineä genialen Capellmeistcrs
gelau^v, doch erst, wenn uiaii die .Vustuhrun^; der .sil.weren

und i:()irjidu:irti)n l'artiturei; Wagner's v ir: si leh einem wunder-
h.ireu Meister seiner Saehe. Wie ilr. Nikiseh es ist, dir;giren

hoi'l. .'^ftin llingiien hat luciit-s (Temem.scliat'tli^'ijes niit der
efl'ectvolleii und ni ilirer Art unmichal.mlH hell Manier des
Hrn. Ihms vun Hulou In dem Maa&--e, in d'-m l.etzierer

iipwejj'.ich
,
unruhig', etlertvi.ll ;n der luanehimil sidir iiu^Pi:

lalligüü Mäiiiittr tüiues. Lurigireuji, ifcl Hr. Nikisch ruhig, spar-

sam mit ttberflUssigen Bewegungen, aber dabei ausserordent-
lich gebieterisch, mächtig und voller Selbstbeherrschung. Er
dirigirt nicht, aber er Uborlftsst sich irgend einem geheimniss-
vollen Zauber; ihn sell>st bemerkt mau kaum, er bemüht sich

aar nicht, die Aufmerkesoksitanf sich au lenken, aber troto»

dam flibb man, dses daa Tflli«HhHrt> Orchasterpersonel aieih

vie oIb bstruBUMit in den HImmi eines merkwttiditnB
Heittsse beladet nnd sieh dessen FBbnmf voll nnd wfllsiDies

nnterordnA Dieser Dirigent ist klein von Statur, ein sehr
bbtsaer jongerlfann von gegen 30Jahren mit prächtigen poe^ie-

vollcu Augen, die aber wirklich in der Thai ir^ul eine be-

zaubernde .Macht besitzen müssen, die das Onhester zwingt,
bald wie tausend jerichonische Poeaunen ZU donnern, bald

wie eine Taube zu girren, bald erstarrend bis zum atbem-
raubenden Mysticismus! Und das Alles macht, dsas die Zu-
hörer den kleinen CapellmeLster gar nicht bemerken, der Saitt

Orchester wie gehorsame Sciaven beherrachtl

Es ist sicher, dass man, wenigstens unter Musikern, nie-

mals einem echten Italiener, der in Florenz geboren wurde
und auch dort seine Kindheit verbrachte, begegnete, der bis

zu solchem Grade (selbstverständlich in musikalischem Sinne)
die dem Sohne des schönen Sudens eigenen Züge verluren
hat itod ht»< 7» {rleieher VoUkcmmenneit. in der Mafhn
und h.iupL^jicliIirh in der niusikahsehen Nianier und im
Stil ein lJ«utsclier gewordiui ist. wie der taieiitv.dle Hr.
Ferruccio Buaoni, mit dem leii ulihere Bek.inntsi-liRft y.u

machen Gelegenheit hatte, flr. Busoni wohnt seit seiubi)
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Jug«n4j«l>ren in Deutschland , wo er eine gute musikulisohe
Schule durcbsinK und sieb xom Pianisten und Componisten
mit ^Toeau Teonnik ausgebildet hat. Ich b&rte von Hrn.
Petri und dessen drei Collegen die ansgeieichnete Ausfiih-

rnne des Quartott« Jtw Hrn. Busoui. wDlchos er vor Kurzorn
gescDriebeu liulte. Dieses yua.rt«tt hezou^i Hu*jni's gross«*

("•umpasitionstAlwit, wie auch seine seltene eriuKte Ilichtung.

Pank meiuor pürsonlichen HokannLschaft halio ich Orund zu
glftub«n um! bezweifle es aui'-h nicht, dass dieser junge (>>ni-

pouiüt, da ur einen fe-sten Charakter, glänztinden Geist und
edlee Coiuponistenstrehcu besitzt, in kurzer Zeit Viel von sich

reden machen wird. Indem ich sein Quartett anhörte und
im höchsten Orade ober seine ori^;inelli!:: riiyi limischen und
harmonischen Oombinationen entÄÜckl •hi i edauerte ich

donnoc'j. h..-: Tlr. Riisoni seine Natur ru: hI'pi 91 Weise ge-

drillt hat, um als Doutöcliitr zu üritlieiut'n. Ktwas Aehnljcinjs

fiodet man auch bei einem anderen Italiener der neuen Gene-
iMion: Hm. Sgambati. Beide ach&men «ich, Italiener zu
will} fikrohten sich, in ihren Compoaitionen das malodiaeh«
Elcnant m seinem Bechte kommea su lassen, and raBehtM
«if dMiMili» AH Mio. IiMiriM XlwtMdMl VttmtaSal»
Oi«b y«rdi «OltartB ! ,ASih* md .OChdta' d« ftllvi-
sebao Hosikera atMWm^ «Ihm von «ifeaMi »bniraialMO,
and fblfft nicht, wtm rab lirih.ttiali«h wtiatiit d«B SpoMs
Wagners. SeioejoiraLudaloiitelMnlMna^
Sand and snohen steh LorboMH Im vstcrlaod« Beethoveo'v
imdSehwnuil^ zu erwerben, unter gewaltsamer Torftndening
iknr IhtW sieh bemühend, tief, schwerverständlich, sogar
langweilig sn worden, damit man sie nur ja nicht mit der
Le^on der italienischen Cian^ouisten verwechsele, die noch
US jetct auf alle Art und Weise die veralteten „"ly»™««"«"
Phrasen" in den Opam BeUini'Sa und Donizetti's mit Waaser
verdünnen. Sie vergessen, dass ein Schaf, auch wenn es ein
Löwenfell anlegt, immer ein Schaf bleibt, und dass, wenn die
Natur dem Löwen als Erb« Kraft und Schönheit gegeben, sie

dem Schale Frömmigkeit, wunderbare Wolle und verschieileue
andere Eigenschaften zu Theil werden Hess, dio, wenn man
lia cultivirt, sich vervollknnimiieu und nicht weniger ge*thktzt
werden, als die ihneu ent^egengeset^'en Tugenacn und V er-

dienste de« Liswen. Ich bin fest üi r... u^r
,

da(>.s die italie-

nischü -Musik nur dann in die neue Feric>d« der Bluthe ein-

treten wird, wenn die Italiener, anstatt sich in die Rnlien
bald der Wa^erianer, bald der Lisztianer oder suf^Kr der
Brahrasianer gegen ilir natürliches Empfinden zu stellen, neue
musikali.sche Elemente aus dem Geiste ilor Volks;*C'le ru
schöpfen bogiimcn und damit veralt<iteii Banalitäten im Stile

der areissiger Jahre entsikgeu wenleu. Sie wurden dann neue
musikalische Formen im Qeiste ihres Volkes erfinden, die in

ToUstai flsirmonie zu der sie um^benden reichen sikdlichen

HatBT md dam dam Italiener eigenen reichen melodischen
Waiitn und4v laicht faasUchen ttOBwrlichen Schtobeit stehen

werden; diftse Schönheit ist gerade der charakteristische Zng
des italienischen musikalischen Genies und kann vielleicht

auch mit Tiefe vereinigt werden, aber mit einer Tiefe an-

derer .Art, ab die dent«!rhe — Hr. Busoni ist ein vorragHcW
Pianist, und 00 ist wün.M:henbWL'rth , daas er sicli sehr bald

bei uns im Au»l«.iid hören Itisdt; in jedem Falle ist er ein«

sehr hervorragende und interBü.s&nte Persönlichkeit

üm die Eindrücke, die ich in Keipiip; erlebt, zu beenden,

mu.!« ich noch von einer seltsamen Befjenenheit erzAhlen, dieden
Beweis gibt, das« die l'olitik gar keinen Einliuss ausübt und
dais Mar8 und Apollo Götter sind, die von einander nicht ab-

hilngen. Während der Zeit, al.s das ganze Deut-sthlaud voa

grossem Haas für alles Ituiaiischü ergriflun war, uo<;h vorder
berilhmtan Bismarck'&cheu Feliruarrede , ervvai^ht« ich oia«
Morgens sehr früh durch den T>4lrm des Hin- und Hergehens
im üumdur deü Uütels, und bald darauf hurte ich an meine
ThOr klopfen. Etwas erschreckt sprang ich aus meinem Bett,

öffnete die ThOr und erfuhr durch den Kellner, dsss unter

meinem Fenster sofort eine Serenade ^pielt wwden solle,

oiul dass die Höflichkeit mein Erscheinen am Fanatar, «•
Mkebtat aebr itarkta fwoMm, artedare. Dabei obanpb ailr

aar KaUoer ein yofhwgHah H™"^*^ Programn:, wanba» ans

«dit dar varaehiadanartigBteQ MnaOoMaia baatand. In dai^

aalbeo Kinata araebaütao dmtuaao die Tftna der russiscbeii

Hjmuw. Idi UaUala miolt aelinall an, machte das Fenster

aaf tmd «all im Mhmalan Bof« dea Hötels ein grosses Militlir*

Orchester: in der Mitte stand in gl&uzendar Unifilirm wie ein

Gsneral der CapeUmeister. Aller Augen ifal^atan sich auf

mich, ich grttsste ud bUab während der ganzen Zeit des

unerwarteten Conoaitaa am Fanater mit bloesem Kopfe in dar

Februar-K&lte ataluiL Bi war die Gapelle eines in Leiptig

stehenden RegtaMntai daa Orchester ist aasgezeichnet und
spielte seinPragnmm mit einer Meisterschaft, diedestomehr
bewandernswertb war, als der Frost die Hftnde der armen
Musiker, die die grimmige Febrnar-K&lt« während einer gan-

zen Stunde stoisch ertrugen, erstarren m&chen mus-s-te. Dvt

ehrwürdig Capellmeisler, Hr. ,Tahrow, der mir die Ehre
erwies, für meine Musik diu gr<'sstü S_vail^*ftthie zu fühlen,

infolge dessen mehrere Deutsche 111 MiiitArufiiform au ditigem

Morgen meinen Ohren einen Genus« bereiteten, kam nach Be-

endigung der äereiiadii zu mir, bewiUkotumDcte mich innig

und entiemte t^ich s ifurt, um zu seinem Dienst zu eilen. Icn

brauche es nicht besonders zu versichuru, da.ss ich tief gerührt

durch diesen so schmeichelhaften Bewei.s der .Sympathie svat.

Ob die Bewohner des Hotels damit znfncdon waren, das.1 drix

LiUm der Trompeten und Posaunen sie aus den Retten g&-

InebMi hatte, wenRR ich nicht, aber ihre Neugierde war im
grüAstcü Maass erregt. Diu Ft^nster waren mit Menschen be-

seuct, die, was sie gefunden, sich schnell umgeworfen hatten,

am m ar&brao, am was m akh handaltai

Tagesgeschiclitee
MuKhferlefe.

Bayramli«» BalmcnfaBtapiala.

L

In dbemus wünligi r Weise sind die Festspiele durch eine
vollendete Wiedergabe do.ss „Parsifal" am IM. Juli erö£&et
Wurden. Da-s unvergleichliche, urhalxmü Werk übte ganz
Buirieii hehren Zauber nuR, so eindringlich, i*u herzlx!2wingfnd,
da.ss sell)«t die kiiltosti'ii Herzen erwUrmt Würden, und auch
lier, welcher als .Saiilus kani, als begeiMterter Paulu«, als neuer
Prophet der Wundi r Bayreuth.s. Non danneu zog. Die louch-
tende Bc goisläxutig der Ausführenden (rtrahlte ans dem Werke
auf dun Horerzuruck, versetzte ihn mülields m 'he weihevolle
Stimiiiuiig de« idealen Geniessens und üism diu wtinderharen
Schonheii.in de.-- Werkes im Gedfccbtniss neu a'.lili'ben. \\'um,
der noch fiihig ist. Grossi»« be^i«t«rt in sich ».itziinehmeii,

wem hAtte ein anderes Gefühl die .'S»-elu ert'ullt, ;ils das de«
Dankes, der V'erehruijg für das (lenie des Dichtercouiponisten.
der höchaten Bewunderung fttr die geniale Frau, welche so treu
daa Vermlkchtniss de« Meister» verwaket, der uubeschrftnktAu
Anackannuig fttr alle die KunKtler, welche sich in rastlosem
Stnban ihfan bobeo AufgMb«n widmeten! Das herrliche Ge-

Uagan dar AofiUinuig vacfawta amh der findigsten „Kritik*
dan Wtg warn gawoluitaa Soala triumphirenden Absprechaoa,
und es ma« als Seltsamkeit oonstatirt sein, dass ausser einer

tlainan Suiwankong beim Einsätze der BlnmenmAdchen-
BolialMn und a(w» änicar IntwaaUaMaandan Kiaht«, Kiehta
ttln^ Uiab, ala aliaalat Bawnndanwwarthaa, Oraaei^
lungenes.

|)ie Ku:idry der Frau Sucher war den meisten HinrB
neu. Auch ich konnte mir ans der Reihe der von mir bis jetzt

erlebten acbtunddreissig ,ParBifal''-Aufführnngen nnr Wenige
ins Oe>1ikchtiuas zurückrufen, in denen die hinroisseode Ber-
liner Isolde sich der ihr scheinbar ferner liegenden groawin
K uiidry rartie gewidmet hättf» An char«kteri<ti>a-her Schirf«
iler G>'sljiltuijg übertraf Frau Sucher alle ihre Vcrgungerinnen.
Bei alier vornehmen Placsiik der Bewegungen blieb das ent-

worfene Charakterbild doch vollkommen naturlich, auch im
ersten Anfrii^fe, wo da» Huterogene der .\uigab<^ so leicht zu

Uebertruibuiigcti und Verzerrungen verluiiet. Wie wunderbar
ergreifuiid aber gi>(»taltete Frau .Sucher iia.s (tegeribild, die

Kuiidrv des lei/.ti_'ii .\ctus, zu der dem .Meister die busseiide

Miigdaleui} des Neuen Testamente Modell ge,staiiden !iab<'n mag-
Im ,L weiten Aufzuge kommt der Kttnstleriii ihre herrlich«

Hohru iiers«heinung «o blendend zn Hilfe, durch sie

iiKi 111 .111 linupttheil der AufKube, die ditmonische Macht der

\ eriuhrung, völlig getust erscheint. Durch berOckeud weiche
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ToD^bun« TenroIlsUiidigt« Fnu Sucher ihm Leiiitang nach
mugiUlitcllBrWte hin und erweckte die Uaben«iag[Uii|>, dtm
k»am MM Mdtn Säugeriu der GMeowKit die I^krtie in ihap
Hchcr VoUandBiw n wkanm btnt» Mi. Ganz ähnlfch
«hUUm «ieb «« kflnsäaniAiD TaAUtaiase gegMiAlw
Orca^c*« Ooraemaoa. Audi flu» InmiBit «eise mahtTOll*
«M» siaoheiiiaog wmidailiir m Hüft, anek fbw UaMt
•in» KottbectMidel« atjupfialw Bcnlmiw atehwabB Oeuvtlur

das WamphM Mmt dl» hotoanlto »diwierigkaitaa d«r
Au^be. Oreu» eraetst nicht nur SiM>i» volIstiUidif;, nou-

dem Übertrifft ihn noch in der NoblsM dH Oeeangea, in der
Weichheit der Noanceu im letztMi AttCnn. Diese leicht zu
(«({[reudende Ansicht mag Denen Widlioh Bmwoigeu (gebieten,

die immer und immer wieder den „nnnnliten'' Oamemanz
gtgen den dos Hm. Orengg aiuziutpidcn and damit die Fest-

mtele wenigstens indirect zu decradiran versachen. (inag^a
Oontemanz ist die einheitlichste Meiatf^hat, welche derjetnc^
Bestand desFcstepielensombl*« a»jf)tnwffijs«n hat, und Fn»u Wag-
ner kann stolz daran f:MMii, y.'i ilcm volletidcteu Parsifal des Hm.
van Dyck den vollendeten öamtrmanj: in Gronw Befunden jiu

haben. Handelt es sich bei Frau Suchor una dem Wiener
Könstler rnn fest atif^pr*^« pros.'^o Kiinstleriifttnr^n, so ist Hr.
Birrenko V t>n , liiir zum «rstfn Male tlen Parsitnl (lBr.st.c.l!te,

em Kiüistler, iler mehr am s«iucr zwtnlcllos ^lknzlJIlJ(^a Zu-
iiinft interps.sirt, als durrh (iie ila.s Enlwiekoluit^stjuiima vor-
,^t<'lk'miü ( Jujftinwarl. Trotz<iem vrrrnocht^i Hr. BirxenkoTRn
ilio volle AiiftiK-rkaamkeit des durch van Dyck".'; )icrrlichi'n

l'4J)jifai verwöhntfT» Anditrinunis zu fessfdn
,

ja eiiin Tlir_-il-

nahme zu erwatkcn, wok-ho nur durch groasf kün.'-tlnn.sche

llehemiflchnnf^ii hervurgchrnoht wordon kaiiu. Und eine
^Irhe crfreulich.ster Art war der Par.'^ifal in der ßirrenkoven'-
uiicu Auft'uäsuii^. Während vac Dyck die Hanptbetonung
auf die Durchgeistigung der Partie \«gl, wendet sich Birrcn-

koTen dem vorwief^nd gemUtbvoUen Ausdrucke xu; jene
Leistong ist mehr eine südlich feurig;«, diese eine echtdeut-
rIm gemtttbreicbe. fiirreukoven ist eiiutweikm nooh niolit

im mwd«, dM «her Alka ««ütvoUeSpiel im Em. ytmlhfA
vRgpMD BD mafthm, abar «r adülgt Ttat an, dn TOBHar-

Fkrtian der Knappen besetzt. D
dir DiiBMa Ilalaar oad Deppei,
aad Bucha ^ ZnaMaman«

nnd zn Hanon fdMD, Ttae, dia baiapialnwiaa
n daa SMniwrungen an dia Hattar «Im abeiiao nanma E&aii»

«fladoiig Anasem, als sie von einer w^baften tTehaffnagniw
nr dia Anffabe sprechen. Beide Mamante vereinigvD aien

lorWahrhaftigkeit des Ausdrucks, — man glaubt dieriem Par-
idU, was *r that und spricht. Dasa Hr. Birrenkoven eine

Muna von seltener Schönheit der .^uf^abe von Vornherein
rar Taiflkgung stellt, weiss die inusikaHsche Welt, sie hat
auch von aem darstelleriaohen Vermögen des Künstlers Ober-

lengende Beweise erhsltem; mOge er unentwegt dem Ideale

lustreben. Fritz Plank ist der pTfls.s-te aller Klinp'Roi^Dar-

steller. Die diese Partie uniwog^'iideu Ort best criii!ts6<^'ii ma-
chon oin© Btimme von siegn^n her Kratr zur er.sten Hedinpirip
TarzUglicher AasfÜhrnng. Plank uiu Zaul)Orer, vor diwticn

t'immlichur Gewalt das stürmificlio Meor des Orrhest<?rs ge-

horsam zurtickweicht. Jeder Ton i.-'t ein Triumfih. j«MlpsWort.

da.s mit cliarakteri«ti«ch«r Fftrbuuj^ an das Ohr dtv> Horors
driugft, i.-it ein Sieg, dort, wo schon Mancher nich im ver^eh-

lichen Kampte abmuhte. Die Stumne blitzt förmlich den
Au.sdruck heraus, mindestens kommt der Hörer blitzAhnlich

»um Verst&ndniss einer Parti*», di» als di<» «chwipripute des
ganzen Werk^ gilt. „Heil mir, da.'« ich dich wifdcriinde"

darf jeder IIurBr dem pross»r1igeii GcsangskilusÜör wi%eg^n-
jnbtdu! llr .;i i;;,hmann hat. d^- T':i:tie des Amforta« Imi

den ersten .\uäluiirurtgen das „rarsital" zur höchsten Zufrieden-
heit de-H Meihter> verwaltet, nachdem Wagner selbst erkl&rt

hatte, sich keinea geeigneteren Vertreter der RoUe denken
zu können, als Beicnmann. Das sollte man wohl im Auge
behalten, ehe man auf Grund allerdings öfters auftretenden
iDtonationsschwankongeo ther das 8ta(ar «in vAUiges Ver-
dammoDgaaribeil ausspricht Ea Ut aOttdioga Mehter, einige

UaraiidMitaii mt haiaa, ab am arlnDnaa, dMi dar Oriudzng
dar TtaiahiaamlMhfi AailhMBiigr «in ganukwa arlmbeaer,

diveot auf dia HaidtlRuigan dea Maiatars mrfielaniiUiraDdar

iit War ihm ftat faa Aug« fatat, der aiabl leicht ttber dia

«rwihatan iBtoaationsmttngel binäna^ er könnte ne damit
aotaohaldlsaB, daas der gebroohana Gbarakter des Amfortas
«n heldenstarkes Anfschwir^n m tatlfllnser IntOBatioaa-

festigkeit gar nicht zulasse, vielleicht -^i^r verUetafc. Im
•timmlichen Atiadruck, in der Haltung, in den Bewegungen
ist Beichmann nach wie vor das vollkommesste Bild des

schwer leidenden, am Leben und Heile vorzweifelnden Kö-
nigs, seine Leistung ein Stack echten Stils, dessen Orund-
liaian fOr dia Nadifolger auaa^Babeod aeia aolKan. In

machtvollem Klauge ertönte Titurel's Stimme, cjlu Ur.
Fenien saug die Partie. Pr&chtig waren auch die kleinen

Die wundervollen Stimmen
Mwia der HH. Soheatea

ZnaamÖMoartaDan nnr gt^an Ktoag.
BlameBrnftdehen wies in BMioB

aiaa aduiall haaeltigta Unricdiarbait auf, an WoUlda^
fUdta aa dam Chor nticand^ und in dar Ador-StaUa kam
«i an Wirkongan, dia Allaa m Sehatton atallten, waa Torhar
geboten worden war. Unübertrefflich spielte das Orchester
unter Oansmtdirsetor Levi's prikchti^r, ebenso stilvoller als

nelb«wnwt4>r T.^itiing. Gewisse Feinheiten, beiqnaliwain
im Vori(iiül zum 3. Acte, machten die Auffahrung aneh
bezttgUoh der Orchceterleistung zu einer der schönsten, die

je dag»w«aen aind.

Der ganze Verlauf der Darstellung war ein ungestörter,

ungetrübte Genosse vermittelnder. Bezüglich der Inseenirung
hatte man treuer, als früher, sich an die Tradition ange-
schlossen. Es war, als wollten seihet die leblosen Ma%hi neu
ihre Ehrfnrf"ht vor dem Meister in seiner weihevollHten

Schöpfung hvzeugen . dem Hie rr,.})orchten bei <leu Verwand-
lungen musterhaft und iieeseu den Kindruck dt« kim.stlich

Gemachten gar nicht aufkommen. Mit Kinem und dem letzten

Wtjrt«: es war ein« Anfffthmng, würdig dos hehren Werkes
und winc^ Meisters, eine That, welche die geniale Leiterin

der Fe."<ti;piHle elien.'-o ehrt, wie ihre Getreuen, von denen der

niei.st energi.sche und kenutuLssreichsto aller Chorleit«ir Mu.sik-

directcir Kuieso, d&uu der Urheber des prächtigen Ensembles
der Blumenmädchen, der hochverdiente Professor Porgos,
und dann der Ob'^raus fuhipe ^istvolle Regiseenr Hr. F u c h's

ftU-sdnicklich ge ifii : -.r-in mii-s-sen
,

Holl man sich nicht den
Verdacht der Unrtanh.lj:i; Keit geguuübcr uuvergleieliateu Kunst-
geutlsaen zuziehen.

üeber die pLohenghn''-AuffBhrung, welche von höchstem
Intersase war nnd geradezu die Geburt dieaea Dramaa gaoa
dam Qaiata dar Uusik" gemannt wardan nuaa, in maiaem

Martin Kratua.

Cartoraba. Jidi MM.

Reicher, als in den zwei Vofjahren ist hier in Carlsruhe
die musikalische Ernte dee letzten Knnsiäalues aufgefallen,

und ich habe zu atlera&chst Ober eine fkudMre, knnst.frea-

digere und resnlUtreichere Thttigkoit an «oasrer Hofbahne
zu berichten. Ist auch das aiganlllaha Bapwtoire der Hof-
oper kein besonders reichhaltiges geweeen— eswurden wahrend
der Saison 1899— 1894 im Ganzen einige vierzig verschiedene
Opemwerk« x>nA nntcr diesen tinverhiiltnisniJlfisig viel^ Etn-

und Zweicater aut'getUhrt — , so haben sowohl die Art der

einzelnen Vorstellungen, als auch insbe*ondere die grciasere

Anzahl von Neueinstudirungen kltercr und allerneue,ster Opern
den deutlirh.sten flewei.s dat'iir erbracht, da.'w ernstlich und
mit rechtem Kifer und Kunstsinn gearbeitet worden ist. Als
die k linst leris' li bedeutsamsten Ereignisse der letzten Opem-
.iai.son mhs-sen die in der Zeit vom 5. bLs 12. Kovember ge-

foiörto Berlioz-Wmjhe, diu in der Zeit vom 9. bis 17. Mai
stattgeliftbt« WiedergTilK) aller vier Theile de.^ ..Nibalungen-

ringes" und dte Erstaufführungen von Eugeu d'Albert's stim-

mungsvollem H&rchen .Der Bubin* und von Engelbert
Hnmperdinck's ent*öckendem MArchan<roiele „HiLnscl und
Gretel" bezeichnet werden. Die Herlioz- Woche, zu der auch
intikr^ü ai^wäxligu Bu^uchcr äich etingeluadeo hatten, und
Uber die ich eingehender in No. 49 des „Mus. WoohenbL'' vom
vorigen Jahre referirt habe, brachte sehr schöaa Vontei-
lungen von „Benvenuto Cellini", .Beatrioe «ad Benedict",

.Die Einnahme von Tioja" und „Die Troiaaar ia Outhago"
nad striMhaa diaaea d—matlanhan A«g>>BinMa« , danao
aiah baanadaiB Hr. flaairalmaiihdiiaotor VattTiaul das BU-
orahMtor, aowi« Er. ObarUadar ab dUiai, FrL Frltaah
ala Therm , Wnn Ba«a« ala Qniaadfa aad hat aot leaafe

TA. Ifailhae ala Beatriee und ala Dido hervorthaten, eht
Ooneart, walchea, durch die Oavertnre su „Roi Lear" ein-

geleitet, ebensowohl mit seinen weiteren wirklich hervor-
ragenden Orobestervortrtlgen zweier Sätze ans „Biarold aa
Italie" CKtarche de pölerinü und S^rinade d'un monta^ard
des Abruzzes und der ganzen „Episode de Ia vie d'un artime"),

als mit Fima Henriette Mottl's hochvollendeter Wiedergab«
einiger VIOM Bm. Mottl mit fein instrumentirter Orcheeter-
begleitung versehenen Ges&nge von Bnrlioz („Villanelle", „L«
spectre de la roee", „Absence" und „L'ile inconnne") der ho-
gaittartataB Aofnahnte von Seitao dee leider «Uanapttrlldi^
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«rschieaeneD Publicama begegnete. Die guten Carisruber
bekomuMD «bea «Ue di«M BninWiKlMB LMharbiHanj«wnb
•tt den Ihn künstlerieeben Bedttrlhiase voUattndlg MH*'
d^jaodm StMiuirtinliw des Theater -AbomMniinli and dar
ÄGmiMBMDla-OpiiMrtt vorgesetzt, und gibt «• Aoiii «nml
ain «iMaMwdeatlieliw Q«l>g*, «ateliea ia. kttuMtetoeliau
Sm» dia in ihrer Art ehuw dutohends Berli<n>Woeh8 be-
zeichnet werden kann, so bleibt das ungewöhnlichen Aas-
gabeu nnd schwerer verdaulichen Kunstgenüssen gleich ab-
holde Phili.sterthoai bAbwh dulwiin und erbringt dAmit den
betrübenden Bow«iK Btailgdndair Svmmthie und Dankbarkeit
fUr den kühnen Veranstalter und Leiter des Festes und
intere^eloHer Gteicbgiltij^keit gegenüber einem in dieser

Vullsumdi^keit noch nie and nirgends dargebotenen künt.t-

ierisehen Lebensbilde eines volllUadig eigenartigen und im
Erreichen Miner Ziele, wie in seinen mannigfachen Irren
gleich K>°oesen schöpferischen Oeistes. Was wohl die zur
BerliTO-WncSio hierhor gekommenen FreTinflpTi fni;!^''icVt?fl flcr

schli.-clit LiüS'J'.iiitijji Aul'lVihr'.mgen geda<:ht hahtu mi:\iri'n, —
unil wa-s wi.hl Müttl hium Anblick diuses liiiiriL-rMuttMinus

ew |)l'undfii ijiili'. n ma^!
„l'er Uiiifc,' ile^ Nilji_-hinn:en'', dfs-iin ^ovvaltige Theilo in

lückenltissr Fi^i^c /.ulntin im ItHibstf' IHül über die hiesige
Hofbklbue ^f/r.^<>ii wareu, gclan^'te im Novembpr VQrigan
Jahres im /eui-auine einer \\'i:'rlif umi volistiiinlti; mif
unserem eiühi'itru.schpn Persfuials» ripspr/.t, /.a emer in att<;tii

Musikalisclieii umi liiuumti-i.lieii hrjchbofriedigenden Ver-
lehendigune; , und niaii halte neben Ilm Mottl und dem
Orchester tK^nn icrs Frl. Mailhac Fnrka und Krnnnhilde)
nnd die HÜ. Plank (Wotan), Obei Uudor ;Lu^c und Sieg-

M«dJ, Bosen her g (Mime) und Neebe (Albench) für das
achfine Gelingen des diesmaligen Festspiele« zu danken. So
aabr dia hMigra AnffUhrongen dm .Kinjees" in musik-
dfUMliaidiar fiuuicbt, dank dar «iaseoden FUhrong MoUPs,
dan Intontiaaan da» Maialan garaobt werden, so bleib* in
tiUm Semiacbto vod Bahnantadraiaehefl gar Maadnilai n
wQnaehen ttbrig; doch „wollen wir hof!en'\ dait mall bhite
mit der Zeit allen den allerdings so iiugewithallA badantan-
den Anforderungen Wagner's genügt werden wird, uod der
Umstand, dass der hiesige UeuoraHnteudant Hr. Dr. Albert
Bürklin wie früher schon zum „Ijohengnn' , eo nun anch füc
difl diesmalige Vorführung dos „Ringes" zum „Kheingold" zwei
neue Dccorationen hat malen laiMen, hi^kundet jedenfalls den
ernstlichen Willen zu allm&liger Abhilfe der noch vorhan-
denen Mängel. Von den beiden neuen von Hrn. HnfthMter-
maler Wolf entworfenen und ausgefi'ihrten „HhüiiiKrdd"-
DeTOratiriTien - .,Preifi rr";^'f»nd auf Bergeshöhen*" und ,J>io

Ulli, rii li..vlnu Kl'dti' .\:'[ id heims" — ist namentlich die
Krsf<'ri> ean/ wiiiidfr^iiOD gelungen und sichert gleich den
au< dl viiii Ilm Widf herrührendnu nem n Si fiiviibildern zuoi

^Loheiit.'iJti" ihn iii fthöpfcr einen Platz unter d«?n hrrv^r-
IBgendfitrii Huhii. i'.ni.'ilorn der Tiegenwai;

Eu^uii il'Albert'ii ,Der Kubiu"', dur hwi air. l'J Orloh.r
in Anwesenheit vieler auswärtigen Kiin«tfrc ii:di' iiic nlU r-

erst« Auffuhrung erlebt und hm vorirefflirht r Hrsi i/iaif^ Irr

Haupt|>arlipn iir.l Idiin l< :Bcdur;i and lif^n II IL (i.M--

hiinspr '.\.sat'( und l'lank (^oUiiiaji) trot* ailtir bIwrs dürf-
tigen AuHsluttuug ein« wohlverdiente sehr freundliche Auf-
nahme gefunden hat, ist aus Gründen, die idnzig Um Mottl,
dem Componiirten von „Fiir.st und Sänger", bekannt sein

durften, nach einmaliger Wiederholung vom Repertoire vev-

aabwonden. Wiv .Tedenumn maa meiner in den No. 4H bis

da* vorjährigen „Mosihal. WdebaaU." znm Abdruck gelangten
eingeheBdaran and mit Nolaobai8t>ielcii vert>ehaaen Bamra-
obany daa InneiDnigen und an eigenartiger und wirluieh
adite nsaikaiisebarEb^ndung reichen Werket acaahaa faoonte,
bat die OarlBmbar Kaltatdlnne daa ^Bubiit'^ ni^ an den
Werke nnd der Zukunft d<!.s.selben nicht irre werden huaea«
nnd euch heut« noch glaube ich allen besseren Bühnen die
Imagriffiinbme dieaer anziehenden Mtrchenaebdpfiiilg baatau
«aampibhleii an laUen.

(Fortaatcu^g teAgi.)

Magdeburg, im Joli.

Es thut mir sehr leid, dase ich die Fortsetzung meines
Berichtes in No. ti8 so lange ausstehen lassen niusste: aber
Verhaltnisse, die starker waren, ala mein Witle, haben ea ver-
schulder. Darum heute Dor die wiehtigaten Er^gniaaa nn-
Serp« I. Qimrta'i'P-«

;

Dil- (T<--~i'li^rli;«ii llariii jriiu in der Peterastsü'-v'^ verun-

staltete noch fünf Concerte. In ihrem Cmton traten als liebe,

wertheGbte anf Fraa Marie 8«hniiidi*K9bne und Kammw-
rätaMiän Frau Marg. Stera-Serr att uabadlncteiB wid
«ohlmadientam Erfolge, üotar dao Lifldein aaicbnale äeb
ab baaoadan raiakidaaabe Vrit* KMAnaaft^li „Äiditoemitt*,
unter denGfat^eiiadK «itt Meetame tob Qria^ und & läuC-
acba Bearbeitung dea Wagner'echen SpinsermneoHedta wm.
Daa OrolMBter spielte «oeaer dem Vorspiele nt den «lleinar-

singem" wul der Ouvertüre zum „Sommeruachtätranm" her-

vorragend aehitB nnd eindrucksvoll Beethoven'» 8. Symphaeie.
Im 6. Coneert wurde als Novit&t eine etwa« lange Orchester-

eotnfNMiiion von Dvol&k ttber zwei Themata ganz entge^-
gesetzter Art, betitelt Slavi.whe Rhapt>odie, glanzvoll io In-

strumentation nnd Ausfuhrung und aeshalb mit grosser Wir-
kung vorgeführt. Dazu erregte das geradezu wunderbare
Zusammenspiel der Gebrüder Willy und Louis Thern au»

Wien allgemein höchstes Entzücken. jIm >wt pffringerer Kraft-

anstrengung freilich wohl noch innifjpr pewe^ien wäre. Du
fi. Coneert erhielt ein schmerÄlithcü (kiiirFis,'u durch Am zw«
Tage zuvor eingetretenen Tod H. v Rulow's und dio ihm zum
ehrenvollen Gedftchtnisse an diu Spitzte gustellte .Kroica".

Frl. Therese Saak aus Dresden si-hcint luit ihrer sroiscn rnii

wohlklingenden Stimme doch mehr fiu die Buhno, »U für d»
Concertpodium h.initen .^uch waren w-udfr diu .,Titu..i*-Arit,

noch die dr<'i kl-jini->u Ijiodorchi^ti eine gKlckliciie Wahl in

!i"_-iii.eii. I 'n sie utier filr eine verhinderte Kun.stgeno'xsin ein-

/ itretcn liebenswardig gnnuc (;'J'-*'<^*''ii war. vergalt diy lioisr-

schalt Jas durch iLd/imlttMi B<iit';dl lier Dnnkbarkeit, Auch Or.

I ran/ Knmmel, jetzt wied«r du»6ieit.s des Oteans, in RmIid

ansa.'.-'-ie' , machte im Dmull-Concert von R ibiubttin n&stfn

loduspobiüun woniger grossen und schönen Eiudruck als mum;
seine Soli zeigten ihn wieder auf der vollen Höhe aeiner

Meistertichaft und trugen ihm den gewohnten stOrmiechaa

Beifall nnd Uervormf ein. Im 7. OoM«rk matf Frl. ML Bacg
aua Nttrnberg, vortreffliob Ut Bttnom«, dl* ttat Bnnlltilv
von Gomelina, aewie sgälbu drei SahnbartWw Uadar vi
Uait'B,0 koiBiii im Tirnnm* hiaraiwaol Alb. Patarsti
von liier qiieito dM nrei^elMge Vielenaellcoiicert von HA
Sie aieber nnd varattodigi Air tob S. Bach, Caawwatta *ea

ubert and Danea napohtana von C. Schroeder raeht aanaa
cband. Die Orehesternummem waren eine Syraphnma inIMn
und SkaodinaTisnhe Volkamueik von Emil Hartmann^ antv
Leitung des Componisten, der eich durch nat&rlicbe, jagnd-

liehe Frische ebenso wie dnrrh ieichtversttodliche ArtseuMf
Tondichtungen schnell eiosi linicicholl« und glänzende Aaf-

nahme fand. Es scheint doch im Blut« zu liegen, denn der

frühere Iloforg&nist zu Copenhagen ist der 58 Jahrs alle Soba

des gefeier?i"R ilfitiischen Nationalcomponisteu und von seinem

Schwager N.el.Hilade gehiMet und beeinflosst. Indem«. Har-

monieconci rt ward die liiur wiu überall honhgeschiUzte S*ll-

gerin Fr!. Wully Imnseil aus DOt-scddorf wieder sehraos-

e*>?,f!inhnHt, Ni'Ikii ihr liatte die Pianistin Frl, EmmaKocVi
iiu> Berlin, '.r <tz ihrer vortrefflichen Toi hnik, eiii(>n scIiwerFi.

.Stand. Da* Kaii*l'iiiar.n'-.rho Coneert, von Hrn. da Motta vj.t

einem .lahre eo f;ikin::i'nd «(ingefuhrt, hatte sie wpnigsteus ni>ch

n:< i;t vr>llBtfiiidif; in •'<iitn-ia geistigen (iehalte urla.sst, und di«

S.di /.ei^'ten lin.distens i;oeh ansehnlii lie Krat't und nrhth»r«

Auadauur. Daiuil ücbloea die Reihe der Darbietungen dieser

unserer in Opferwilligkait und LelmiBTerblltDlBHB aaaMitig
ersten Gesellschaft.

Vom KaufmUnniächen Verein wunlon im .Tahre 1>*W

noch drei Concertahende veranätaic«t. Am Krsteu wurden nur

bekannte und wohlvorbereitete Orchesterpit>cen ausgeföhrt;

dafür aber rias Hr. Baimund von Zur-M&hlen aus Berlin

mit «einem Bei cuto Alle miwidwatebliob hin. HöGhitam
wtra aber das Tempo in dmn PtaWiad »äs den „Meiatm»'
gern" mit ibm m nohteo, dea er ona au Innganni, wie fit

m^atcttOoUeRen viel im aebneÜ sa eiiMnaohun; meiner Er-

liBOTHng nneh aanr ea t.B. IManar IBTS In Badan^BadaBaia
wenig ecbneller, aber niebt aohiull and — «ataftokaad. Die
gewählten Lieder waren Qbrigena snm Tbefl altfranz^aisdl

und italienisch und sammtlieh bei aolebem Vortrag kdetlieb.

Die Bnhtnatein'aobe BaUetmnaik ans „FerAmor^" lutdete dea

waarnndan Sebluaa. Im 9. rasp. 5. Coneert wm- i^ ri Sophii

Sch roeter ana Bonn gewonnen. Ihr mlchtiser Ton und ibte

leidenachaftlicbe Empfindung kamen besonders in der Arit

aus „Der Geiger von Gmund" von ITerman, ihre Becabaag
für das heitere und selbst neckische Genre daneben luia nickt

viel geringer in Liedern zur Geltung. Wie der Stimme, f
bot jene Arie mit ihrer interessanten und wohlkUogenden
Mu-sik auch der SoloKeifre yff! crwhnsohten Spielraum. Der Com-
pontst. der daM Werk persi'inlii-li dirigirtp, heimst«; recht re-

qnctabla Deokeeernte ein. Und unser Or. Berbet
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flfSelt», weuu «lUtli (durch da« HerRbfnUen eineaStlickes Dsckc
TiÄ'ürli ^ beonrahigt uud g«8(0rt) etwas norvämr als sonst,

iocii kurx gMBSt sehr schön in jeder Heüriehune. Und Liizt's

.Tisso" Ml derapitze, wii; (iolilmark'.H „.Sakunt*la''-Oaverture

«tu dciiitMSe de« CoaG«rt«ä ^in^uu vurlrutilich und rühmten
du Gm» tmkt gteiwepcl «m. Vom 3. (6.) Goncorte kann ich

imin tofawi biiiinJma Birteht geben, d«iisb ihm fernbleiben

», «bgMoh ea du ktete 6mc anam liMfii in diMem

n«tor du Konstlerpaar Gemin« Belli neig ni und
fi, Stagno habe ich mich sehoii voriges Jahr gelegentlich

dtr Besprecbnng der Wiener MasikattestelluDg eingehend ge-
iussert. Dass die beiden Unzartrannlirhen in dmar Sftison

liuo kamen, bei aus ein aAbsehiedacoucurt" zu geben, dem
dMii „auf Verlangen" noch ein zweites ebenso gMunnUs
folgte, hatte seinen Grund in der ihnen von Seite der Hof-
optmdirerticm gewordenen Einladung lor Mitwirkung in eini-

gen itaüpniüclien t )pemvorslellungen. (Zuerst als Novität zu
Kfiimrü N,iini_'iibl'uf-l - 4 OrtofMsr 1*93 — flie TascaVche Oper
,A SftiitA T.ucin'*, <)r>ni; die MtivfTruL-irilii [hj, nachgerade ue-

lienklichst abpomitzto „('avRlIprm rastiraiiri", und von dieser

xlncbsam mit ins .SchlL'njitjm t:.j[i<iniiiiL'ii
,
„Amico Fritz".)

Cinntlich galt die J-Iuilaihinj; atir llMlojifnidirection nur dfr
Bellincioni, da aber diuse ürkliu te. tut- olinn ilueii ^0«:-t">)it roii

in Kaost und Lehen". Sf;r S;ii<;iKi, .-llijutlicli s:n;reu zu wollen,

so mnaste man lipn tii' titi t;rii, ubpi- stnik ii'i.'^f;L'si;ii);LTRMi und
dadurch »iniiit^rossant Ktwordenen Tenor uiit iji ilevi Knul
oehmen W'ns nun S^ni Hr;lhiicioiii als Ooncerttjangfrin nn-
belangl, so otl'pnhfirte sin anch in dieser Kieen«('li;itt. i.i;«^

j^OSMD VorzUge einiT ini.s^ji.'zruliijotfii Schul« miil — was mrin

Tielleicht an ihr, der uiusikaiisclieu Triigi.Jiu, weniger k«-
sucbt -- einen eigentbümlich anziehenden schalkhaften i?u-

HMir, im Ganzen merkte man ihr aber doch an, das» sie, die

ihnr gUbumdm md fMmt dnrchdachtandr«-
kntanmfWft aleM mit 'Unrecht die „Da«e der
OpH* Moat, riiA Bur aut* der BtthiM in ihmn

Mtebde. Uebrigens hAtte sich fUnton
MKlBfani ia beiden Ooacerten in den Kopf geseut, anch als
ÜMlKlie Sftjurerin ni glünsen, $» saug Hie das Gebet EHta-
irtVs aus „Tannhftasor", die Ballado der Senta aus dem
.riiegendea HollAnder", die Agathen-Arie ans dem „Frei-

«chatz", Sclubert'« ,Wanderer" und Brahms* ..Tim »ublichee
Ständchen", xind swnr dies Alle9> in deutschet Spruche und
fpv'aa mit den geistreichsten Nuancen , aber d(»rh nicht so
"'itt überzeugend, das Gemachte Ub.>rwog besonders bei der
Zugabe (Lateen's alch hatte einst ein srhdnes Vaterland"),
wobei in der fremdartigen Declamatiou der Vollblut-Italie-

neria die von ihr boclist uus<lruck8Voll fjonneint« Textstclio:

„Das kd.sste mich auf deutsch und spracb :iut' i!' utsch" u. s. w.
,in« nnfreiwillit;« T'arodie herauskam. Hr. ätaguo .stand wie
> it der BuliiiP, auch in den iii iiluu Concerten neben seitu r

rs iiJstE;.-miSHm wtnl ?iinirk. mit ilir .snn|» pr sehr hpifüllig pin

Ii'if'tl iiuM Donizetti'.s „ l'i)iuiti.i • uinl iLis Kirsi-hL'ii' 1 n '.t uns

..Freund Fritz", das aber mit Wf^^t'üli <ler Si-i-ii'' suzu-ji^imi

.\lle8 Terlit-rt .Alle A htiiut; vnr iipii LHis:inife;i>;i uMstTii'

:talieni8chen Guätä, .-iltur v.'v gauz ander» g«bi ciueto dout-
!<:ben und deutsch oin:>li!iil<-<:i:ien Hörer das Herz auf, wenn
»r dantschen Liedersanf; ans dem Munde hierzu berufpner
Knrjsrii.r, wio dor Sc'i r i d cmantel und Sisturnians
i»usi',bt;Ti kaiinl /\v;ir [Ii. Srli.u ii-mantel schien iin.«i in seinen
bfOer in WipTi gpg(>bpt'.pri ('<,iin>'rti'ri wnnifrisr llfrr Sfiiipr

«hönen MitUii, ala Imi liuhertu kuD.-JlIccibLliuii Ik-siichcij, mit
'l«n«n er unsere Stadt erfreut hatte. Er inu<iste sich jedesmal
gleichsam in die gewählten Vortragsnummem ers-t recht
oiseinsingeu, sich wie von einem inneren Druck« Ijel'reieu,

alhit «eine lotonatioQ kam anfangs etwas heisernnd dadurch
Malienweiee unrein heraoa. Aber gegen ScblusB dee Abends
Uaag eeiB Organ unetieitlg fMer nnd mpathieeher, 'und mit
dar Uebeoawfirdiflr BfleUlA Yeigetn^paen BeeÜWTen'toben
Kleiaü|ltei» ,»DerKm»* Iwtte wi^emmMoeeSpiri. AHetdingH
»t«bt ue Maaka dee arkedieoheD SehiCns in eben dieeam Liede
äam Jfeieter der .Eroica" etm« wanderlich. Im Ganie»
battan wbt bei früheren Concerten Scheidomantel'a einen tie-

feren Billdruck empfangen, als s'ou seinen in dieser Saiaon
gegebenen, ein?*: Ine WiUkürlichkeiten wirkten sogar verstim-
mend. Z. B. die zur £rböhung des RH'ecte hintneefugle dritte

Strophe bei Rob. Frans' reiaend intimem Akt die Boae

sich beklagt" und du« nna duinaelben ilus.>-erl:('heu Grunde ge-

wagte Hinaufschlagen ipi- ."-Stimme nach d< r Hübö U-i desm
SL-hlu88o von Schumanu'ti „Frdhlingsnacht". I>in-h wir diltfen

nicht zu sehr ins Detail ^hen, gibt es ja noch üb* r audtirB

KünKtler zu sprechen. Einen wahrhaft groosen Gcuuss tlunk-

tcu wir ddu meisten LiederVorträgen de^s Hrn. Anton Sister-

maua, obwohl eeltcamer Weise dieser von verschiedenen
OmterietMmffbbraii«« her bei tu» hochangeeehene Frank-
Ainei BarileDiifc mm anftmdMbB ludiaposition mit

OnilegaD Seheidemaatel an tbeilen hatte. So er-

sielte Hr.Siatemai» am Ersten seiner beldea Wiener Lieder-
abende einen wirkliehen Erftlc erst mit dem naok vetsobi»-

denen Liedern von Ueodeltaonn, Schubert und Brilinis ge>
sungenon Minnclied dee lelalcenannten Meisters oder richticet

noch mit einer nach dem Hinnelied gespendeten Zugabe^
vielleicht eigener Erfindung, vielleicht auch von einem ge^
.Hchickten Dilettanten dem Vortragenden auf den Leib ge-
schrieben. Da schien Sistermans' metallische Stimme doppeftei

ja dreifache Kraft erlangt zu haben, und der Saal erbebte von
tiailallest&rmea. Uud nun war das PubUcum in der rechten

Stimmung, noch ailmmtKchf? 16 (!) Nummern der Schumann'-
schnn „Dichterliebe", welche die zweite Abtheilun^ deeCon-
certt« bildete, ohne die geringste Ermüdung, ja mit steigen-

dem Antheil über sich ergehen zu lassen. KückRichtlich dp.<t

Vortrags konnte mau aus diesem Ueine-Schumann'aeheuC vkbis

das .,Rin Titngling liebt ein Mtsdch^n" wohl des Klinst iers

Meistprstui-k nennen. Im Mittelpunut dos zwpit'^n Lisider-

abmids ^liitnicn ar ht Nammeni ans .Srljubert'.s „ Winterreise",

deten wmiderburen Schmi'i'/ens- und L'.eliü.szunber indess Hr.
.Sisterman-s • nn t Ausinahme der „KriLo" / ni'- ht .so unmittelbar
prj^roilciid aul die Zuhörer zu ubertragen wusstp, wie seiner

Zeit, i3t«».kb»UÄon , der mit höchstar Wirknn»; in Wh u den
ganzen unsterblichen Cyklus vortniK- .VIxt wie uiiiKi^wandelt

. rschienen wieder de« jüngeren Gabtes .Mittel und .MarJer in

mehreren barrnlo.sen l.iedam seinois diüsnmligen Bcf^ieiterS,

düs liiu. Jan B r« ii J is- Buy 8 , Ton denen er Eiues wieder-
holte, und beeonders in den zum .Schlius des Abends gesun-
genen Volksliedern aus dorn Anfang dieses Jahrhunderte, die

man gar nicht wirinMBier, bestechender «iedeiiieben una.
Hier offenbarte Hr. Statetmans, was st&i

Baelwiming am wenjceten ermrlaw Um
TsrflftlftbteWt awintfendien Hunsv* fiouit bofti

tJebaEtseolinni; me ffinm BeUindooi.
(FvrtMtmng folgt)

Berichte.

Lelp7.lg. ITusere beiden akademischen Gesangvereine
„Pauluä utid „Arion" begingen kurz nacheinander ihre

Sominerfeste, deren mus-ikalischer Theil an beiden Orten Viel
des Intercssauten in vorzuglicher, ja mustcrhafler Ausfuhrung
unischloss. Im Propiamm des Concertes des Universitlkts-

Sangervereins zu M Paul: unter Hrn. Prof. Dr. Kretzscb-
mar'*! Leitung tind Mitwukunfir der Capelle dw 13i Infau-

lerie-Ke^iiinents am 17. Juli in der .AllierttiaKti war dem ein-

li-'iinisihi'n Carl I'öinpcko d*'r \'iutr!tt cinfjLTäuint wurdet),

wul- tiL-r l'iiismud w:d;l mit der 'itdiinj^st str»*t.t;e'riabt./n |'er<-r

des 70, ( ieb-ii tstaijes dienf?; KuuSllers in urüachUtlier Ver-

biDduin: .-tand. I>ie K'eiallif,'!-, i.och ganz unter dem KiniliisüB

Mtmdcl;.soliti's stehiiiidu Üu^ei ture zu Dame Kobold" und die

a capella t'h. IE „Kanon", „Auf der Wacht" und .Held Saro-
.son'', von Molchen namentlich der letzte den allgemeinsten
und Icbbufkcsien Beiiall fand, bild- tf-n ilie kleine Geburtstags-
nachfeier, welcher der Coinpuui.'jl ala Iltirer beiwohnte. Wie
die Keiuecke'ächen Chorgesänge waren wohl auch weder die

übrigen Programmnummern gleichen Gebietes von Silcher,

H. I^anger, S< Inirrianu nnd Veit, noeb die Chornummern mit
Instrumeiitalbüglüituug— Soihabert'g „Nacbtgesang im Walde*
mit vier Hörnern, GoTdmark's „Frühlingsnetz" mit Streieii-

ordbester und HOmern, Am. JSrttg's ganz masyarisch eeftrbte
ZlMnnsBliata^, H. ZsUner'e ahranderliob-anacmlttenmaeker
Laduaisoher Liebeeigeeang nodSokabertle Deatiolie Tfcnae in
Heubergei^sBMnMtaac, die drei letateamitOwlwtebeglei»

tung— Novttttendsi'bietaBMn seitens des Yereina. Absoldke
war auf dem Omcerlsetter ausdrücklich die H^-mno „Phöboe
Apollon" für Uinnerchor. Solostimmen und Orchester von
F. Gemsheim becelchnot, die t'Ur eine Bereicherung der bez.

Utterator gelten dürfte, wenn das phra-senhafte Mittebitück

triebt SO Stark au.<< dem Ganzen herausfiele und die übrigen
Tbelle, namentlich den kraft- und stimmungsvollen Anfang,

nackte. Gesungen beben die HS. Paoliner ontar
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dar htfßMbvraiim Vthmag IkwDIiigvitaB «ioder etata»
MMichBat, gßia boMnctan «ihBii di* • «nwHipSaehw, tob
«BDM HdiMreatOniiiadi dso^io varlui^t and tbe{lw0faM «Mti
cegebm wnrdao. In dou Nummorn mit Orchester fiel das
Bnaambl« etwas »aseinander, zaraeistinfole;« der eigenartigen

AttfiMalhuw der Ausftthrenden, bei welcher das Orabetter
iwnoban den Chor hineingeschoben war, wohl thm uuJt
anter dem Einfluss der bei Ribs$iggef)11U«r TTalle wenig gnteo
Akustik. Dieser fatale EiuHass machte sich auch bei Am
reinen OrcheBtarakOcken bemerklich, dar Eainacka'Mhen Ouver-
türe and dem InfUgen Scherzo einer Fdor^yapbonie von
L Uoltar, mnicar ia tiatt Chaooone von Ramean, mit wel-

eb«r Hr. Pn>£ Dr. KrabiHluBar s. Z. schon das Publicum der
Akademischen OrchestJi^rconcerie bekannt gemacht hatte und
die auch hier ^ri^eii Ho;faU fand. Solistischo Abwechselung
liph dem CriTit'ort Hr. Pinksinit dem von prU.-hHpstfsr stimrn-
lahür DispOKitiou t;utraf;i'iJBu unJ Wiirin b«lf<ht*in Vortrage
von Liedern vdh E. Müller unii Hi.ib.'ri Frunz. — Wie im
Pauliner-Concert bildete anrh in dem tJfr UU. Arionen (im
S«*l© Brjnomml I <iin OemsheimWliää Chorwerk mit Orchester,
der weit 1 . ku i : > Siegesgesang „Salamis", die geeanKÜi he
nauntnummer dtw Programms, mit deren feuriger nnd ©xacter
Wiedor^abo uii!«r ilru. Hr. KlfuKel's Diruction der Verein
gun.stige Erwartungen fUr seine weiti?reii IJarbief.ungen er-

wfvktü, die auch nicht getäaacbt wurdHu. Zwar lieas der
Verein im n c«p«]|»-0«>9*ng in Etwas Jio iLinti Potailaus-

arbeitunff und Hubfilf Intonation und An^^sprach» vermi.ssen,

welche Eigtu&ciial'teiu aiaa dun Laiatungen de» „Panhi.s"

nachrttbrnen durfte, wie er sich mit Lotztorom bez, dijr Quan-
tiUt und Qualität des Stimmmat«rial8 überhaupt nicht uiesseii

kann; immerhin seigten seine Vortr&se einen entschiedenen
Fortoohrilt gegen fril£«r, und kamao &r%a Ol^te durchweg
m fttadMr «m «amÜmtS» WlrkmuL w die als NoTiUteo
iBiiMiiliMlii» «diadbvolkii dillni .Dirda vondem Himmel
WM* VW r.Mafa ttnd „Horgen im Wald«* Ton F. Bmbu, itto

ancih SebiwIM ItabeBnrttrdiger ,Unfder W«lt* aH.D«'
vtufe frtob-lMinigM ,fitM htate Kkimchen" and zwei Chor»
Veaer von Ibodelewba. Wie der Verein unter Begleitung die
Orchesters be«DiiMB,aOHihlaeB er mit Brambach's „Am Rhein"
auch mit solcmr üatetoHttaang. Den instrumentalen Theil
des „Arion''-Conoert6B besorgt« die Capelle des 107. Inlanter^
Regiments, die selbHtAndige T.«istungen in Bnihms* Akade-
miaeber FeHtonverture (unter Um. Dr. Klongel's Leitung),

Bowie iwei Slavischen Tänzen von Dvoi&k und der 1. Unga-
rischen Rhftpaodiü 'unter Ilm k. Mtisikdircctor Watther'.s
Direction; ^uni Programm .meuerte. Der Solovortraf^ war
vertreten <lurch den Baritoni'^U.'n Hrn. Ptphmann au.H Phila-

delphia, Welcher in [biedern vnn Kubinslfin , HuCinaun und
Schumann ein nir.ht gros-sc«, alwr ang-r-nchnips Organ trartirlo,

mnl Hrn I>.:) i 1 , der niU. li',i t.'St liar Teclmik dan von Wilheliiij

ftir Viohne Uliertragene PrK»ialied ans W'ngnr-r's _MüisU<rsiii-

Sem" zum Rtt.'itpn k"*'' Pauhner nui-ssttm aunii

ie UH. Arionen wiederholtem da capo-Begebren der Zuhdrer
Felfo «oImd. f.

Guben. Die 2. HslOo der verKanf»enen Concert.-iai.son

nahm einen kühneren Verlauf, als man erwarten konnte
Hielten doch tn.-lh<t ])lujeuig«n, die innerlich davon Qbur7:eiigt

waren, dass Hr. Traugott Ochs seine Plftne durchsetzen wUrde,
d{e Darbietung das gewaltigsten aller symphonischen Werke,
der 9. Symphonie von fieethoven, fOr ein zu grosses WagniaiL
Oocb ich wiU die dwoadtoriocho Folge der Ogncerte (ast-

ballan. D«r ItaalkToroIa batta lamS. Oooeoictdao Tioioa-
eelÜBtan Hta. Eagn Saadow aaa Barlbi «ngagirt. Der hiair

boatoaa aeeredltitüik $nh Hooa gobtorto Ktatder spielte dea
(blopart in VolkmaaaV Dmell'Sairoaad» maä «etältate die
aieht ttberrotarig charakteriatiaBh garadunea Becitative ao
wiikimge- tmd eindruskavoll wie nur mteiich. Lebhaften und
«oMTerdtänten Beifall erntet« er rai^ Gckert's wohlgeform-
tem, brillant instmmentirtem nnd in pfnoni Rondo & la Co-
saque farbenprtchtie au8kliti>;'-'ndi'ni C uiccrt, das Orchester
itpiulte Mozart'« Esaur-Symphonie unter Tr. Ochs' Leitung:
dif> sl'uwen Weinen des Mozart'nchen Genius nahmen die 8inne
der Zuhörer von Anfang bis zu Eudo gefangen. Die origi-

nelle „Danse raacabre" von Saint-Sa^ns intercssirto bei der
charakt«riBtiHchen Wiedergabe ungemein. — Der 17. Februar
bracht« die 9. Symphonie. Die ungewöhnliche Behandlung
der Singstimmen erretrt«, v/if^ wrhl rtberatl. Klagen »iiid Ver-
zagtheit. Mit allen erdenklu hfu rn.e.s.s<>n wn-v.tr TIr, ( Vlis

das Interesse i\tT fanj^r wa<:li^u;ialu»n usjil /u steifjoni. Fau
I}ul7.f'uA kviit'tij;!-' K naheristinitiiea aus dem Ki rclienc lioi- k.nu

den Damen za Uilfe, nnd aU die Choriaten erst einmal unter

dau Baaa daa Saktartoaika nalaiHlen, war die Si|gei<it«nuK

«ia» baUodenda «ad «ocbs mit jeder Probe. Daa IntimüiS
deoPabBoBBM «araia derartig allgemeine«, <baa efae 'Wialw.
holan|( dar AafiUirung am 28. Febr. stattfand, bei d«r dw
Saal wieder gafbllt war. Hm. Ochs gebührt das nneinge-
."icltränkteste Lob flir die ktthne Thal: alle FfoferMige, di«

Kichard Wagner tbr die AufRUirong der gNeonten*' gegebeo.
hat Hr. Ochs beherzigt; auch die Solisten musstun »ich die
Wagner'scbe Declamation zu eigen machen, die diist<>re Hcbmr«
muui, das gigantische Ringen eines Rieeengeistas im 1. Satze
war grofisartig er£M8t und wiedergegeben; dasselbe gilt toq
dem wechselvoUon Scherzo und dem wunderbamtaB aUtr
Adagios. Die bacchantische Freude des Scbluaeaa pb fiia.

OcHh Gtil^genbcit, iu oiiiem .,^feer der Freude" zu schwilMBaa;
sein Temperament ri.ss Chor, .Solisten und Orohosteir mit int
Der für die Solisten «ichwiBriffe Hdur-Satz K^lanR ^fan» vor-

zuglich; die suliatisch Mitwirkcndeu wiipjn die Damcu Frlj.

Br&mer und Eckart tmd die HH, Krii^fir und Bei. FrL
Br&mer lieea der „Neunt<!n'' die Arie ^Ah, jttTfido* mit guttm
Gelingen vorhergeheu. Man siebt, w,t.s der uubsugsame Will«

i'iiifts Dirigenten vermag; Anerkennung inus-s aucii den Vor-

gUlnden dtti Grösajig- und Musikveroius datux gazullt werden,

das£ .sie auf die l&e des tuusikalitscben Leiters eingingen.

Unerwartet kam ein nochmali^ps Auftreten des PrT L»«.

.Hinger aus Berlin zu Sfandu, .Jeder wollte die Gelfigerjl:i T

die t^oi'eiorte uriil Ijolieid« Kün.stlerin zuletzt hier zu hiirsi.,

nicht vriruherg<>hen laMsen; lieiiall.'vstürmf) durchto.st^n i'ia

über vullüa Saal, wiu sio wühl selteu iu dea liübscliim UauiaeD

gehört sein m&gen. Frl. Leisinger sang hdcbst animirt, vom

Hrn. Ochs begleitet, Seen« und Arie der Margarethe an« Qoa-

nod's ,,Mar^rethe'', ferner Soene und Arie der Fmn näkb
von Nicolai, sowie Lieder von Brahma, Dom, BabinttalB mi
Weber, fiellar Jabel erschoU, «b WA Letalnior aoek iia

Wiegenlied «va Satari zugab. Di« HH. Ooha, 8teU ml
Wollort «iftootOB dasdi oiao Wo iaa KMaato «omWhi
Wiadargaba im DaioO-OlaTiertrioo voa Ifamdeliiattlm aal

dank wadiiadene Soli.

Dar Mk April brachte Haydn's „Jahroaaeiten*'. Inter»
sant aar die Bekanntschaft des Leipaigar TonoristM fin.

EmO Fiafcs, der fUr den durch einen Irrthnm in MiMa
ConcerttAgen behinderten Kamtncrsftngcr Dierich einncfcan-

gen war. 8o blüthenfrisch, wie die ^atur sich darbot, di*

nm diese Zeit in Guben wahre Wunder schaili, so klang du
Org-an desHm. Pinks; dazu kam das hocheDtwickelteKöoiietL,
das dem jungen Pftnper .sofort den ungetheiltesten Btilali

wieherte. Mit ^ewolmtem Ertol^ stellte Hr. R«gienuigibaD-
mi'ister Bei au.s Rerün als Simon seinf) ITr&fte wifderom in

den Dienst der Kunst; bosouders inni>; pestalte^e er dws

Srhhis's „Erblicke hier, betb.irter Monscli Erl. .Midie!.
(rubeuer Kind, hat sich als Mitglied des LuV)e< ker Thcaier»

die Anerkennung niclit loraljuitriotit h iiuf^ehauchter Kritik

erworben; ihre i. ' i.i: > i: heitere I iestali unji; des Har.nciiea«.

der schone, frische miidchenhatlt' Zur, den .sie von Anfauu bis

zu End« festzuhalten wussle, waren bczjiubernd. Tadeiloa

waren die Cborleiistdnpen. Keine Int.onatious-, keine Tuinpo-

echwaiikuug sti rte das Ganze. Der (iewitter-, der JftgercboT,

besonders aber der Weiuchor waren ao naturgemüss erfiwst.

dasH man bitte meinen können, man sit7:e unter dem ireben

Volkoder Weinbauer, wo die Lebenslust nich uberisu^cii^ regt

und vor Loat ftbereohtomt; da« grosse stringendo am Schina

dea Weinehoia war ein genialer Gedanke. Die Arbeitslast 4v
Wdaa Vereine, des Gesangverein 8 und des Chorgeaang*
TOrolaa, war keine geringe, der Erfolg aber desto agUair. I

Dia FtthruBfr doreh Hrn. Oeiia «ar eima virtnoae.
Am B. llai aohloe» darOeBaagwiaia diaflalaeaMHatow !

IMnar aqualwUn Concart. Ißt I&teraooo hOrtan wir &^
tlian% Cborwarl „Sonntage am BtHin", das laA aalutdaiA
Klangschönheit nnd gut« Fona, aia dnrali CbaraktariatOc aa^

j

zeichnet; ausserdem kamen ihimarelidre Ton Eagdilie^ '

Kellner und Otto zum Vortrag. Eine pr&chtiafe Gegwftbv^ ,

st«llung waren die Spinnstubenscenen von Hay£a und Wagner
|

(„Fliegender Holländer"). Als ein Geigenvirtuos fiihrte äck

Hr. Concertmeiwter Carl Beermann vom Stadtthaater in
'

Breslau mit Withelroj's „Mei8tersinger''-PaTaphra8e, VTiwi-

awski'a „Legende", Bach's Air ftlr die Q-^it«, Svend8eo'^

Romanze nnd Tivadar Nacb^z' Zigeuoertajiz ein. Mit eincoi

groesen, edelweichen Tun verbindet Hr. Beermann eine ve^-

blttffende Technik; sein Vortra» ist lebensprühend und geisi-

voll. — Hr. Trau^fitt Orhs erwirVit sich immer mehr d*»

Vertrauen d<'ü Publicum.s, weil er mit seinoii bob«n )3;pi'!t!g*n

O.-ibpii zugleich die unerlusslicbe f^eHellsclniftlicbe uini pe-

schäftliche Gewandtheit verbindet, die allein im Staude siixii
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Misserfol^ aimzuschlieason ü'^fVeotlich bleibt uns Hr ()cb.<t

nw li luiifje erhalten, damit duri Ii ihn die Kuust iu uuserom
oenUrsl cslagHun Gabea den bishsrigan kUbziea uud ener-

TMMhlar * * -•

Aachen. Coticc-rt iles Hrn. Schwickeratb am 28. Juni:
Vorspiel zum Marchenspiel „Il&iutel und Gretel" v. E. Hum-
perdiuck, Frai^ent« a. dorn 8. Aufzug dor „MeistersinKcr"

y. Wagner, Chöre m. Orch. v. Schubert-Flitner (DeutÄche
Tftnze) und Raff (Morffenlied i u. a cap v I.Kjwlaiid, Maier,

Schumann u. Gastoldi, äolovortr&ge der FrLs. Uuhn a. Ooln
(0«e., Arie a. „Smnsoii und Dalila" v. Saint-Saöna,
Herbst" v. Frans, „Ich grolle nicht" T. Schumann, Winter-
lied V. H. . Koaa, „Immer leiser* t. Brahms, ,Ang«den-
ksa* T. Oornelius a. .Glookenbliunn* t. H. Sommer) o.

Bote «. Wmaktm H. (TfoL, Oooo. Mtndelwohn a. Air

^'£MtaF£HBj''^Wu.4tao. inKvam ruanOilliaM

ud Flai* . SmatAD«, Alnd. tottwt. Brahma^
ipiel SD .Die Butna" . llatoagni, Irrliehtertans r. B«i>
lios, And. cant a. dem Streichqnart. Op. 18, Mo. 6, t. Beet-
hoven.

CUn. 7. Volka-Sympk-Conc. (Hollaender): 8. Svmph. .
Beethoven, Vorspiel sur Oper „Der Rubin" E. d Albert,
_hei8cb0ts*'-0uTert. v. Weber, CtaTiervortrAfe des Hrn. ßeh-
tere a. Genf (ConcertstQck t. C. Chaminade, „Ave Maria"
T. Cisit, „Die Zauberqnelle" t. Dubois u. Stacc-Etode v.

X. Soharwenka).
Brlantren. Am 1 1. Juli Auffabr. V. Brah ms' Deatsobem

Beqniem dorch den Akad. Gosanrrer. (Oechsler) nat. BoUst.
Mitwirk, der Fran Zucker n. des Hrn. Steinbeck.

Qrelfswald. Conc. diw Sin^ver. (Drönewolfi unt. Solist.

Mitwirk, des Frl. Bcnnecku v. hier (Oes.) u. des Hrn. Looks
a. Stralsund ;< )rj:;, niii 29. Juni: Gei.stlicher Dialog f, .-Mtsolo,

Chor u. Org. u. I'salm M f. (^hor, Soli u. Org v. A. Becker,
Chöre v. L^tti, Eccard. Mi zart u. Mcndelssohu, Siili f. Orgel
. S. Bach (Prael. ii. FuRfi in .AmoUl u. Rh e i n bc rger i .\iid.

" äon variaz. u. Phnnt <>. Fniiile.i u, f. Viüliiiic. v. Hündol.

Heidelberg. 7. MumVahend des Akad. Ge.sangver. iProf.

Dr. Wolfrum): „Tasso" t' z\vii ("laviere v. Liszt (Prau Thode
u. Hr. Prof. Dr. Woifruini, Clav. -Violinson. v. Chr. Sinding
(Hr. Prof. Dr. Wolfrum u Frl. LSchunck), drei „Legenden" I.

Clav, au vier Händen v. DvurÄk (Hr. u. Frau Prof. Vwir
maaD), Chöre von Palartrina, Lawus, Praetorio«, Waber «ad
Liast („Lied der Begeiatarung"), BatsgUedaraWaanh",
.KadiW" nad VoUoliod von H. t. Blklow (Hr. Wohlfiurt).

ins. Am 1& Juli An£EiÜiT. . Hiodal't gJoana" dank
die StociJad. (Piö£ Br. NaoiMaiO nat MitwirLanaaMrO*-
aaBgvmiiM lowia im FA. TtOj m. Davtaul, dar Tna,
Wmm OhoMa— >. Laadaa 4mHH. Q. Barebat» ». Leipdg,
T. miia a. Wafnar n. Dr. VuL

Latpcig. Oone. des TToivanitttt-SKngerver. xa St. Pauli

(Pwfc Dirgiatmlimar) nnt. Mtwirk. der Oap. des 184. Inf.-

Baig: am 17. Juli: Onvert. sn „Dame Kobold" v. Baiaaoka,
Saberw a. der Fdur-Symph. v. I. Holter, Chaoonaa T. Ba*
mean, „Phöboa Apollon" t. Minnerchor, Soli u. Orchestar
F. Oernsheim, Deatsohe Tanze f. do. v. Scbnbert-Heabergar,
„Zigennerliebe" f. Chor u. Orch. v. Am. Krug, Indianischer

Liebasgeeang £ do. v. H. Zöllaar, «Machtgeeang im Walde*
f. Chor m. Begleit v. vier Hörnern v. Schubert, „Frtthlings-

nets" m. Streionorch. u. Hörnern v. Goldmark, Chöre a cap.

Keinecke (Kanon, „Auf der Wacht" u. „Held Samson"),
Silcher, H. Langer („Gruse"), Schuroann uuil \V II- Veit
(„D«r Kifer und die Blume"), Gesangvortrag«» des Jlrn. Pinks
(„Vale carissima" u. „Die schönste Frau vom Rheine" von
E. Muller u. „Die Haide ist braun" v. F'ranz;. — Concert

de« akad. G^sangver. „Arion" {I>r P Klnngel) unt. Mitwirk,
der Cap. des 107. Inf.-Reg. (Waltlicr) am 20. .luli: Akadeni.
Foatouvert. v. Brahros, zwei Slav. TÄnze v. Dvo^fck, 1. ITng.

Hhaps. V. Liszt, Chöre m. Orch. v. F. Gernsheim („Sala-

mis") u. C. J. Brambach („Am Rhein") u. acap. v. F. Stade
( Der du von dem Himiiiel bist"), G, Schrerfc („Lauf der
Welt"), C.H. Döring i_l'a.s letzte K.nin( liun ' i, MendelsMohn
vj. F. Hegar („Morfjui; im Waltl'!"!. SolovurtrR^-i.' der HH,
St<<ljmann ». PhiU'ieh'l'ut ' les., „Sehn.'nrht" v. Rii 1. nstein,

.iSinguf" V. II. llot m am. t:tr ) ii. D< ill { Viol., Preiülied a. den
-Meistorsingom" v. Wagner he Imj). — Abendunter-
hgit. im k. Conservat der Musik am 13. Juli: Clavietaonate

Op. lOi Mo. 8^ T. Baaliiio?«issFrLBiigAMa.Hambais, 8oli

f. Comet a pi.ttons vonSchroen (F.legie' und Tours i„nic

Himmelsthür^) -- Hr. Patt«n a. Sliulj. iyf,nui (Aiii, Lieder
„Mitternacht'' v. H. Sitt u. „Die Haide ist braun" v. P^ranz

Frl. Schultz a. Basel, Asdur-V'ariat. f. Clar. v. F. Berr
=^ Hr. Loth a. Abtnaundorf i. S., Adur-Clavierconc. v. Mo-
zart — Frl. Fjck a. Leipzig, drei Trompeterlieder v. H. Brück-
ler — Ilr. Beiger a. Baniburg, Araoll-Claviercouc. v Hum-
mel — Frl. Hom&nn a. Culm.

Bad Reinerz. 7. Symph.-Gonc. de« st&dt CurürcheBtors

(Loewenthal): UmoU-Symph. v. .Sdjuburt, „Dans« macabre"
V. Saiat-Saöns, 3. Ouvert. zu ,Leuüore" v. Beethoven, Rolo-

vortrÄge der HH. Foth (Harte, drei Tialladen v. A. Z a h o 1 1 u.

Knoch iViül., ZigeunarwoLseii v .SaraKato). — 8. Kammer-
niusikabend: Sept. v. Beethoven, Seren, f. Viel., Violonc. u.

Harfe v. Oelschlegel, Abendeesang f. vier Violoucells v.

Brecht. SoloTcwMaa dar HH. Loamattial (HarmoBiim) «.
Knoch (VioLi.

SondenuuaflO. Ixibconcerta (PkoHSahvoeder): No. MI.

4. Symph. v. Brahns, Suite „BaBa* . Biiat, „Egmonl^«
Oomt. BwUhBTap, VioUacoaaaii A. BoUaaadar CB»,
OorhMih). Ho. IL T. Symphoola V. ' —. — .

onpNt
a. dar

•ibl" V. Wagner. — Drei Prflfangaoonoarte des ftkntl. Ooo-
awat: .Athalia"-Ouvert. v. Mendelssohn (Leit.: Hr. Eben
a. AlUn^ Uiadiaoha Melodian, f. Stnichorch. arr.T.Svand-
aen (Lait: Hr. GOtae a. Hamborg), Saptott f. Clav., Btnidi»
instnimente u. Tromp. v. Saint-Sa^nn (Frl. Vespermana a.

Weener u. HH. Bopte a. Westfirengel, Morbach a. Langeo-
salza, TftUa a. Leimbach, Corbach a. Dortmund. Steiner a.

Niedorliflhtanaa o. Brandt a. Uchte), Gdur-Streichquartett v.

Beethoven (HH. Götze, Schröder a. Graudenz, Morbach und
Oorbaeh), Ciaviertrios in G moU v. H. Schroeder (Geechwiüter

Thrane a. Eau-Claire) u. Otto Götze (HH. Schlotke a. Ham-
burg, Götze u. Gorbach), Soluvorträge der Frls. I. Thrane (Clav.,

Cmoll-Coiic. V. Beethoven), StranKUiann a. Sonder8hanfien(Clav.,

Dmoll-C<ini:,, 1. Satz, v Mozart i u Trviu a. Liverpool (Clav.,

(i dur-C<inc., 1. Satz. v. Beethoven) uud der HH. Puttlitz a.

Hamburg, Krug a. Windeliauseu, l^ueiieufeld a. (lachcrsleben

(le.s.i, Ilaase a. Cr.then (Clav., Dinüü Coue. v. Rubi nstein),
Gützo (\ lol,, Conc. v. Wieniawski), Merbath (Viol., Romauze
v. Bruch), Rojite (Viol., Conc, 1. Satz, v. Beethoven), Cor-

bach (Violonc, HmoU-Conc. v. Davidoff), Steiner (Contra-

b«s.s. Conc V. Stein), Lempfert a. Pinneberg (Fag., Conc. v.

Kurr.iuur) u Hinrichs a. Lttdwlgslust (Horn, Romanze von
Franz) u. A. m. (Das unter der energischen Leitung des

Um. Hofcapellmeister Prof. Schroeder stehende Institut hat,

wie man coreibt, in dieaen PrOfungen höchst lobaoavrartha,

nun Thatt vOUig ooneartreifa SehttlarlcktOBgaa so Tage ga-

fitcdaiii)

dtor.daa ALK^iir «at ICtwiik. dwOma.
T. iLT.iam A. JoU: Fraueacbftr« t. ICt.Aradta (,Ldbt

du Hwm* n. .Aawo, Abmo'X MadalMOlu, Baatbofw d.

Oaraahaim (aoalva raciaa*. m. BomaaMi, Duett auangtaa", n. Bo|HaBfli>ioX Dual

Orat JNa ZfüratArnng Jamaalema" P. Htller, Soli f.G««.

V. F. Hiller („Gebet") u. A. a. f. Org. v. S. Bach (Tooc. n.

Fuge in Dmolll u. Rheinberger (Pastoralson.).

Utreoht. Oetl'entl. OrK<>lvortrag des Hrn. Petri am 3. Juli:

Compositionen v. Rhoiubergor (4. Son.). Guilmant (Fis-

moIl-Aliegro), R. Hol (Phask ttbar den Choial »AoaFioater^
niss zum Licht") o. & BfA (Choral „Waehat Mifo.Phaai.
u. Fuge in CdorX

Wlesbadan. SO.Vortragsübung im Conservat. f. Musik:
Ddar-Conc. f. zwei Violinen m. Strcichorch. n. Continuo von
G. Torelli, Conc. f. Viol. m. Orch u. (^ontinuo v. J. üiomo-
vichi, Cmoll-Son. f. zwei Violinen m. (\intin«o v, A. Veracini,

SolovorträgB der Frau Rieniauu Oes
,

Scheiden", ..Glück",

„Wenn iclis nur wu.ist" u. Waldlied v M. Keger), der Frls.

Todt iClav.' u. Lampe (Clav.) u. des Hrn. Roger (.Clav., drei

Intermezzi, Balladu u Romanze a. Op. llSu 115» v. Brahms).
WftrzbUFg. Abendunterhaltungen der k. Musikschule:

an. Mai. CmoU-Serpiiade f. Blasinstrumeutü v. Momart (HH.
DiefiT, Geigen.s. Su'ib r. Kuiirad, Hftussuer, Htlnnerkupf, Waliur,

Linduer u. Beughauser), Conc. f. Streichorch. in. zwei obhg.

Violinen u. oblig. Violonc. v. Handel-Kogel i ubiig. Stimmen

;

HH. Gareiü, Bock u. .Scliwartz. Lei; : Hr Hejifi), zwei Chori!

V. La.s.sii3 i3. ('h>ircla.'<s« unc l.eit. de.s Hrn. Pfeifer), Duett
a. „Joseph und snino Brüder" v. M6hul (Frls. Binder und
Steilers

.
So'.ovortriige der H H . Hofmann (Gig., Adur-8on. v.

Mendeliisohu), Uoffmann (Viol., 3. CoDO. v. Ch. da Btoiot) a.

HonU {El, Oma. r. f. Laofar). SB. JoaL VongU
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Mftrclipnspipl _Hanspl und ßretel" v. E. H u mperil i n ck (die

OrcbesLorclftssB unt. Leit. dos Hrn. Pfritcri, „FrimcnloVs Tod^
f. Rem. Chor n. (Irr.h. v, Ferd. Kieü, Schuler der Anstalt (die

3. Chor- u. Orchesterclajwe unt. Leit. de« Comp.), Cotnorlanto
f. swei Violinen m. Orth. Cp. 48 v. Snohr (HH Onit.sch u.

Orftfl, 8olovortrÄj5«» des Frl. Hnber (Clav. , G moll-t'onccrt v.

Menaelffiohn) u. der UU. Kia (Viula alta, And. vapress. v.

M. Br»aer-Bi8), Hünnerkopf iFag., Conc. v. Weber) und
Rembt (Horn, Conc. v. R. Strauas). 12. Juli. Sjmph. Dicht.

JlUmg Fjaiar" f. Orch. v. C. Thieaaen (dteOrahMtorcbaaa
VBi. Lnt. d«e Comp.}, Kin Preislied f. Ghor, Onb. a. Oig. t.

F. Oeruhtim (die vereinigtun Chor- Vu OldwattNitMan «.

Mr. HflfeBmi (Org.l}, Churgitsiings „Dia Wiaamn* t. IMU
«. ijgBBWW Tom OÄasel'uben-' (na. Soloquart.] v. Seliiiinuii

(8. Gborelaaae ta. dM Soloquartw dar FrÜ Ellner a. SchoUar
n. dar HH. Kosh v. StdEma ant Laitnng des Hrn. Pfeifar),

SolovorM« dar HH. StaffiM (Ges., „An jenem Tas" aas
gHaas HaiBiU||' llamhiiar), Biioaaaiici (Clav., FmolfCmo.
T, Oliopm), Baoh (Viol., Gono. . HandeläaohB) and Konrad
(dar., 8. Cone. R. Stark).

ICWSlbrfleken. Zweitägige Muaikauffaltr, des Caecilien-

Ver. (G«hlen) nnt. solists Mitwirk, der Frls. Natlian a. Frank-
furt a. M. n. Thomas a. München und der HH. Kitzinger a.

Dftsseldorf u. Fenten a. Cöln (Oes.), sowie des Hrn. Warnko
a. Baden-Baden (Violonc): 1. C-onc. (17. .Inni). „Paulus" v.

Mendelssohn. 2. Conc. ( 18. .Juni). Werke f. Streichorch. v.

Moznrt (Adagio) und .\d. Henselt izwei kl. Waliscr), sowie
Norweg. Volk.ilied, nrr v. Svpndsen, Spren. Op. 8 v. Beetho-
ven (HH. Bletzcr, Knill u. Warnkoi, Lit)dorspicl .^Lonz und
Liebe" f. vier Solostimmen rn Clav. v. H Hofmann, .Soli f
Oes. V- .Sai n t-Sai'HS (Arie a. „Samson und 1 jaHla"!, Rrahms
(,Von ewiger Liebo" i, Franz |^ Wald fahrt"), H. Schmitt
(,Zu Tanz" . H. .StraimH i .Standi^hen" - n A. u, f. Violonr, v.

Popper (gWaruni"), Sihubert u. H. Warnkc (Mazurka).

VtrmtUlt Pr$grammt, ttmit Programmt ehuAnpAt «W* Ort und
Daum müttm vMtUMBg mnitaeJkM Utiitmi

Aufgeführte Novitäten.

EiiiimMiMitt Hid QMe In Opar

Mprif. Im SrTetaUpaiaat lieaa lieh ax «iniMn
1 das Koadiat-Qniatatt mit g'raaalam Baj&ll tm

übemoa sablraieben PabUeam hAran. Di« Leistaageo dnrften
ala in ihrer Art oUkaaunane beaoieimet watdan. — ml*
heim «. d. R. Hier concertirte kürzlich der nhqjUirige Pia-
nist Otto Rebbert ans Bochum nnd riaf peaaee Enmtunen
mit aaineni frühreifen Spiel hervor.— &äd SaiÄMUiall. Der
BoIoTiokmceUist Hr. S. Bürger voo der k. k. Oper »i Buda-
pest veratuttaltete mit der Uofoperns&ngorin Frau Abranyi
von dort jüngst hier ein Concert, das «len beiden Vortragen-
den rcichi nv:i-i .nen einbradite.— RoohUtZ. Reichen tnu<,i-

kaliscIiHii I ;< >peudeteii zwei Gooeartei welche jiing>t der
berühmte l.pi)i/iger Thomanerchor unter «olistischor .Mit-

wirkung dca Hm. GapellmeiHter HanK Sitt hi(tr veran<«taltete.

Die Erinnerung an diese seltenen Tatcv wird slih niflii hald

verwischen. — Stuttgart. Fiir die hiesige Opvr -t \uni n.

Jahre ab Hr. Fenton aus Culn nngai;irt, ein Itjissist,

dem ein guter Huf vorÄusKi'hf Wiesbaden. Für das
Opernp<^r8onal des k. Thi'.it^rs sind pim- )i.\\\/.<- .\nzalil N>-u

crwerbiingen gi'manlit wcirik-n. .\ls suh 1 • ri.l(>n aus>i4>r Hrn.
Giesseii ans NV i imar, von ili-.sseu Kn>;<iK' uirnt nn ih< sor

Stelle sch<in dm Ucil.f war, die Damen Arpaiiy iU:\z

(Jugondiicli-draiiiiitist'hc Sjui-jurin!, Krii.'h aus Brunn (Cii!i>-

ratursiin^;«-! Iii I und Maii<- i aus Hrcslau < Soiilirftte), sowie ilin

HH. Krauss luis CaAu i ileldcintenor^, Uerhartx (S. Helden-
tenor/, iliiu)»rirh aus Htettin (BantoBiat) nitd Sehwaglar
ans Graz (Bassist) )mz»<ichnpt.

Kircheamusik.

Leipzig. ThomaBkirche: 21. Juli. „Miserere" v. 0. Laaatia.

JBUf, Herr, die Heiligen haben abgenommen" von Homilius.
Ii. Juli. .Da, Herr, «utst mir den besten Weg" v. Hauptmann.
98l JolL J)u h^ jft £ieh der Ba(c>T R PlSislitsr. ,Vaai,
cnotor sfiiritas" T. J. H. Yailnlat.

Ttumn. StadtUrebe; 18. Mai. »Komm, heOger Geiat*
V. Bortniansky. ,Wia liabUoh iat dar Bolao aehrUfe' nnd
.Ihr Schall gehet ana" von Hladai. 14b Hai ,8o aind wir
non Botacbafter" n. ,Wie ItebUeli sind die Boten* r. Man-
dalaBoha. 17. JunL gNicht so gaai wirst meioar da yar-

g—au* HaaptaDaiui. I. Juli. .Sai still dam Hsna* asa
„O thanns Oonsswoirt" t. Haaptmann.

Albert (E. d"), Vorspiel zur (»per .,ücr Kubiu". DniüdeQ,
Symph.-C-onc. dos Hm. Trenkler am 7. April.)

Anderson (A.), Ouvert. zu „Hedda Gabler". (Christiania,

6. Conc de« Musikver. [Holter].)

Berlioz (H.), Trauermarsch f. Chor u. Orch. nir leisten Scene

a. Shakaepeare'a .Hamlet". (Schaffhanaan, A. Afaoaa^

Oono. das Muaikcdllegiums [Flitner].)

Blast (Rl, Otehaslanaito ,B«mm*. (Bostoek, letatea Com.
GlHMMttTer. (TUsrfUd«^)

Br»lim« (J.), a. ßymph. (Orefud, 6. Aboaa.«Osne. dar Coo*
estteaaallachaft (MBlIer-Bente^.)

(ävierqnint. (Elberfeld, 3. Kammermiaikahand dar
HH. Haym u. Oen.)

— — Gdur-ätrcicb<4uini. ( Frankfurt a.M., 10. Kammermusik-
abend der Mu8eum.sgesell8chafl.}

— — Ein deatj^ches Requiem. (Bremerhaven, Aufftlhr. durch

den Ueäaugver. ISpielterl am 23. Milrz.)

Bbapeoue f. Altsolo, M&nnerchor a, Orch. (Gotha, Uof-

eonc. im Beaidanasehloss Friedenstein iLangert].)

— — ..Oesang der Parzen" u. Schicksalsliea f. Chor u. Orch.

(Dessau. 7. Conc. der Hofcap. ;
Klughardt].)

Brambach (C. J.}. .Aloaatja" f. Uännerchor, Soli u. Orch.

(Brandenburg, wIStlftniigBliwt des Mtomiigisaimaiaini

nStrubep
Colherg (P.), Dmoll Symph. iDresdiSB, flymphj^Jommt daa

Hrn. Trenkler am 7. April.

I

Draesekü .F.i, Advcutli.' i t Suli, Chor u. Orch. (CrefeW,

Abouu.-Con-- d.T i'< iirertgcscllscliaft iMUller-Reuteru
Dvolilk

|
A.). Ks>lur-Str<.'ich:|>.:,irt. > R reOMB, «. KHUmSimMilC

der HH. Bri>iiibi.'r>;er u. Slcahtzky,)

Elb (F.), B'liir l'lavii'i'juintt'tt. ( Dresden , aUWClMdSDlIi
üehung.sabend des Tunkün»! ^er vtjr.)

Gada iN. \V.), „Psyche" f. Soli. Chor U. Oroh. (B«iaBBD>
Stadt i S. 1 .Tährr-sr^jnc. de* Mutiikver.)

Graft (Th ). Intermezzo u. ,.Oedenkblatt SO Bob. Sohumana'
t. Orch. (iura, Pension«conc. der SladtOi^. (Hjtrfartb].)

Orieg (Edv ), Clav.-Violinson. (Dorta«md, i,

muüikabeud daa Hm. Jaiuaen.)

rang* f. Mlmiaiehor u. Orch. (Osra,
Hr Wadtosv. ffhrfiuth].)

. 4.

abebd'V. Fran Stan n. Gan.)
Lalo (EL), Ddar-Tiobmoalloonc. (Christiania, 6. Concert dei

Mnsikver. (RoH«r].1

Lamond 'F.), Ouvert. „Aus dem schottischen Hochlande*.
(Frankfurt u. M., 12. MuscamBconc. [Kogel].)

Lisit (F.), Eine Faust-Syiupfa. (Hoston, 20. Codo. des BoslOB
Symph. Orch. [Paurj!)

Mftssenet (.1 },
„l'h&dra"-Ouvert. (Gera, Pensionsconc. dir

.Stadtcap. (Ilerfurthj.)

Metzdurff iR), Emoll-Clavierquint. (Bielefeld, 4. Kammer-
niusikabend der IIH. Nachtmann u. (lon.)

.Strauss (H.) , „Don .Juan". fColn , 1-', Gtirz.pnichconcert

iWullnerj)
Tschaikow-sky ^P.), Ouvert -Phaut. ..Romeo iiud .Julia".

{Christiania, Ciuk: iIcs Musikver. [Holter;.)

'rvson-Wolff i(i , I ) moll-i laviertriii. (Drciwlon, ausser-

ordciitl- ÜKlniux'-iibijinl dos Toiikunstlerver.

)

ViorluiK (J . Hriit. „('oii-?tantin". (Dortmund, 1. ('onc. des

Mii-ikv)i .lanssen].)

Volkmanti iH.i, Violoncjellcono. i'Coln, 12- (iiirzeiuclieoncert

VVüllnerl.)

Wagner (R.), Eine Fau.Kt-Ouvert. i Frank tu rt ii. M., 12. .Mu-

soumsconc. 'Kogoll-i

— — , Meistersinger"- Vi irspiel (Chri.stiania. 6. rVoncert de«

MumkvcT. [Holtor )— — Vorspiele m „Parsifal" u. „Tristan und Isolde", sowie
^barfreitagszanber" a. „Parsifal". (Oaaaam, GoM. dar
Hofcap. am 18. Marz IKlugbardtj.)

^>uaiftl'-Vorspiel. (Gotha, Hoftaaoosrt im Baatdaas»
achlosB Fliedenstein [lAugertj.)

Zillmann (Ed.), Stniehqoart. (Draadaa, annssrordsatlichsr
Uebungaaband das TonkflmiBarwr.)

VarmisoMe Mtttheilungen und NotizM.
• Seit demlft. Jnli bildet Bayreuth mit seiuou Bühnen-

fsstSpiel-Auffuhrungen den Mittelpunct «les Interease*
dar mnsikaliaehan Welt. Ein dasBlohazdWagnar-TlMatat voll-

dar Wadtoap. {Harforthl.)

Kahn (&.), Esdor-OiaTisctrio. (Oreadan,
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srtndig frtlleixle« Auditortmu wohnte doii bisherigen D»r-

stellunfteit bei und ijtijoiMtortf sirh an drn Werken r\>-~

niHterblicheD Meisters, aber durou Wiedorgabe uumt Blatt an
isjerer Stalle aitöfährlich berichten wird.

* Fär den 31. Jnli ist in dem alten k^joigl. Opernhaus
m Bayreuth «bia Oedächtnissfeier für Fran?. Liszt
angesetzt, deren Programm Werke dieses Meisters und Richard
Wagner'!) bieten und seine Aiucführung durch das Buhnen-
{iqiWorabMtar ontM Hrn. 8i«g£ri«d Wagncr'a Leitoog w-
balttn wild.

* In Schleswie h.nd am 83. Juli unter zahlreicher Be-
tbeiliguti« das ü. Niedersftobsiaohe Sftngerfeat statt,

fflh walebem elmohuitiK das fi^jfthrig» Jubiläum de* LMts
,8e&)Wwi|^Hout«iD meerainsolilangvn' begangen wurde.

" Iii M p ni III i Li Rtru wurde Mittu Juli da« H. SchwUbiach-
faajreriiiclie Öangerfest. bepiiigen. Ks halten sich circa

W Vereine an deniselb<'ii betheili^.

* Der Sing-Verein xu MaaDhsim feierte ua l&Juli
den 60. Jahrestag seines Bestehens, der In einem geltiBgen
larkafenen Festconoert gipfelt«

* Der Vorstand des Carlsbudcr Musikvi;rt.iw8 fordert in

eisern öffentlichen Aufruf zu Spenden fär ein Grabdenkmal
auf, das dem am 99. Juli in Carlabad verstorbenen und
daselbst T>e^ri:if:;wri Ü, Sotiiifi Mo^iirt's orriijhtot wiTden soll.

* Beim Neubau der Komischan Oper in Paris wird
l&s Orchecter (tMCh BRyieotber Hvrtarf) tiefer gelegt
werden.

Im Hofoperntbeater sn Wien dod während der
on 1893/4 4JS verschiedene Opern eufgefilhrt worden. Die
en Aufftkhrungen (27) erlebte LeoDcaTaUo's «Bajazzi",

f folgten Alascagni's „Cavalleria rusticana^ mit 18, Sme-
tm^ aDer Kiiss" mit U und Bizet's „Carmen" mit 10 Ani-
Mimagen. Von dentwhea Werken bnobte es R. Wejmar's
~'

' HolUadm" m den aieiat«» Wledergnban (9)u

* Von den 10 OpenmoTittten, welche das Leipziger
8t«dtth«ftter vom 1. Juli 1898 hie tum 30. Juni 1894 heraus-

ktecht*! «DttttAmmten nur 9 der T«dw dentecber tJcmnonietep.
Bt. Dnetor Staegemana Iwt in der Hinehting ONtiehsr
Oj^ imninehr sogar flm. Sefirath Pollini In Haubnrgi der
Imrin htalnng die «rtte SteUe behauptete, fibertranipft.

• Die stet* luaiinlmt't fiir (Ho <ooiiiloii liitorcssi-ii dor Mu-
siker eintretende „Deuwcb« Musikor-Zeitung-' Uieill lu ihrer

No. 29 aujszugäwei!i(- den „Mustcrcüiitract" mit, welchen di«

OrchestermilKliedor des k, ruiijäniMbL-n Hofcapeilmoistcrs Hrn.
Ziobrer, iliT ;ii If'tzrnr Züit mit sciiiit ( jifipllf wie/ipr einmal
iü l>u.utschlttiiii C'jutcrürt*.', zu uuterzBicluiiju uud zu befolgen

haben. Aber auch weitere Kreise wird es zu vernehmen intcr-

essireo, in welcher Weise mancher Musiker sich heutzutage
kneohtan lässt, um sein karges Brot zu verdienen. Nach dem
fincl. Vertr^ ist Hr. Ziebrer berechtigt, iu einer ga&sen
Baa» von Ililen dm Comtract, der iür das Mitglied nn-
klliidbnr int, ohne vorherige XUndigung aurznltteen,
a» «. A. wann ein Hitelied aber Aenaaerinwen dea Vn.
Sahrar oder Ahgr lAgelegenhettan der CapeUa Muserhalb
deraelben sieh in miasigttnBticer Weiae ausspricht, unter
Vertuet der Oention und der lenfenden Gave. Dem-
selben Verlust setzt sich das Mitglied aus, das iu Proben und
Aufführungen Hrn. Ziehrer unaufgefordert antwortet
oder widerspricht. 8<»?ir nptt sinJ auch die weiteren Ord-
nungsbestimmungen: M kr. titr das Zusp&tkommon zur Probe,
jede weitere an^fangene Viertelstunde abermals 60 kr. Zu-
.spitkommen bei den Aufführungen oder das Instrument nicht
im Stand haben kostet 2 tl., im Wiederholungsfall 4 ä. Ein
Concert, das sonst sammt Probe mit 2—3 fl. honorirt wird,

Iraatet, weam ea veraftontt wird, dae Mitglied eine Viertel-

Wer aidit im TanmBhrieheneB aehweraan An-

mit CYl''nder erscheint, zahlt i fl. Wer rieti vorgeschrie-

benen ('vlindor buim Betreten des Orcbc-st^rs auch nut' dorn

Kopt hat, inAilt glaiobfaUs 1 fl. Auch das Mitbringen
brennender Cigarren «nl da« Otnbeakarpodlnn '«ird mit I fl.

Strafe geahndet etc.

* Unser neulicher Hinweis auf ein Rociamemanöver
des Vorlegers der neuen Oper „Enoch Arden" von Victor llans>

mann, nämlich de« jüngsten Leipziger HofmusikalienbiUidlors

Hm. Martin Oberdörffor, hat uns mmn sehr liebenswür-
digen Brief dieses Herrn eingebracht, «us web hem wir zum
Amüsement der Leser fblejcnde Rtulk-n als J'rubi ti uiti«;* Iftf^her-

licfaen Eigendünkels liier l'estijiiselti wolleM : ,Nuii. mein Herr,

greifen Sie mich in meiner Hecl.ime, din irli als iieschattsmann
mache, soviel an w iu Sit« wollen, das liiast m:< Ii viillig kalt.

Weiss ich docti, du*« difS'e AM(?rirte f^p^^eii niirh mir fie^balb

SBsclieheii. weil Sie ruiiditieb .<ind, da-ss icli mit, iiieiaeD

'perii grüssuru Krtulgt) eraiölt Labo, ab« Sio mit liiren

traurigen M Ii werken Ich arbeite rkan doch
etwas länger uj Hühnenangelegenheiten. und b;ibo »o viele

freiiudaeliäftliche Beziehungen zu Int> nd;inte!i und I »irüctoren,

da:?.-! u l) mir anmaassen kann, mehr vuu duu Aug>.dc^«>ubeitC'ii

SU verstehen als wie Sie. Wie ich raeine Reclame mache,
das ist meine Sache, und Itisst mich das sehr kalt, ob Ihnen
die Art meiner Ankündigungen nicht passen. . . . Sehen Sie
sich nur vor, dass man Ihnen nicht einmal ganz ordentlich

den Kopf wtacht, wie Sie ce im voUaten Maasae vardiame.
Ich lata* miy ao «tWM nleht Uefean md weim Ifittal nad
W«ia, nm Ihaegi tot aller Welt Uar n Imb, «M Uh «bar
Si^läHika." — fir. Oherdfirflbr, der alehWlriaflRhraibw
aabmi am Aehtmc dem Fttraten, der ihm den Titel eiaea

Hofnraaikalienhltirakra veriieheo hat, nicht Carlehen Micasniek
Tnm Muster nehmen sollte, wirkt — wie die mit^getheilteo

Fi ngtnonte zeiKsn — jedoch noch komischer durch di« Wuthaoa-
brnche seines Zornes und die damit verbundenen Drohungen.
Wie der junge Mann schon verschiedentlich mit Kritihera,

die nicVi! .'<»iiner Meinung ttber von ihm verlegte Werke waren,
anzubisiideln vf^rsucht ntif und von diesen — zuletzt in sehr

drastischer Weise von Hrn. Prof Bernhard Vogel — nach
Gebühr, d. h. wie es einem solchen auf sein unreifes musi-
k«li«'rh<'s rirlhoil eitiKöbitb tet VVrlpger und Musikdilettanten
(Hr Obni-dörlTer spielt etwus VioIoucoU) zukommt, abge>
.schüttelt worden t^t. so durf e: «neb bez. des vorliegenden
Falls Qberiengt sein, dri>.s der.sfH>i! lur un-i Inerniit erledifjt

ist. Audcrersieils wird uns sei iie kaidisclie Androlmng durchaus
nicht hindern , weitere Iii < Liinetlmten Jesselbon nach Ver-
dienst yu gbis.siren. lucL wmm ur äeiiwo Vurlugerstaudpunct
spAter le.icl. ,il er/eugungsvoller, als er es in seinem Briefe

gethan hat, als einen reiu gescbiftUcbea , durch «die Mittel

dor Keetane an attttaeaden mid ihrdamdea tomnariBhaea
sollte.

* Giovanni Cravero in Turin bat in diesem Jahre den
für die beste Todtenmesse zu Ehren des Ki^nigs Carl Albert
von Sardinien vom Ministerium des Innern gestifteten Preis
von f'OO Lire erhalten. Der Oewioner hat iudeaa von dieeer
Summe die Kasten filr die Abacbtiit de« ««frnlUitendan Wer>
kes SU tragen.

TodtWillat«. Oarl Httller, der ftuhere langjährige Dirl>

gent der MuseuBWooncerte und dae Oaecilien-Vereine an
Frankfurt a. M., f, 7« Jahre alt, am 19. Jnli daaelhst.— Fr).

Jennj .Meyer, rahmlichst bekannte Gesangslehreriu, in den
letzten Janren Directorin des Stern'scheii f'on!?ervRtorium8 ao
Berlin, t. *>" Jahre alt, am 17. Juli daselbst. — Commerden*
rath Carl Hönisch, Gründer und Besitzer der seinen Namaa
tragenden Dresdener Pianofortefalirik, t, 8" .Tahre alt, am
21. .Tult in Blasewitz bei Dresden. — Vladimir Kaschperow,
Ge««ng«pro£e8aor am Moskauer Conservatoriura, Compouii*t
von Onern, MoBlkachriftsteller, t< Jahre alt, in Moskau.—
Ednara Tanwits, befcennter Vocelcomponiatoad Cbonneister
in Prag, f. W Janra dt, dieeer Tige daeeltet.

Kritischer Anhang.
LMar für eine SingtHmme mit CliVierbegleitung.

•age« Op. 1. BerMa, 11. Sim-

aieht Inoier «ohaaer Senk- nad

foek.

lo ganj
HawUiiagawate etgalit «ich

wozu er die Texte C. F. Daumer's .Hafls" entnommen, W
weiseu kriftigeM Talent und eben9olche.<> Streben. Bevor man
aber an die Früchte davon gelangt, muss man sich manchmal
enerzisch genne bemühen und das wilde barmoDiaobe Qeetrttpp
bei Seite aefaieben. Der entan Nnmmeir haben wir tn)t«d«m
aieht beiaakaaimaB vwmoeb^ aaeb aiobt ndit dar awaitaäi.
obwohl hier in der Gtavieratimme doeh einoMl ein 1iobt«r
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Ton durchdringt, uud dor dritten mit ihroni vorworrc-iieii

Charakter. Diesen unfj uiimenifessburmi Muüilifitilcken folgen

drei mit mancherlei den Aungezeichnoton , an weU hem wir
uns wirklich erfreuten: dat leiiienschaitHYDll daliin strömende
i^Mit Mifgelösten Locken", dfts uugemeia zierlich und fein

aocompA^uirie „Die Sonne echeint so finster heut" und das
aamutAige „Eia» blanke Blume". Die herTorra|;ende Bega-
banc in Oomponisten dieser Gelinge wird sich in folgenden

W«n«) klinr und AbenetigeBdar «nHpraeiwo, ab in dMo
«mliageiitei erttau Opua.

Wilhelm Berger. Vier Lieder, Op m Magdeburg, B»
richshotcii's Vyrlag.

Dri'i von dit'sön LiudL-rn Imltea wir für VürtreffUd p-
lungun. Aim lli-rinann Allmcrs' schuunto „Ata Strudt* m
ein edle« stiminungüvoUeü

,
miiig empfundenes Tongtmtij«

geworden, gleichfalU aus C. A. FetzerV „An die Nacht", m
auch die Fröhlichkeit in Banmbach's „Wenn der Vom!
scheu will" ist allerliebst wiedergegeben. Dagegen ki^imfi

wir d«in Sohalk, dar in Stoim'a aBechenstunde" stech, :i

Btrgetli llnsik »Übt anf di« Spur kommen.
Lonis fiftd«eker.

}:)x-ieri£a,8ten.
Af. A' in Drsö Ma«»>iru Leoucavallo am Vurabond der

dortigen Diihnenfestepiele eine ,distinguirte''Kneipgc>selLs(')iaft

beeocht hat und von den ,,Kor7phtten der Bayreutht^r i''eKt-

spiele" „enthusiastiscli'' aufgenommeo und stürmisch gefeiert

worden ist, hatten wir schon durcli das ,,Bavr. T&gebl.'- er-

fahron. HotTontlich haben sich die betr. Hcrrstlrnftou ntii

ihren Ovationen nicht ganz verausgabt, damit sie, fiilUMu

ntw h Maestro Mascagni Bayreuth besuchen sollte, dieMb c

glyirh*T \Vtii.s(> obren und verherrlichen k6nn«n.
/'. 7. in .V Tm wörtlich citiröti zu kunuen, nmss<T.

Sie um £^'t". /usondung der BlattPr, welche dio belr. scima-

Anzeigen.

Alle Correspondenzen in Conoertangelegen-
heiten bitte loh, wie bisher» nur an meinen
Secretair [«ftsgi

Carl Steriberg, Berlii tterAborgerstr. 1^
richten

Franz Rummel

Im Verlag« von F« £ C. Leuckart ia LoIpzJg erschien soeben:

Abriss der Musikgeschichte
von

Bernhard Kothe.
SecliHte Venn*'!'» rtf> und. verbeB»erte Auflftpe.

HU vielen In den Text geduckten Abbildungen and Portralts, einem Weg-
weiser für den Clavierunterricht, sowie zablrelelieii Notenbeilatren.

90 Begeo. Eleg. g«b. S. In OrCgi-LebiwiMidbttiid J$ 9,80 netto.

Das Buch wendet sich au den grossen Kreis MuBikbefli.s.isenor und IMlettanten

;

es bietet in klarer Darstellung ein Bild der Entwickelung der pnpulürsten aller

Kiinste bis auf die Gegenwart und urientirt über die einschlägige Tiitteratur. Kein
Musiklehrer sollte es verabsftumpn, sich mit dem angenehm belehrenden Werke
Häher vertraut zu machen, um es womöglich seinen Schulern zu etapfehlon.

üebßT die vierte Aut'lage schrieb s. Z. Franz Liszt wiirtluh: ,.Rothe'8
Abrisa der Musikgosc h i c h to vordiont alle Anerkennung und Verbrei-
tung. Von den griechischen Tonarten bis auf die Neuzeit scheint
mir d»t Werk ricbtfg gofMat tmd Aogenebm belehrend." pw.]

für (lOOOb.j

JPestsplelbesnclier.
PrMt des elegant »us^eNt'itteten gebundenen Buches

1 Mk. 1,50!
Drechienen in deutscher, englicher und französischer Ausgabe.

Vorrftthig in allen Buchhand. ui.^; i-, sowie direct za bezitshen

CoiMtantin WIM'« Verlas ia

Soeben erschien:

Riebard Wagner.
Sollte Sslef»

an

Ferdinand Praeger
Kritik der Pnwger'achea VaiälBt-

lidnnigiaB

von

IkasHoä Siewiri CliaiHlMflM

Vorwort von Kmmn von Walasat.
Prei.^ A 1,50. .

Bayreuth, GomtnissiansverlagderGnii-

sehen fioch- und Mt

Verlag I E. W Frltssch in Uifdr^

Dr. Wilheim Stade.
Op. 87. Geistliche Lieder ftlr Tiertr

migen gemischten Chor. H«ft I

iTwenn ich ihn nur habe. fXoT»>

2. Wenn Alle untreu werden.{Novi <

8. Weihnachtslied. „Empor «i 0<"

mein Lobgesang^. (Kruairo»cl<r

l. (Jstermorgen. frühmorgens, Ai

Sonn aufgeht" (Jobann Ueerouä
Part. n. Stimmen Jt 2jK>. (Pkrlli.

Stimmen k BO (KX^

— Idem. Heft II. 6. Mutt«rli*be. ,B

blickteiu Wort mich innig an". (Suh-»

6. Trauungsgosang. „Herr, vor if-

Antlitz treten Zwei". (Strauss. ) T.Vm
ich einst von jenem Schlummer. 'KLv

stock.) Partitur n. Stimmen A 1^'.

(Part. 1 Jf. Stimmen b 30 4.)— 60, 88. Psalm 71 (.Herr, ich Mb
nf dich*) itr eine SingetiiiiiM

Pienoforie oder Orgel. 2 -

Concertarrangements
fär ChrMiMlia CMorweg«n) ubmmi
dia KvrikaBealnadlittf von

Gebr. Hals,
24. u. 2«. Shorthlnc^^rade!:.

[1008b.] ChriatianiH. _
Gesangübungen,

zugleich Leitfaden tur den Unterricä

von A. Bramme. \m
Zweite Avsfah« Pni« Jl 3 »r.
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C. Beelistein,
FlttiT«!- lutd Planlno-Fabrikant.

Hofliefera.lit
8r. U»i. da Kaiiera rtuk OcolMliland und ESmgi t«ii Ptvmmn,
Duvr Mmj. dar KÜMinn tob DeatwUmd mä KUmgi» ynm IPnxttma,

Ihrer Maj. ifj Köni^n von Eoglantl,

^:r. Katserl. uod Königl. Hoheit de* Krc)D|jrinzt'Q von DeuttcUand und von Preonen,
^r. Kdnigl. Hoheit deb PrioMll lUedricli Carl von TminUHi,
Sr. Köi^gL Hoheit d«e Honoga von Edinbnrgb, (MOi>l
Ihrer KBnltL Hobdt dar PrimeeriB Loaise ron England (Xfarehioinfli of Lome).

'W^niAon ^IT I
I- Fabrik: 5 -7 Johannis-StE'. und 27 '/.logcl -Strasse. 1

...T.^ *
\ ILrabrik:21 OrOnaaer-Strmsse n. 26 Wieoer-Strasae. - _

Sulim "ßlüthner, ^eipjig.
iöiiigUeti Sißiisisdie und KöDjglieh mmä% Hof-PianoMfabrik.

(loM.] Flügel und Planlnos
-vom Anerkannt; uiitil>ex*lrofiroiici- Tl£Lltt>ar'keit

und edlem* HMBkn^p^eieliein Ton.
Prämnrf mit II «rston Weltausstellungs-PiHiiseii«

fMokn: Bertin Pcuäamerttr. 27 i. LmOon W*, 7, », ii «. i3 mgmfn Sirut,

Dia lUdk bMlabt Mb 7. Nwiotor I8S9.

Conservatorium der Musik

Klindworth-Scharwenka.

I.

1

D

u

i

IM 20 N. 86»
S7b.

Direakiom« [iOO?-.]

Philipp SdMimwnla, Pnf. Henrnrnn Oems, Dr. Hugo OoMfclmMt
Artist. Beirr.f' I'rof. C. Kfindworth.

uauptiefarer: oesan?: Prau FrofL Amalie Joachim,
Dr. Ooldscbmidt, Prof. Oenss (Op«r) et«. Clavler: Klindwortb, Genas, Scliarweiikit,

Dr. .TecTlioika, T,eiphol8, Bergor, Mayer-Mahr, H. Müller, Frl. Jeppe otc. Violine:

StrtJüs, Ürünbcrg, GöUow etc. Vlolonoell: Sandow. Compositlon: Prof. A. Becker,

.SclMTwaaka, aanaa ato. fortriffe: Ihr. QoMaohiiiidt, Oeua. Oior« uod Orfltae-

i: Pm>£ GtonM. Orgel: Bainta, daaMoa.

Aufnahme Jederzeit. ProsperU (iniiiH und franco.

Umm SelmUAlir wAlirt vm 1. September bla 1. JmU,

P. Pabst's

im ZMpMff
hau tUk eintm gttkrttn auiuät-

tigtn mluikaliuJuH Pttitieum tur

sehn (Htm und iittigtn Se»T~
guttg von

Musikalien, musilcalischen

Schriften eto.[iooe.]

Cuncertarrangenienta f. Wien
übMrniuuiil diu Miiaikttlienhandlonj? von
Alexander Ros6, I. KÄrntnernug II.

Auakaaft« bereitwUlisat. |10ü»T.i
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Dresden, Kgl. Gonservatorium für

Musik und Theater.
39. Schuljahr. 1893/94« 708 Schüler, 65 Aufführungen. 9i Lehrer,

dab«i Döring, Drai-scke, ISebWger, Fftbrnaann, Frau Falkenberg, Höppner,

Janssen, IfTert, Frl. von Kotzebne, Krantz, Mann, Frl. Orgeni, Frau

Bappoldi-Kahrer, Rischbieter, Konneburger, Sclunole, 8«nff-Gcorgi, Sherwood,

Ad. Stern, Tyaoo-Wolff, WoUers, die bMvoiTagttii(!<4t(^ti Mitglieder der k. Ca-

I>«Uc, an ihrer SpitM Hajipolcii, Gritnmeher, Feigerl, Bauer, Frieke etc.

Alle Färlicr für Musik und Theater. Volle Curse und Einzelf^cher. Eintritt

jederzeit. Haapteiuthtte 1. September (Aufnabmepriitoiig 8—1 Uhr) und

1. ApriL PhMpeet und LehremiMicliiiiw dnreb (lOtOb.]

Professor Xiiig«ii Kraati, Diiector.

Königl. Akademie der Tonkunst in München.
2orflchaIe — hohore weibliche Abtbeilong — Hocbschnle.) Beci

I atudienjahres 1694/95 om 17. September. Arnnelduiig em 17. und 18.

ima
im

(k. OdeonK Prüfung am 19. und 20. September d. J,

ÜOierricbtsficher: Son- und Chorgosang, Ciavier, Orgel, die Orcheeter-
lüKtnimente (neb Helfe), Keaunenmnik- und Oiebeeten^l, Harmonielehre,
Contrapuaet ttad Cempeiitionelebr», Flertitunpiel ind DueethwiBbuug, sowie Aue*
Wävag tta die Oper. lim.]

NJÜieres im Inatitnt, m begehen dereb dee Seeretariat der ABStalt

Die DIrection der k. Akademie der Tonkunst
Carl Freiherr von PorfalL

Gonservatorium für Musik zu Stuttgart.
Protector H. If. der Kdnic von Württemberg.

Aafnahmeprüfuiif; i t o< t<ih«r. Beginn des WintereemeeterM
18. October. ITiiterriclitsf^rher : "^filn- uinl Chort^esang, Ciavier. ()rj,'iil, \ lo-

liiie, Violoncell, .sawio die aomüguu Orchester-Instrumpntf«, Tonsatz uuU Instni-
Veutatioiisloliixi, Declamation und ital. Sprache, vollst.'inilige Ausbildung fiir die
Öpcr. 3'> Let rir. '> Lehrerinnen. In ripr Kfin«itlerMi*hale unterrichten ilie

Proleasorcn Frrling, Keller, K. Kriieer. Linder. Fruekner, ücholl,
Seyerlen, iSiiiic«r, 8pei«lel, Wien. llrit.nix llmt'ister Doppler* Kammer-
s&ngor Hromsda, Oreanist K. de I>iint(e, IIofmvtNikdir. Mayer« Kammer-
mui^er Seils, C»t. Cattaneo. Pro^pecte und Suiuteu gratis.

Stntti^ri, August 1894. [1012.]

l»le DIrection Prof. Dr. »choll.

Soeben erscblen
mm.

Tt018.1

@0l maad
Marcbon.spiel in drei Bildcin

von

Engelbert Humperdinck.
YellltSlldigW CiaTMrftQS/.ug in 8** zu 2 Händen mit hinzogoAl^em Tttst,

bearbeitet von R. Kleinmichel netto 8,—.
Potponm n 8 Binden vaa H. Gramer 1,60;

B. Schott'« S6hno in Mainz.

Im Verlage tod Em W« FpiteMh in Leipzig eadiien:

Miisikalisches Idyll in drei A^cteii
TOS (1014.]

Ee Jaques-Dalcrozee
mit dentaobeim vbA ftanaSiiaefaem Teit J$ lO,«— nettoi.

Verlag von E. W. Frltisch in L«ji!:j

CompositioneiiYoiiRicliardPii
Drei Lieder tür pii.f Teu' irstitniüe n.-

Pianoforte. 1 Heijw:r Wonscl ,ä

sen fliehen nicht alleiu*. (N. L«t»^

2. .Tiibelruf. ^Leuelitende Sonni. do
giilsse ich". :i. Itallade. ,Esw»i(>:
iilter König'. (H. Heine.) A S.-

Vitr Lieder für eine Sopraostimibi z
Pianoforte. I. Bitte. „Weil auf t:

dudnDkle8Auge''.(N.Lenau.) ä.Sunc
der Nacht. .Nur eine Wachtel fcbä
im Feld**. (Paul Heyse.) 3. Sosm
schein. ^Mühlen stilldie Flügel drdr
(Paul He^se.) 4. Lied von Soti»
„Wie die Tage so golden Ter^tj^-

(Paul Heyse.) Jt 8,40. 10';

Ftknf Lieder für eine Contra-Alt- t>ir

Bassstimme mit Pianuforte. 1. At»u
lied. ^Es schwebt des Mondes Sicht:

(Richard Pohl.) 2. Fichtenfaaom u
Palme. „Ein Fichtenbaum .stekt

am". (H.Heine.) 3. Einsamkeu ,V;

ver^^clisne dunkle Fichten*. (Sic.

nau ; 4, Rück in den Strom. .S^tnc

Olli Glück vorttbergehn". (Nie Ua^;

5. Waldlied. „Der Nachtwind hat ii k
Bäumen", (^ic Lenau.) Jt 8,—

In der Keebt. „Wie raflV ich mich iz

in der Nacht*. (A. v.Flatan.) Ftrw
stimmigen MUnnergeeang mit PiiM-

forte. Piwi. n. Stämmen Jt 130 Ita

I,—. Stimmen k 15 ^}
WiegeoUed. Koeterae ihr violiM

PtuiofinieL J$ 9,—.

Umia im He. IL

Mertkey Eduard Ocn^^
technik fär Pianoforte. L M '

Verftbaagea. IL Abck 200etM» I

etuden von KIcinmichel, Cir-j

Clementi, Schwalm, Kfssler, Rd

Chopin. III. Abtli. 153 Gtite«

Meisterwerken, l^eiyzig, Stelupi:«

Verlag. Jk 2,50 10!fu

Wir halten diese Scliule des ccti

stischen Octavpnspiek für das Best!

unter allen ähnlichen Werken, d«r-

iler A'erf, bat die g'eSfimmTe Clavl^^

Utteratur Kra.ullich (iurchforseM

und das geei^-ntte Mii'.eri;tl sysuni-

tlSCh zusammen gesttjUl, sodass cj:

schwerlieh Irgend eine Manier i:

dieser Gattung des Clavlersplels nü»-

sen dürfte. Dabei ist diem prtchoi^

Sammlung ungemein billig.

Steingribf Veritg. Li^pi|^.

Verlag von B. W. MüMli in

Duo (Amoll) für zwei

Claviere

Josef Rheinherger.
Qp. «. Pr. Ji 7,6a

Bearbeitung-; für Claflern
vier Ilüuflen

von

Alois R«ekes4orf>
P». Jk 6,-.
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Stutz- und Salon-Flügel, Goncert-Flügel, Pianinos.
AuafftzeMiiMt dnrtii b«aood«ps seMtaea Ovsant witl IgalltU des Tones. (1018w.]

Heinr. Rnanss Mm, MuigL Hoflieferanten,
Coblmz a. Rhvi», Berlw M. W.,

Ctitorpfaffsnstrais« No. 18, 20 «ad 22. Ckrlstrais« Now 26.

kSntgliches Coiservatorium der Musik zu Leipzig.

Die Autualiine I'riifuiig fiiiJet MtttWOCh, den 3. October, ^^jl'Illltta^^s '.I Ulli-, statt. Der UnK-rritlit

ersbreckt siuh auf Horuionie- uud CotnponitiunKK'hrt', i^ianolnrte (auch auf der Jankö-Claviatur), Urg«l, Violine, Violn,

Tioleaaell, GontrabaM, FJ6t«, Oboe, Clariiiette, Fagott, Waldhorn, Trompet«, Posaune — auf Solo-, Ensemble-,

Quartett-, Orchester- und Pattitin^Spiel — Sologeitang i;vo11^t:indige Aualrilduag snr Oiior), Chor-G«sang uud Lehr-

netbode, verbunden mit Uebungcn im öffentlichen Vortrn^n', ^l^^cbiohte und Aesthetik der Musik, italienische Sprni'be,

Daelamatious- uud drsmatiMhcn Untci riilu — und winl niiii'ilt von den IltTiiii: Proti'nsor F. Hermann, Professor

Dr. R. Papperitz, Organist xur Kirche St Nicolai, Capelliueigtei' ProfeH8or Dr. C. Reinecke, I 'rotessor Th. CoOOiUS,
Ünivorsitäta-Professor Dr. O. Paul, Dr. F. Werdw, Mnsikdiroctor Professor Dr. S. Jadassohn, L.Grill, F. Rabling,

J Weidenbach, C. Piuttf, '»r -nri • r Ki- l - -^t 'i t n i B. Zwintscher, H. Klesse, A. Reckendnrf,

J, Klengel. R. Bolland O Schwabe, W. Barge, F. Gunipert, F. Weinschenk, R. Müller, P. Quasdorf,
Ilm I I H Sitt, Iii

1
I t C. Wendling, T.Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Conccrte,

H. Becker, A. Ruthardt, Cautor und Musikdiroctor an der ThomoMcliaie Q. Schraok, C. Bwiiig, F. Freitag,

Matik^rector G. EwaM, A. PlPoft, Regisseur am Stedtüiaatar, FitaUiB A. CMNi», -grestbetaoglidi sldis, KauBar-
alagerin, Herren Concertnieister A. Hilf, C. TanUIW.

Prosjiecto werden unentgeltlich aoigegeben.

Leipzig,. Juli 1894 'I01!>a.l

Das Diractorium des Königlichen Conservatoiiums der Musik.
3Dz. Otto CKttr>tliax,

Königliche Musikschule Würzburg.
(Kgl. bayerische Utaatsanatalt.)

Beginn des Unterrichtes: 18. September.

Die Anstalt bezweckt eine vollgt&ndige Auübilduii<,' in alltut praktischeu und theoretischen Z«reigen der

Tai&auiat. Der Unterricht nmt i.^st folgende Fächer: Chorgesang (Lehrer: Director Dr. Klicbert, SihulUe), Solo-
Mttna (Sehultze), Rhetorik, Oeelamatioa and ttalienisohe Sprache (ProfeMor Dr. Zipperer;, Ciavier (van Zeyi,

Prof. Meyer-Olbersleben, TW. Oloetioer, Prof, Ritter, Gagel), Orgel (Prof. Gloetener) , Harfe (Hijck), Violine
(Coi>ccrtiiiei»i<T Prciti-bsor Sehvrendemutiu

,
I'fi>iteri;i'; , Viola alta (Professor IIiü.i u Kittcr), Violoncell ;(i»K''ll»

Cootrabass ii'ek.irpki, Flöte und Piccolo (Bukovsky), Oboe und Englisch hiorn iliiV)>kj, Clarlnette, Basset-

honi utid BasscJarinetto Hob. Stark), Fagott «ad Contrafagott (Rothj, Horn, Trompete (Liecering), Zug-
MMUiM, Bssstlib« und Pauke (Lindner), Kammermusik*, ^traidier- and Bläser-Ensemble (Concertmeistcr Prof
SdiiwcndeoiaQD, Pfisterer, Stark), Orchester-Ensemble ( Director Dr. Klwbert). Harmonielehre und Oontrapunct
(Dr. Klieberc und ProtV.-iSDr Meyer-Olhers) n Pa rtiturspiel uud Direction (Dr. Klitl i Geschichte und
Acatiietik der Musik ^Professor Ritter), Litteraturgeschichte, Geographie und Weltgeschichte i^Profeaoor Dr.

Spparer).
Das Honorar richtet sich nach dem gewiiiitteu llnuptfaehe (säniuitliiht' Ni-bi nfüchor sind houorarfrei)

taiid betrügt für Ciavier, Theorie oder Haric; ^runzj nhnj,' 100 Mk., für Solof^Mun;^, Orgel, Violine, Violaalta oder

Vieloncell 80 Mk. uud für l ontinljass odoi ein Hins Instrument 48 Mk.
Prospecte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unterlertigtcD Direction, sowie durch Jede Musikalien-

iMHMttvDg sa baaMien. [1090.1

IMe ktolffl. J>iroctloM:
Dr. Kliebert

Digitized by Google



V

Alexander Silotl
Pianist aus Moskau,

Paris. 26« Avenue Trudaiae.

—
[nssTT

Adolf Brodsky,
^ioliiavixt\iOB-

GoiiM<t?«rtntaiig: eiraiaiiit W«lff, Mli W. »L

ulaia ualliolilii

Concert- und Oratoriensängerin

(Maoowpnn und Alt). [lO^b.]

Wlnt0r<hur (Schweiz).

herzocL, alohs. Hofpianfat, Prof^seur
sup4nnr am CoiLsorvatormm zu Genf

(Schwei^i 1031—.]

Concert-Vertretung: Hitui. ^V)llf, lierUl.

Hedwig Bernbardt
Conoerl* und Oralorltiirtngarfii

(AIV «ad ItaaoaopMtnX
Bohttlvrin Stooklintra't.

•nvflciliill ridi den gecHirtmOaDBirtuirac-

tfuMii ftr Liader und OntoriM. (1W4I.]

Grosses Lleder-B«it«rtolr«. "VS
Brewlav, K*i8er WObebn-Str. 10, p&rt.

Ernst SchnsIdsPi
r«Be«rt- aid OnUrieadiger (Baritn).

l^lpiltg'4tauttiittX(8eoaIMUMStr.B U.

Eduard Mann,
Oratorien- u.Concertsänger

,

Lelirer «m k. C»naerTatorian5,['0^'^
j

empfiehlt sieb fnr hohe Tenorpartien, iuK-

besondere aJe Vertreter der BReh'sehen
Bvanffellst«n.

Dresden, Ostra-Aliee 23.

Vertretet; Hermann Woiff, Berlin W.

Cflolli* Kloppsnburoi
Geooeii' mi OntamiMiDgerin (Ab}.

FMakflwiB. Ktoasam«. (llMta.)

OnnwrtwriwfcMg; B. WaV. Berlin.

^"^^ Ida Junkers,
Ontorim- u. Uedersingerin (AK.)

OBlMMori; H«rmgrtr. 12.

BustavSarcüers,
Ida Neuburg,[i«"*'

1

Concert- und OrfttoripriKilnp^ni, S^iprivn

Irma Bettega,

«•ipalS, Simsonatr. llILpOWD.]
Concertvertretung:

I SUn, t«ftwW ,
Mft^d«bBig<rStr.7,I.

Edith Robinson,
Violinistin für Solo und Quartett.

CnnrRrtvi'rtnituii^: (10298.)

E|g«l 8t«n. BerliiiW., MHgdc burger St. 7,1.

Alna Schiiui-ikgH^
[1030—.]

Uiirerii fir Sologesang u 4«r k.

AkadMi« der Tonkaast.

81U.

Co—wtmUetnng H. WoUr» Barlla,
[10B4—.] Am OvrklMd 9.

Conservatorium
zo verkaufen,

eveiitl. wird für dasselbe ein tflchtigcr

Musiker als TheiliulMr mit OipIM-
eiiilage gesucht. fiossa.]

Das Ineütut, in grosser deatecher

Stftcit. j^clrf^ftii, ist nachwrisl)nr i'in« s

der beeuchtesten im Lande. Briefe

unter C. G. 500 •« Rttdolf MotM
in Dresden erb.

Onek WM U. a. Radar ! Laipsi«.

Josef Weial^
Claviervirtuos.

[1036.] (iB«chiftsvertr»>tung:

Concert-Agentur Eugen Stern,
Berlin W., Majjjtlelmrf^rKtr 7, I.

Verlag von E.W. Fpltzseh n Leipzig;

„Der arme Peter".

Charaktefstflck für Pianoforte
(weh Hiilniiofi Mm\
oompotiixt von

Leander Schlegel.
Op. 5. Vt.ijt riowj

Daniel de Lange schrieb in ,Nieawf
van den Dag" aber dieeee Werk:

,E38 w«r mir ein wahrer OcnoM, Hm
Schlegel im Vortrag;« seines Olmrakter-
stlickes >Der arme Pal^ri zu hörrn.

Diese Claviercompoflition gibt in einigen

•mehr "i^'-r 'Krnv.r,"'' W3!bstRn<lig«n Theilcn

Jen . jüi 'i-. I ii^-oii \ii8<inick, welche
riHino H IxäküiHUä» uedicht bei Schiegel
aiJtcorejdjt httt. Jtyiemder Theile einen Na-
men /.n geben, wape ich nicht, obschon
nicht undeutlich dn-s Bild der Hochaeit,
des trauernden Peter, der treulosen Oe-
lit;bten u.a. w. und besonders das Bild von
dßr Öobu&ucbt Petbr'ü nach der Sterbe-

Stande ca erkennen ist In ransikalischer

Hinsicht sind diese Sttteke sehr intena-
sant; Leichtigkeitdw Erfindung, achOne
bannoniscbe BaarMtong nnd araiober

Olafiwrta stud die BixenschaftiB, welr
che micli am nHiStSB n^ppirten.*

Violinlehrerstelle,
Beim Musikver«ln für Kärnten i«

Kla^enftirt gelangt mit dem Dienstes-

aatntto vom 16. September d. J. die

SteU« eines Violiniehrers, welcher

zugleich nlg Solo- uud C^tuHrtnttspielcr

verwendet werden kann, mit einmn
Jahresgehalte von Fl. 600 and mit Amt
Verpfiichtung su höchstens 16 Unter-

richtsstanden pr. Woche znr Besetzung.

N&heres in der luKtructinn, welcbe

den einzelnen Bewerbern aber ihr Var-
hingen nigesandet wild. |108tt.]

Bewerber wollen ihre Gesuche un «r

Nachweisuag ihres bisherigen Bildnn;»-

frangeg und ihrer bisherige» Verwf«-

duDg bis 15. Äugnst d. J. aa dm
.Ifnaikvania flr KlnHaa" ia tihf^
ftwt

"
'
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Le^^, am 16. Angost 1804.

VC) ligiDicli Biel-, liul- ^ ^ riT Itt luttiliultfocmuitt

Miisitiiiuiulliigii,nwii a ^ II 7* MDuii Xiiuliitn >Ui a

für Musiker undMusikfreunde.

Veimntwortlicher Redaoteur and Verleger;

E. W. Fritzsch,
Leipzig, Könlgsatraaae 6.

V

Du Musikalische Wochenblatt erscheint jfthrlich in 52 Nnmmora. Der Abonnomcntabatnic
fttr das Quartal von 13 Nummern ist 2 Mark; eine einzelne Nummer kontet 40 Pfennig«. Bn
directer frenkirter Kreuzbandaendung treten nachstehende vierteljilirliche Abonneinenls-
nreise in Kraft: 2 Mark 50 Pf. itir da« Deutsche Reich und Oesterreich. — 2 Mark 76 Pf.
für weitere Länder des Weltpostv«>reins. — Jahresabonnements werden unter Zugrunde-

legung vorstehtmder Bezugsbcdin^ngen berechnet.

Die Insertionsf^bahren den Raam einer dreigc^ipa1t«nen Petitzeile betragen 80 Pf.

lb.S3|i».

Zur Kl&nuif; dar P)uraalniagtfr»xn. Von Dr. Hago Ricmuin. II Feaillotan: Aus dem Ti
Ti««aK«w!liiobte: Mutkbrief« aas Bayreuth (SeUiUiJh Carlanüi* (ForlMln^ DrMduL llaäab
CoBMrtaiDKlwa. - SamamaatB ud Oftato ta Opir ort OMülk— IlMlMaMHNb
aad Notisan. - KriUMbar Aabaag : ComiMMitiaMl Hhmhi rMi HtMl WM VOurnlm, «n
na Kax SeUUlBia - Mafkaataa. - Aaa*lc«k

«bnebe P. T»clmikow*k>''s. iKitn-^rtznoK-) -
IBIS (SoUbh) and Wi«n (FortMUaa^^ —

" VaraiMbta MttM
litMimaKanl, Heiar.l

\ Ziir Knnmg <ler PhrMlrungsfrage.

Von Dr. Hogo Blemann.

n.

Das wesentlich Neiu' und f^egfriuber allen anderen

iberen Atiwab«n Unterscheidende meiner Phraaimuga-

gaben ist Ii« avgeBfillige A«fweiaiiiif der Sinn*
icderung der luu.sikalisclipn Gedanken. Wenn
ch die Kennliichniacliung der Phrasttn- und Motivgroazen

r allgemein üblichen Bezeichnungsweiae nicht v6|]|g

smd ist, so beachrftnkt sich diese doch in der H«iipt-

che anf die Gliederong durch Paomii, und nur idten

das iMiewI Mehw.liehe Mittel der Balkenbrechtug

t heieqgezn^en ; wenn der Bogen swr Verdentlidrang

r Modve angewandt iat, beding er sngleieb daa Ab*
len der letzten Note, ist also zugleich Zeichen einer

auch kurzen Pause. Wo in instructiven Anagaben
I Versuch gemacht wurde, durch den Legatohogen au-

icli die Sinngliederunfj mit auRzudrücken (z. B. hie

1 da in den Cotta'sche.n Ausgabenj, mussicdas Resultat

ri.wendig öfters ejne yenehielniDg der Bogengron^^en,

h. eine Ahweichang tob der niepränglich vom Compo-
<ten verlangten ArtirälatioB aefai. Andererteita versaefate

n (ebenfalls die Cotta'schen Ausgaben zuerst), die Hedeu-

lg das Bogeot als Legatoseichen strenger durchzuführen

d «rfcnd die Erginsnng der ven Componitten bei

leeren lyegato-Strecken nur summarisch zeilenweise über-

irit.beoen Bögen durch (dünner gestochene) Hiifsbögen,

I ein Absetzen au verhüten, wo der Componist nach
linang dea Hecenegeben daaeelbe nicht geneint bet.

Da die ümallBgliebkeit dieeer yemielie oft genug

reclit crass hervortritt, ho giii;,' iili glcidi lu meinen ersten

PhraairungMU^gsben radical vor, gab dem Bogen die

BedeetOBg der flhngliedemng wd etdlte den Legato-

Vortrag als überall selbstverstÄndlich auf, wo ich nicht

durch Puncte oder Wortvorschrift eine andere Ansclihigs-

art forderte; die letzte Note unterm Bogen aber sollte

•bgeaetst werden, wo nicht dnreh Zusammenführung dea

Endes dea einen mit dem Anfange dea folgenden Bogena

in eine Spitze der Fortgang des Legatospiels gefordert

war; wo die letzte Note unterm Bogen eine lingere war,

drfli^le ich deren ToUea Anebellen (Lagnto-AnaeUaw en
die ersten unter dem nenen Bogen) durch den von mir in

diesem Sinne neu eingeführten Tenuto-Strich «na.

Dea ioaierlich Aoffiallendtte an meinen ersten Pbmsirttnga-

Mugnben war daher die fortgeaetxte Bezeichnung
durch Bögen, auch hei vollständig staccato vorzufra-

genden Partien. Meine Mozart-Ausgabe hat, verglichen

mit den aplteren Phrasimngaauagahen, auffallend lange
Riigcn, weil ich damals noch von der jetzt durch bessere

Einsicht corrigirlcn Meinung ausging, es sei in erster Linie

wichtig, d^iB in höherem Binnu ZuNammen^'chörige
dem Auge deutlich *n Bechen. Mich aelbat aeben

heute dieae oft genug halbe Perioden UberapemiendenBSgeB
seltsam genug an. Am Tage, nachdem ich Bülow die

Correcturbögen meiner (ihm gewidmeten) Mozart-Ausgabe

vorgelegt, isgte mir dertelbet „leb habe diese Nadit
miserabel geschlafen; immerfort sah ich im Traume die

Bögen Ihrer Mozart-Ausgabe und wusste schliesslich ger

nicht mehr, wo ich abaeteen sollte,—Sie wohnen mir BU
•ehr in der Bogenstmaae!" (Ich wohnte damals

33/34
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licli in H.'unbiirg wirklirli in rier Hiif;eiistra'--e.) l)ic

UntergliederuDg dje»er Itui^cn Pbriuien in Motive be-

xeielnMle ich cvar auch damals schon, aber fast durch-

weg nur mit dem nicht selir bcliclit ^rcworJciien I.one-

laiehen ^—t—

^

; selbst von diT Halkenhrt^rluuifj machte

\£k TOient mir eiueii sehr beschränkten Gebmuch.

Der ttkrlce Wideriprnch gegen da« „die Av^eti
zu sehr anstrengende" Lesftzeicheu wurd*- für tn'wh

mm ersten Anlaiw, die Bögen kürzer xu nehmen
(hn AU^nioinen ffir jV ein [aus xwei oder drei wiikBeliMI

ZMhhcMtea beatehendesj Tektraotiv und nur ia xuam-
eMnfiMeoden Antwor^hraMii noch fBr swm oder mehr
Takt«); in Fftllcn, wo mir trotzdem di»? Ft'ilinmj;: des

Aoges äber eine längere Strecke wüuBchcimwurth schien,

griff ich KU einem xveitCn, dift kleben l)i>gen nm-

ehlieweaden Ober-Bogeiu Spfttar BMchle ich einen

Veraneh, mit der geroeiiiflhiicben Beseiebniings-
weise einen rrjmpromiss zu schliessen nni\ die

Bögen nur anzuwenden, wo Legato-Vortrag ge-

rn*- int war, ihrigWiB aber mir mit den Leseieichen,

Balkenbrechuiig« und dyBOmiiichen VortngMwielieii

(-^ ) ctt hrifbn (m iD den Ausgaben bei LitoHF,

Kahnt und Felix Sir-geTi, sali aber bald ein, (lass i^aniit

nicht Viel eu gtswiiimsn »ar. Ich Up«« deshalb dm Coui-

promiss-Idee wieder fallen und luhrto die Be7.eichnung in

der Alteren Form wieder atreng durch (so in den Aa«>

gaben bd Steingrtber nad Attgener tt (Tie.). Pemll«]-

gchcnd mit diesen iiiuMercn Wandlungen \ ( illzngen sich der

iimere Ausbau der i'hraairUDgslehr«», zunücliBt die ITnter-

ebeidung der schweren und leichten Takte
(m d«r Ausgabe von Bach's Inventionen), welche ich

einer Anregxuig C. IJargheer'K, de« CiHieertiaeieten der

Pliilharnionie iu Hamburg, verdankte, nml zulef/t die

fortgesetzte Aufweisung des Periodcubaucs (durch

Taktsahlm), womit meiner beBtimmtea Uaberseugung nach

ertt die gante Fbraairupgibewegung inr Erkentnt*

niea ibrea eigentlioben Zieles gekommen itt Von
wichtij^en I>>'t)tils der I.clire erwaline i< Ii noch die Defi-

nition und Bezeichnung de« AnHchlu>MiiotivN und des

Qeneral-Auft&kt«, nreiv Begriffe, dureu Fehlen In den

eretem PhrasirangMittqiiban bob meluriglich acbver genug
nie Mangel empfunden wird. Das mit der Pbraeirnngs-

bczeichnung, wie bic jt"t/.l int, f^e^i luiircn«' ^^itl<l einer

zu verl&sstgon Analyse der musikalisciien Furmen
ist von der deulüchcn Kritik auch noch nicht nnuiUiurnd

Heiner immensen Wichtigkeit nach gewürdigt worden; da-

gegen hat es mich mit bober Oenugthuung erfüllt, daas

der er>iti' Theorielelirer Rußland-;. l\l>eiie/.er' l'roul. I'io

feaaor an der Uoynl Acadt;uiy ot Mutiic /.ti Luiidon, incli'

am neidio« und ohne Heserve die Bedeutung des neuen

Fnrtachritti« der Erkenntoias in seinen Referaten über

meine Schriften, sowie in öffentlichen Vortrügen aner-

kannt, sondern selbst Ja-« -an/e Sy.-Iem ndoptirt

und in aeinen neuesten ^ichritien (^„Musical Fonu'^ [1893]

ad nVVmaal Aaalysis" |18ii4 ) zur Anweedno^ gebracht

hat.*) lieber eine Holebe Art der Verbreitung der von

mir angebahnten lieformcn der Slusiktlieoräe empfinde ich

eiaa «irkHebe ehrliehe IVeude ebne jeden herl»a Bei-

•) -Musical Form" Vorw. S.IV: ,\\hile «lillering in

niany octails from J>r. Uieitiunn as l<i it.s applicaiioi), tho
nnthor believes the princtple itself to he ot' such importance
that it is hardly Ivo mueli to 8u>' that thv whole tcachtii^

of tbis volume slnnds and falls liy the aicejitance or rejec-

tioR af the viawa her« iwt forth aB to Ute natura of the
metife.'

geschmai'k, olij:leieh Prof. Pnmt keineswegii in allen

Puncten mir einfach folgt, vielmehr s. B. anch drei-

gliedrig« Perieden (12tJiktige) nnd DoppeliHrioden (I6lik-

tige) annimmt. Das Aufwerfen derartiger Fragen
kann nur vom heilsamsten, fördernsten Einflusne

auf die fernero Kntwickelung der Lehre iscin!

Dagegen kann ich nicht ohne eine gewisse Bitterkeit

auf die rhraeiraagaanegabanHeinrich Germer's xa

sprechen kommen, und zwar isanächat deshalb, weil Ger-

mer die von mir aufgestellte Methode der Anfweirattg

der Sinngliederung in einer gmi/eii Rcilic ^'res&er S.un-

melaiisgabea angewendet hat, ohne auch nur mit

Einem Worta cv erwähnen, dass er die Möglich-
keit dieser ganzen Art der Bezeichnung mir ver-

dankt (zn welcher Erwähnung er in den nim Teil sehr

iimf.'inf;reieliL'n Von-eden und Kinleitungen teiner Aus-

gaben mehr als liioreicbende Cdegcuhait gehabt hätt«).

Faat noch giarirender iat dar Umttand, daaa Oenner dm
Wort „PhrasiruD?" mit einer üuffnlletjden Geflis»entlichkei(

vormeidet Der Ausdruck ^Phrasirung" hat zwar auch

z. B. Fr. Niet/.sche's Missfallen erregt, und ich gestehe

aeltwt, daas der fatale Nebeanna dee Wortes «Phrate*

fa gawinem Gtad« gee^et iit, flm sa dteeiaditina;

Niclit-i .nhor hätte Germer nbh.nttcn dtlrft>n, wenigsten» in

den Eiulcituugon seiner „akademischen Neuausifraben'

(so benennt er sie nämlich) auf die Pai-üUelitAt seiner

Bestrebungen mit den meinen hiniuweiaen. In der

Wieaenaebaft iit ee Braaob, dats dar Baarbeiter
eines Speci Alf|;eliietes sich nm die Arbeiten seiner

Vorderiuiiitaer bekümmert, dieüolbcu ciu^ühend
prüft und die Ergebnisse berichtigt oder mit fie*

zugnahm* auf dm Vordormann acceptirt nad auf

ihnen weiterbaut;' gawitaeraauaMH geb9M Ja ml «vll

ntich die analytische BczeichniiBf mosikalisclier Werk«

xur Wissenschaft
,

wenigstens haha ich mir da% imi^er

eingebildet und meinerseits ehrlich ,Alles geprüft nnd

das Baste behalten". Man sehe nch darauf hin meine

auf die Phraidrung bezüglichen Bebfiftea aa, in wddiui
man die Nauicn Matthosoo, Riepol, P. Abr. Selailz, B.

Chr. Keeli, H. v. Bnlow, M. Lussy, IL Wesipiial ii;ci»t

nur immer wieder aageflihrt, Sondern zugleich die l^ei-

Btuugen dieser Mlnaer auf unteram Spe«ia)g«bieta gdwüi-

digt finden wird. Heinrieb Germer bat es TorgeiogeB.

die Plir,if-!run^smetli()(le mit einif^en Knpleirh näher tf-

erurierudtiu Euisi hruiikuageu eiufiich üur Auweuduog w
liringen, dabei aber sich so zu gebärden, als habe er mit

den ihnlicheu Beatxebnqgen Anderer und specieil dea

meinen gar Niehta zu acbaffeu. Die Kritiker bemerktn
allerdings trcit^dein •^nfr-rt, dass es sich in Oenner's ,.-ik«

detnischen NeuaiiHgaben" um lüchtü Anderes, als eine uevi-

Speeles von PhnuirungsausgabeD handelte; und da Qa
mer einiges an rnttaan Phnsärungiaiugaben ala lästig Me-

nirte gesebickt vermieden hat, so Amd er danmi Oaaiie

vor ihrcu Aii-^^en und liatfe d.'ui f-liiik, mit NolJi T Ii:"»

sirt xn »trdi ii. I'a diu Kiiiik luit wenigen Au^uAhiuMi

sich um uu'iiii' Aui-^abo mit Htillschweigen oder einiget^

niclit«gagenden Kedeosarten Itcrumge^drückt bat, ao Icaaa

ich sogar sagen, daas mein Plagiator gewiaaanaaaaNa
melir Aubeben machte. ,tl.s iih selbst.

(ForlseUung iolgt.)
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Feuilleton.
An dem Tftgebuolw P. TuMkminlkf*.

VI.

In Hambnr^; sind zwei Pviniiboiiiecoiirert-Ooselkchaften.

Di« i'.ine l>e.sti'ht sclioii &flir langi-, besitzt f;r<iss.o Qeldtnittel

i!M i pin auSf^rzoithnttefi Orc heHter. Die Ändere, welche cret

\vr Kiirj:eiu durcli den bekiiutit^ju Kiröctorder Hamburger Ot.er

Hrn. Pollini gegründet, wurdp, bat kein eif^neH, benutzt aber
TheatcrurcliCh^tfjr, wekbcs au.« Künstlern zweiten Kiinf,'ib

b(".t<>li;. difi dab<ii schi 'Ti bi.s aufs Aeugg»rste fltirrh dpn liieiist

iiri Theater ermüdet sind. Ditwe Imidpu (raM'lLsthaft^'n pebtii

piiie best i mit) tö Zahl syui|jhoiii8cl»er OoiiciTto : bei den Phil-

huriiiMnikem dirieirt seit langer Zeit Prof. J. v. Rernutb.
ein erltthnjner uud gtiter CapoUmeistor, der sieb in Hamburg
allj^'eiiipinpr .Acbtiing als MiLsiker erfreut und iib«irbiiiii.it ein

«shr liebeuawUtdigur und uetter Mensch ist; in der anderen
Qeeollscbaft leitet das Orchester Hr. Hans v. Biilow. Wie
es überall geschieht, »osind auch zwischen dieeeu zwei Mut>ik-

gesellschaAcn Autagoiiismus, gegenseitige Feiudscbafi und
das Bestreben, eiDander mit OislaeiBDahmoD, Beifall und Ralim
«B ltberU«teB, «iattriMen. Di» PhOharnwniaeh» Oeeellschaft
iMito miob ni Stäiin ilmr AbouwniHitaaiioarto «ngehdin,
um drai «MiiMr Weilte m dbigimi, infidndessen iob ta
«in Lager kuD, wskhw ntnipnnmwin fetodlich ge^en 9
T. B&low gesinnt ist, der, wie ea adr Mdieint, von !<einer Seite
aneh kein besonders froundschalkUdM Oefllhl für die Pbil-

hannonikar empfindet. Ich bekenne, düs dieser Umstand fttr

mich recht unangenehm war; Ur. Hans r. Bülow hatte mir
io froheren Zeiten unscb&txbare Dienst« erwiesen, ich fahle

mich ihm gegenüber unendlich verpflichtet, und es war mir
bei meiuer Kenntaias dar Beziehungen dieser buidtiii Muaik-
gMoltoehwften zu «nander schmerzlioh, denken 7.» müssen,
oaas er mich soEOsagm schief an<5fhen wnrdp. Aber mein<rt

Besorgniss war umsoust Haiiä v Bolow, ein oi bt^rOentleman,
fictrng sich fffigen mich, ungeachtpt meiiipr Mitwirkung im
Ojiii orti> tlor i<.'iudlioheu MusiKKesellscbat't, volLstundi^ gentle-

manlikp. Trotz seinfl»! nnwonlseins und seiner auisscrsten

EruiUdiiUK von den bo^tilndigeii Fahrten von Hamburg nanb
BreiueD, von nrpmeii nach Uerlin und von Berlin wieder uacb
Hamburg, in wLlcbeti drei Stiidtcii er l'iriKent der Symphonie-
concert« ist, erwies mir Hans v. Bulüw di u hortelichsten Em-
])lang, rnachto mir einfii Besuch uud wobntc. was dftS f^ru.-'ste

.Autkehon der Hamburger ewgte, dem Com-erte, in welchem
icb mitwirkte, von Anfang bis zum Kudu bei. Aobulich wie
IUI üewikiidbmis«' fühlte ich eine grosse Auflegung, als ich

am Morg;fn de.s 17. Januars zur ersten Probe im Oouveutgarten,
«o die Conoert« der Philharmonischen OaseUachafl etatt-

liad«D, KIM. Di« Oei«ia«aie meiner Vontdlmw befw 0»-
ebeatar -inir^wilhe, «1» ia Leipzig. MjtaauKmdenow
& floito (Tfaem ud YerietiAiMn) £|g ieh die Frobe an. Jba

Monettta^ Indtn iebdaBeratea8o1ik«nttiMtoemTakMeok
(ab, dHkektea die Oeeiehter der Kttnstler Nidili ab eine ge»
«iaw kalte Neoglerde ans; bald fingen Manche «a llehela ea
and sich aufmunternd einander mit dem Kopfe zusunioken,

ob sie sagen wollten : .Dieser rnssiache Bär ist doch nicht

ee aohlecltt>* Damit war die Sympathie zwischen mir uud
dem OraluHter festgestellt und jede Aufregung und alle«

Misstraaeti «u mir seihet wie durch den Wink eines Zauber-

•talies verachwundou. Die folgenden Proben und das Conoert

aaUiat waxaa &kt miah aw eine Quelle dee Vi

lend und uaerifigtlcl» iet aar du Anßngaag

er nicht hinreichend mit dem Kreise, in dem er wtikaa

i
bekannt ist und sich einsam und firämd in der neuen

Sphftre fühlt. Die Furcht und die Aaftegun^, die ein Jeder,

besonders ein verlegener Mensch vor dem Auttroten vor dem
Publicum fablt, siM weder uuitlend, noch schwer, wenn er

von der Sympathie seiner inn umgebenden CoUegen Ober-

zeugt ist. In der «weiten Prubo batte icb ein ungewöhnlich
augOTiebines Geftibl iler Fraude ub«r die von unserem jungen
I.and.sniiinn Wa.s<ily Sapolluikoff emingeuon Triumphe.
Dieser jutige Pianist, der in der Classe der Frau Sophie Menter
steinen OurHu.s am Con.>,ervat<)riutn zu St. Petersburg böendeti',

war von der Hamburger i'liilbartnonischen Gesellschaft zum
Vortrage ineine."i .srliwcren 1. (naviprc<mrerteji unter meiner
Leitung citigeladuu worden. Am Voraliond meiner Abreise

baVle ich schon (ielegenheit , da!< Spiel di^ Hrn. Sapelluikoff

kpnmin zu lernen, und wenn ich aueh bi.s zu omein gewissen
GraJo seine iiusgezficbtieten Eigenschaften ^^chlitzen gelernt

hrttte, .so konnte ii-b (>ei den vielen meiner lioiaa Vunllia-

gehendiin CT(\.sühat'tcn damals ducb nicht reebt erkennen, Ws
ZU welchem Orade die ungewöhnlichen Filbigkeiten dieses

eympathisebeB jungen Künstlers reichten. Hier bei der Probe,
in welobar Hr. Sepellnikoff eine Schwierigkeit aeinae Ooo-

aadi 4air_aadantt «berwuid und «JftmKhHf die naw" *
itca autlHtote,
iheilten, was

mr^tSS» Orahaatewnitaltadar, die ihm bei

iders am Ende, entzfickt ihreijader Peaea, baaoaders' am Ende, entstielet ihren Beiüall be-

zeugten. Eine aagewöhnliche Kraft, Schönheit und Glanz
dos Tones, staunenswerthe Technik, Mget.^t^rte Wärme dar
AusfAhrung, Selbstbeherrschnng, ohne ta soinoin Feuer die
küiiätlerische Orenze zu überschreiten, sowie volle TTeberzeu*

gnng von dem Werthe Deesen, was er spielt,—das sind seine

hervorragenden Eigenschaften. Mit den Ausrufen .{amos",

.nnglanblich'', „kolossal" stimmten die Musiker in die Hrn.
RarvellnikofF bsret't-eten Ovationen ein. Man kann sicli vor-

ätfcllon, wie solch ein aufrichtiges, wahres Erstaunen und
Kntziickun der duut8ch*n Miwsikur über <las Spiel un:$eree

kttnfEigen berühmten Hani.sten für mich erfreulich war. Wie
im GewaiiJbausü war die Generalprobe cßontlich; am Abend
de-sselben Tages fand das Ooncert st«tt. Dem Hamburgsr
Publicum gefiel von meinen drei Werken besonders die Sere-

nade für Streichorchester, die mit sehr lautou BaifallBbe^eii-

giitigen puwördigt wiirde; das fJlavierwJncert selbst gefiel ihm
sehr wenig, wenn aucji das Vortragstalont dee Hrn. Sapelini-

koS' richtig gescb.atzt und der hocnbe^hte Pianist begeistert

empfangen wurde. I>a.s Finale der 8. Suite scbiun gar nicht

dem Oeechmaok des Pubiicuoiä zu entsprechen. Die zu sehr
laut« und effeotbaaohende Inütrumentirung dieeee Werkes
verwinte die daa symphonischen Stil der neueren Zeit

aisbi lewttlwtail Aboanenten der Hambarger PhllhanBoaltk
Bifr sagt«, dasa sie aebr ooaawaliv aiiiii

t OaiBpoBistaB aar BialuBB gam htetaa.
Kadi data Ooaeort M Jhnt, Batoa^ aiaa Soiida

adt giuaaiiiii Abiwideaann. wo adur aBihaiaialMlliaft ttber die
raaaiaebea Moalfcer aad beaondei* Uber Dan, dar diaaa Zailea
schreibt, ^procbea wnrde; ich antwortete laH einer deut-
schen Rede, deren fiüaohenSAtze nicht nur aadhatehtig, son-
dern im höchsten Qrade sympathisch aufgenommen wurden.

Am anderen Tage war im TonkOustlervcrein mir xn
Ehren eine Soiree; es wurden ausschlieeslioh SaeheaTonmir
gespielt; Frl. Nathan sang mehrere Lieder, und&.$apeU-
aikoff apiette vortraflnioh drei davientOoke.

Tagesgeschichte.
Muilkbriefe.

Bajraniheir Bttbaeafaaiapialak

XL

Dor Bayrenther „Lohengrin''-Inscenirung muss von jedem
voru rth ei Isloaen Hi>rer die Bedeutung einer schüpferi-

Thmt atagadlaait wardaa. Wer Ohm hat^ an hOiea,

dem wurde gezeigt, da.-» die gewohnten Auffuliriingen des
Werkes kaum inclir als f^raii.same Verstümmelungen dee^elben
sind, Ztinachst svHidist in Hiis reutli der Cliur /u einer un-
geahnten Bedeut.samkeit empor, indem i-r bei solclu r .^u.sfiih-

ning und liei Einräumuiig aller seiner S0II^t Mj verkürzten
Hechte die liedeufung einer dramnliscben Person gewinnt:
ati allen Vurgün^eu den itmigstou Antheil «ehraend, gitit er
denScenen den aramatisch bewegten Hintergrund, ia, durcit
scharf accentuirte Zwischenrufe airect in die Handlung eit^.
graited, dttagt er diaaaUw ihraa Hfihapaiietoo zu, diueelbon
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dann mit voUer Wacbi markirend und ütr Geltung bringend.
Ukd veigleiohe, am di^ BehauptTugen ttbensengend auf sich
iriikMi lassen zu können, den letzten Bayreather jjLohengrin"-

Amt Ton der Verwandlung ab mit der gewohnten IDarstellung

äimm Abschnitt«. Musste niau bisher in dem Vorspiel des

Lvtiterwn— orausgeaetzt, dass man es Oberhaupt vollständig

gab — vergeblich nach der dramatischen Bedeutung suchen,
so wurde in Bayreuth dieselbe sofort klar, als mit dem Ein-
tritt dM marschartigen Themas die F&hnlein aufeiehen und
bei jfldar neuen Tonart eine andere AbthaOniig kriegsbertttsr

Sb-eiter erscheint. Wem dieses Beispielm iiiMrii«hflr Artatin
möge, der vergleiche die Theilnahme dw QbcwH «n Lolim-
grin's Abschied und Oberhaupt an der ganna jetat so gross-

artig wirkenden letzten Soene. Wie freudig, mit jubelndem
Gruss, wirft sich der Chor dem König entgegen, wie theiU
nehmend scbaart er sich um die leiderfüllte Elsa, wie innig
kUngt niioht seine Bitte an den achaidianden Helden , dem er
win Tollstae Tertnueo, Mine mlngNiutt» Hingabe kundgibt.

Haa 1»«» tls ZaaduMor die Wirlmag dieaer Action ua£ tick
«tftlnw habeu, am ermessen zu kennen, wie viel am dem
Werke en «ilirlMitBTCllem A usdrook in der Zeit der aaseUcea
Henaeheft die Shoafeifte geraubt hatte, woloh fcnetiinhe

Nnaaean ikm andaranaita in Baytantli nrOekgeiga'ban «eir-

im Bmt*
u-Partie. Zwar Ufifc

Oeas aeoe Qeeiohtspaaete _
lantli sor Benrtlielliimg der £51
«odlBl^jmaätnirht ganz Aber daalfflamna hinaus,

beim ISinMtt ien jungen Herzogs momentan ganz dea
dendanHeidaa vargiaat, dar nnlnachtet im HintarairaBi'

adhwindaL Aker wie vMhafe Lohengrin vorher
oanaea OrOaae aainar gOtdieben Sendung, die jetzt etft atialt'

land and nngatrObi luivortritt. wenn er, meoscUiche Sobwidi«
von sich wmend, vor «na atMA ala der g^tttiiebe Held, deaaen
Gebet die Thare dea Himmele flffiiet rar Offmbarung hebrer
Wnnder! In eolcher Gestalt konnte am lichtvollsten der Gegen-
aats markirt werden zu Ortrud's furchtbarem, finsterem Fana-
tismus, zu Telramund's unheilvoller Rachsucht. Solcher Ge-
stalt gegeuOber musste aber auch Elsa ganz in üene und
Scham über ihren Treubruch vergehen. Naturgemkss miiast^n
bei solchem Anwachsen der Bedeutung Ijohengrtn's für das
Drama die Gegensätze schärfer als sonst herausgearbeitet
werden. Leider versagten, wenigstens im Falle Ortrud, die
zu Gebote stehenden künstlerischen Mittel zur idealen Er-
füllung dieses Zweckes. FrJ. Brema ist offenbar noch ?rn

unerfanren an t\'.r liie-spunut^abo iler Ortrud liprangetre-

ten. Wie Ortniri mit <ier ilUirioiiiscVieii Kratt. und dem
überDatiirlichoii P'euer des l'"ftiii>tismus den Kampf ficgcn die

Sonnenwült des Ideuiisuiu.s uuluimml, so sLelit uir dor ('«tn-

pouist uucli diu ^^aiize Wucht des Orchesterklan^o^ ent^^epeii,

lind ihm gi'>;(iu\ili(jr m Ui>i> Ortrud, wenigstens vorlüuüg, Sie-
gerin lileilicn. Vor dem gewaltigen Aiitschrpi zu den Göttern
wBichi sulltet die Hochfluth des Orcbe.st*rk längs zurbok. So
hat sichs der Componist ge^ki-ht, so muss es die Darstellerin

der Ortrud aiisttibron k L> II II e 11 , wenn sie hulieren Ansprüchen
geuügou will. Alle ituLlitendcu Beweise liervorragendeii Talen-
tes konnten nicht. vergo.K.sen machen, dann Frl. Brftma dirt~ien

Anforderu Ilgen nicht vall genügto. und die überreicJie .Aus-

stattung der I.t>istnng in schrtUHpielerischer Beziehung liess

nur eikeniiei), wie .se)ir Frl. Brema selbst ihre .Miingel er-

kannte, l»aa, was Wagner sieh uut«r einer idealen Elisa ge-
dachi liiitto, erfüllte l'r!. Nordiesi mindestens gesanglich,
üli^agliar rein und klar, dahei aufs Feilisttt niKincirt erklnnf^n
ELsH s zaiiljerischu Wei.s(*ii; es war schon «in Ocnu.s.'i, einem
0(!.siinge zu lautK-ben, der das unreinliche Vibrato vullig aus
seinem Wirkungskreise verbannt. Wa.s Frl. Nordica schau-
-jiielerisch ?r«b, neckt sich genau mit Wagaer's Antbrderungen:
die lioher.üv.jüo Kuhe gegenüber Tolrumund's Angnlien wirkte
mit dem Zmiher einer künstlerischen Offenbarung. Hr. (ler-

häusor mus ('arlsruhe, dem kaum .liMuand am Tage vor der
AutYühriing die Titidpartte zugedacht hatte, wurde der Retter
der ganzen -AulTuhrung \ iin Dyck angeblich krank, Gnining
von einem »cbuierxhafteii Zahnlpiden lTf>rallen,Birrenkoven noch
zu erschöpft vom Parsifal <les vorhergelienden Tages, so wäredie
Aufführung selbst mit drei vorliandeueu Vertretern der Titel-

partio uuinuglich gewesen, hätte nichtder genannte Junge hoch-
uegabtc Sänger kuhn sich zu grosser That aufgeschwungen!
Und dabei war er selbst erst vor Kurzem von schwerem
Kranksein erstanden. Aber kühn gewagt, ist halb gewonspn

:

der SAnger fand sich mit staunenswerthem Geschick in »ema
Autgabe, deren genaues Studium er seinem getreuen Mottl
vordauktG, die Stimme hielt, trotz der grusnon Anstrengungen,
bia som Schlnas Staad. Gaaa woaderroU fimd aiob OerfaAuaer

in schauspfeleriscber Beziehung mit der Partie ab;

schon sein« schlanke, sehr sympathische Gestalt Au^ and
Herz gefangen, so imponirte nicht minder die hoheitsvolle

Oeb&rae, der immer stilvolle Aasdruck. So errangen das Talon-,

und der Muth eines deutschen Sängers einen schönen, bedeu-

tungsvollen Sieg Aber die der Auffiihrung sich ent^gen-
stelbnden Hindemisse. Zwei ausserordentlich begabte Sanger
lernte das Publicum in den Vertretern der beides Bariton-

Partien, den HH. Popovici und Bachmann, kennen. Zwar
anaate sich der Erstere erst zur vollen Herrschaft ober s«in«

ausserordentlichen Stimmmittel durchkämpfen, die anfangt

infolge grosser Aufregung stallenweise versagten; was »b«r
Hr. Popovici im 9. und 8. Acte gab, war der gaweibitea
Kunstst&tte würdig. Namentlich in der Soene vor dea Dome
ent&ltete Hr. Popovici a» Tial Kraft der Stimme, Schwtin^
.and Schärfe des Aoadnioka, daas man ihn getroet zu det

anaarw&blteQ Talanten anaecer Zeit rechnen darl Ebenso
darf und maaa man Hm. Baohmann eine hervorragende SteU<r

nnter den jetaigaDBaritonialaB anweisen, deren Beateo er eich

aebon jetzt bei atanaaaawierthen Fortschritten etimmlif,h

gUtebatettt. Dabei ist die Auaapncbe sehr klar, dia Dacla-

oiation fmmar aLnngemäaa, die Woc^ dea AnailrBeka inapo-

nuend! Ale KttmigMimali

Parti» aa^gt» ca aloh, laaa Er,
wocdan iat iarttaimltoher Hoblaaait in^hai

rOhrL iHa Ihn atAvolla Oitae. Anek fa dar Bartia daa Kl-
aip darf fb. Greagg wie ia dar dasOaraaiaaas adiOB jatrt

Hr. Oreagg _
Aaeh in dieaer

Die biaoenirnng des „Lobengrin", ein neuer
ganialwi SehOpferkraft Frau Wagner's, wird genaa <

Sehickaal haben, wie die dea .Tannh&uaer" : im Anfange &IIsb
die Neidinge in Sehaatan Aber sie her, am sie sp&ter, wem
sie an dea heimiaalien „Kunstst&tten* erscheint, hironailaeb
und nntkberbeinioh m finden. Hat man doch einer Aa£(bb-
run^ gegenüber, die mit wunderbarem Fleisee jahrelang vor-

bereitet wurde, dar gegenüber die leiseste Andeutong der

Musik, jede mOndHche und schriftliche Anweisimg des Meistars
aufä Genaueste befolgt worden war, einer Aufführung, an der

die hervorragendsten Musiker Deutachlands im Verein «nit der

geistvollsten Frau unserer Zeit und einem der kundigstCE
Itegi.ssetir«, Hrn. Kuchs, mit grosster Kiiergie arl)eiteten, hat

man doch einer solctien Aufführung gegenüber von Reigie-

fehlern gesprochen! Der Kost intisste Scliweigeii sein, \v«rf

e-s nicht unbedingt Püichl, des Clioriuoist<irs Ilm. K niese
VI II Neuem zu gedenken, und der herrlicher ' 'r. -r^rleistang,

diL jiKor Oeneraidirector Mdttl'fi vollBndut.er un<i un^eimeiD
hingebender Iieitung herrlich emporbhihte, Worte herzlicher

Bewunderung XU widmen. Dor Geist allein macht leberidifr.

das hat die Wiedergeburt des „Iiohengrin" gezeigt, und den
Bühnen Deuts«-)ilands ruft sie zu; geht hin und thut der-

gleichen,

üebur die ..T!innhauscr"'-Aut'i"ahrung kann man sich im
Lob und Bedenken kurz l'as,sen. Beide siiul ja schon bei früherer
(ielugenheit au.stuhrlich erläutert wortlen. DtutS man Fd
W'ihorg die l'artie der Klisabeth wieder übertnig, ist v. l

Neuem zu V>edaiiern. .Sie vermag, trotz olirlicbsten StrolK.riav

trotz hübscher stimmlicher BegÄbung nur unvoll kumnieij I>as

auszudrucken, was Wagner und wolil auch dio geniale I.fi-

terin der Fesl.^pielo meint. Dur Heinheil des .A.a.s«lrin k-

müi«5t«n stell uubetliiigt .S<-hönheit und .Anmnrh der F.r.'vi'hei-

iiung ( III. 11, -:)lt der Elisabeth nicht von Vornherein der Nim-
bus de-'< idealen genommen werden. Dies mein letztes Wort
über die vielnmstrittenc Frage Einen giinz vorzüglichen
Vertreter der Tannh&user-Partie hatte man in Hrn Gröning
^eluuden, viulmohr zurückgewonnen, da Hr. Gruiung s<:hL..n

Irüher die Üolle hier ausführte. Gp-Minglich i.st (triining der
Begabtesten Ei^ier, schauspielerisch aber ubertrit?'t er. dank
des Bajreuther Studiums, alle mir bekannten Darsteller,

Alvary nicht ausgeuoininen. Was der Singer bietet, ist vor
Allem in Wagner's beertem Sinne deuisch, godingen, ohn««

Sentimentalität und wälsche Nuanceii und darum freudig
willkommen zu heiseen. In Frl. Maiihac fand Hr. GriUiing
die vorzüglichste Venus. Die SAngerin ist gegenw^ig wobl
die grösste Schauspielerin auf oer deutschen Opernbuhne.
Edel und vornehm, wahrhaft güttlich in ihren Bowegnngeii.
lilsst die Künstlerin keine, auch nicht die versteckteste An-
deutung der Musik vorübergehen, ohne sie in den Strahlen-
kreis ihres ausserordentlichen schauspieleriscben Talentea as
ziehen. Da Frl. Maiihac auch stimmlich vorzüglich di^ieairt

war, bot aia mit ihrer Vaptt» einen gan» aalttoea T
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Xtich Hr. Döring, ilor I^fiTirlpraf dtis Abends, zeigt« sich als

kSliner und rü'^ti^'f'r Her>;«T*if>Lr /,uiri Gipfel der Kunst, An
•*iner Kepriksentatiun iat AUos nobel, jeao Rewefjung fllrst-

licL, jeder Ton |;esättiirt von Wohllaut uuJ Kraft Diu in der

i

'etzigen Ausführung der Partie gezeigten Fortschritt« ge-

tOren zn detn Erfreuliebsten, was die Bajreuther Schule in

dienem Jahre bot.*) Nicht so ^leichmtssig, wie dieser gediegene
Landgraf, sang der diesmahge Wolfram, Hr. Reich mann.
In der weichen Nuance Meister, hAtto Hr. Reichmann hin

md wider wohl etwas energischer eingreifen können, na-
mentlich in derSc«Qe des S&cgerstreites. üenseMx'ti Vorwurf
muss man gegen Hra. Tak&ts erheben, dessen S i i ^ sich

aUeidÜMnvoD ?ombM«in wenig ^nr An^iPtihnin^der ijohrutSeo

Hlwolfnitte <igB«U; Hr. fiachumnn wäre hier viel besser
am Platze gow^n. Oanz reizend sang Frl. Mulder die

kleine Partie des Hirtenknaben, Uberrascnend lieblich im Aus-
druck, tonlich und bezüglich der Declamation ohne TadeL
Der ZQ hohe Abschluss ihre« Solo« war eining Schuld de«
Chores, der vorher die Intonatiaii in die Höne getrieben
katt«.

Richard Strauss dirigirte zum ersten Male den „Tann-
hanuer", zum ersten Male in Bayrontb Überhaupt. Wenn man
i$» aohttne Gelingen des orchestralen ThaUs dicaam üawUuide
SH^raiben, überhaupt das energische G«prtge d«r AvIRtli-
IMC Mtf Aechnnng des neuen Dirigenten seteen mtMi, 10
im BMA 4«r grossen Bayreutber Sache aufrichtig zu Ji<Mm
Gewinn gratuUren. Je mehr feste S&olen dem öeoaeil ein-
eefügt werden, desto Caatw wird die 8m1w «uibai, ein fireu-

oiges Willkommen der aean ftttes Stütze, dem iaf

—

BM«ist«rung der Sache im llelatori) ergebenem
UoMo Musiker und Dirigenten!

HnrtiB Krnalei.

JuU IM«.

(FbrtMteMag.)

»Ibert HuaiMdlBak*«
idang, sowis u fiilühulT _

it( Musik allo jimmmid Bftbnenwerke weit ttberholendM
Xbchtnspiel „Hünael und Ontelf, deuan biaaiae BiatMif-
tahnuig «na 5. Januar MUtm^näm kiC, M MttuiB Iii vor-
sOgtiolier Wiedergabe dar IStelpnrtien durdi fUL König-
tUtter und FrL Pritach oftmals und unter danmaer
syntpatbischster Antbeilnabme dee Publiennf wlederholi
mrden. tud wenn es mir aueb mMogebreebt «nolwiat, dieaeit

so Viele« und eo Vklerlai tnaanimenfiuModen Moalklnief
durch aine soafiÜirliobereWflidigung dieser ebenso anmuthigen
»h kunstvollen Schöpfung fkher die Maassen auszudehnen, »o
hoDe ich doch, späterhin im „Musikal. Wochenbl." Auf-
nahme fUr eine analysirende SpeciallHSsprecbung derselben
n finden.

Ausser mit den beiden vorerwülinten N ivifutan über-
raschte uns unsere Hofoprr im Laufe lier Saison ft>ier noch
mit den Neuaüffuhruu«eii zweii r j'rtissertn \\'crktj, ik-ron

Kines, „DerKuss" vmii ^ ni- ' n i i iit Krau Mot Ii als Murinka
nnri Hm. Gcrliausur iil-s Hanno am GtjljurLstagü der (7ro.Ks-

:: m crstuuilig /ur Wiedergabe gelangte, freundliche
k .hiunme tt»nil uml Iwreit« mehrfach wiederholt wortlen ist,

w gegen Verdi's „Falstafl'^, dessen hiesige Premiere am 1 1 . Miirz

juufand, «nd t'ur den \iusere Hofliühne lu Hrn. Plank
fiuen f^'crude/u priidcstiuirtcn N'ortretcr der Titclrt)!!« für die
ubermutIliK kicfu-rnden uud plappernden PVauriipartien »her
keine recht entsiirechendcn (tdSangsknn.Ht.lerinnen liesit/.t,

nicht weit über einen .\clitUDgs«jrfolK hinnuskani Mich hat
das nicht verwundert: denn schon in meiner viel früher ge-
schriebenen Be.-|irechuiig des „Falstuti'" in Jüii No. 41.42 u. 43
des vorj&hri^ii ..Musikal. WeHrlienUl.'" hatte auch ich dem in

itr künstlensehou Ahsieht muhr iiLs in der cou'.potjitorist'hen

Aii-tührünj( hewu:ideruii^swurdi|:;en Werke de.s aclit^i^;-

.:ihr:(jcn Maestro keine wärmeren F,nip1indun^-en als eben
A> iiiung /ollen können. Fernerhin g^b es eine reiche .Vus-

•Aithl neuer oiid neu einstudirter kleineren Opern, von duuaa
,Ijie Magd als Herrin'' von Pergolese mit Frau Mottl als

Zerbine, „Der üortugit\.-4i.s< h*» Ga.«thor' vDn Chenihini utjd

,[>er Liebestrana'^ von Dunizetti als historische npernaut-
Ehrung an einem Abende gegeben, ^Jola-jthe" von Tsoliai-

*' Tn der letzten Woche hat Hr. Döring. Hm. Greogg
' OrtretHiid, auch als Ciurnetnaas Und Kfiolg EMfUich
zeichnete Leistungen geboten.

kowsky tnut Fra\i Mnttl als .Jolanth« und Ilm (lerhauscr
als \'audemonti und „!'ie Nürnberger Puppe" vuu .-^dam

(mit Frl. Fritsch als entzm kender Kepriksentantin d< r uljer-

müthigen Bt'rthn abor als Fe.st Vorstellung zum Geburtstage

de« deutechen Kaieters vurgotuhrt wurden. Mit Ausnahme
des an der Langweiligkeit seines Librettos krankenden „Por-

tugiesischen Gasthofee" und der musikali(«ch sehr ungleichen
und ausserdem durch die düstere Monotonie der Dichtung
und der Musik geflkhrdeten „Jolanthe", welche beide Werke
es nur zu einem succ^ d'ostimo bringen konnten, haben alle

lUene Einacter und der zweiactigc „Lieoostrank" rocht freund-

lich angesprochen und gleich ihren itn hiesigen Repertoire

noch immer fortlebenden Alteren und jüngeren Gcsscbwistoru

(Baafeien und Bastienne", „Cavalleri» rosticana", .Der Bajecxo*
und der zu Ehren der Kaiseranwesenheit noch einmal wieder
hervorgeholten „selbstgemachten" Oper .Fiirst und Sanger"
Wiederholungen erlebt Neu einstudirt gelnQgten -Aloaamndro
Stradella" in sehr ansprechender, „Fig«r»'s Hoeliaeit* und
„Der schwarze Domino" in einer durch OtMeren gegenwÄrtigou
Personalbestand bedingten nicht reeht gltteklichen Weise zur

Aufführung. Wagner^ Werke gind, soweit die«elb«u den
Buhnen zugänglich sind, mit Ansnahme von „Tristan und
Isolde* im Laufe der Saison alle ein oder mehrere Mal ge-

geben worden, am häufigsten der Lohengrin*, in welchem
einmal Frau Mottl mit betrfichtlichem Erfolge als Elsa

debutirte, ein anderes Mal Hr. Emil Götze mit mehr Stimme
als Adel denSchwenenritter verkörperte, und mit dem schliess-

lioh io der letsten Voratellung der Saison Hr. Kammersänger
Alfred Oberl&Bder eich vom hiesigen Publicum veralwchie-

dotaii Im „Tlaaahiliaer'' bat Frau Rouss einmal versuchs-

wtlab nnd aiebi oha« £rfi>)g di« Fterti« der Venns nn^gefllhrt.

Ab Plaatemstailiuig ans Aalsäs der Aawasamheiit das deatsehen
Kais«» woids an 12. Saptember mtf AUsrhISebsten Befehl

dto «Waikttra^ snfnfUiit, nnd sls VoddKt von Wagoer's
VadNtaiitt diente etn« statt das upakOndütaii «FUwenden
Hollliickit* eingelegte and ritihrii gUtekUah varlaafni«

YoritallaBig der .UatateMbiMr*'.
Wenn ieh ann noeh ElasafllM, dssa «OBaar den ^or-

Mnannten neosB «ad Mteran W«nt«b noch fotgaado Opern
na Spielplan unaerar Hofoper TenaeiebiMfc gawassn sind : „Die
ZsnbarflMe", „Der FreiscbitU«, «EwTsnths', JSw nnd
Ziramernumn", „Undine-', „Der WaflhoMMDi«^ ^«rths*.
„Der Trompeter von SikUagaii*. «TsU", JMs Hixgsnoltan*,
„Die Jüdin" „Des TaoMa Aathsa*, »Cmasn*, «Tvcahsdowr",
„Aida" und „Die Reeimentstochter*, so ([läabe ich «Joe
Keradezu erschöpfende Darstellung unserer Opomasison gs-
Ueftnrt sn heben.

Erwfthnenswerth wäre aebUeasUch noch, dBaseinagrSsaaia
Anzahl von Aushilfsgastspieleo und fingagementagastapisisa
für die Fächer der Soubrette, des Beldenteoors und des BttBb-
tenors stattgefunden , dasa von den Letstemi aber nur das
GasUpiel dee Frl. Nuö vom Stadttheater in Zfirioh «irklieb
zum Engagement gefuhrt hat, sowie dass Frl. Bianca Bianebi,
welche drei Mal. unil üwar in „Lucia di Lammermoor", im
...Si.hwar/en i)unnii<i" und in <ler ..Nürnborger Puppe" als

inunor wieih-T mit Freuden begrusste fiastin auftrat, und Hr.

Kmil (iotze, der au.sser dem i.ohengrin uijch, weniger gut
disponirt. den Lyonel .sang, Sich lebliafter Ovationen zu er-

freuen liatten

„Geiste kamen und (taste gingen", und darin Hegt schliess-

lich nicht.s Befremdende-s und Betrübendes, 'iI
. '"•r ist es

befremdlie)) und l.ier ruhend zugfleicli, weuu man, uhne diu-s-S

Ersatz ges<diatVen worden ist. ein sehr vordienhtvollL« Mit-

glied der llufiiprr \nid F.ine der wesentlichsten Ueptirtoire-

stiUzen derselben nach z w.'dljahriger ptlichtgetreuer Th&tig-
keit oliiie eine besondere \ eraiilaÄ.sui]g s^-hoideii sieht. Das
aVier ist der Fall mit Hm. KammeTs;uig*r .\ified (/»berliiii der,

der noch heuto als ein sehr tüchtiger, au.ss<'rsl niusikalisi her

und den liochliegenJeii frnn/<jsis< hen und ralieni.--chen Tenor-

partien wie den eigeiitliLdi ilrainatischen .\ufgabeti Waguer's

gleich sehr gereiht werdender X'urlreter des llehlentenor-

faehes gölten kann, und des.sHii (Nintrai t der hiesige (ieiierai-

intendant uithl \s'ieder erneuert hat. Oberlinder, der \Mll:rend

seines hiesigen Fngiigenients zu seinem an »ici» itdir umliilig-

reichen !{epi'rt<iire unter Muttl's Fuhrung sämmtliche Wagner-
Partien, sowie den Benvcimto t'elliiii r.nd den .\eiiea> von

Berlioz stadirt, den ganzen „Ring" ir:iich Vi !lig strichfroi

durchgeführt un'l auch auswärt.« bei (iaaUspielen reiche Er-

folge zu ver/eiclmen gehabt hat. WTirde bei seiner Ab-rbieds-

vorstellisng vom vollzählig erschienenen Pub'licum durch i'ahl-

lose Hervorrufe und Feberreichung vr>n innigen zwanzig

Lorbaarkrlnzen geehrt. M&chten dem tüchtigen und pfUcbt-

Digitized by Google



99B

getreuen Künstler eine weitere befriedigende künstlerische
ThUtigkeit und t'reuudliche Erl'olge beecbieden sein, — uns
aber empfindliche Folgen des von der Gkncralintondantor
beliebten und gerade im Gebiete der IleldenteDön beotiatege
Mbr gaftbrHalMB va banqae-Spieles crspait Ualbani

(ForteetBong folgt.)

PrwaiD. End« JtdL

UiigL'Wdliiilii'h priimllirh ist liipr in diesom .Tiihro tiiiisi-

tirl wordeil, kurz vur rüugfituu pib tv. nurli mct'rti' uljcr

Concerte. Fin kririsrhcr RückblK'k auf liie znlilreiclion nnit^i-

kaliacheu VoraJLibtailungen verf^hiedunstur Art der vei Hossviieii

Concertzeit stimmt aberdeunoch nicht ütieni;:i^igp<\&>iini.st i'^:h,

Uberwie^ doch im Grossen und Ganieu das Uuie und üijid

verhiltiueraniissig nur wenig absolut mittolmlMlgeLeiatungni
MI veneichneD. Trotadow die Zahl der Soliataaoaneart« nn-
gehannrnngenommen hat, bezeichnen die faeldM letatOD Jnhre,

fpgpa üfl Tocmngegtngenou gehalten, qiuüttntiv
nnvarfBennbara »manag. JJtAtit dm
Winten beGuid sieh in dar intet I

gn, wie dieeee fraher leider hlnSg caangd« fUl war, ttbw»
fieoiit keinen emstlieh kritiaeibm Meente verkrag. Der
Januar pflegt hier noch immer ziomlieh firiedean zu Ende zu
^ehen. die Weihnachturuhepause berubüend naehzuwirkou,
im Fetiniar jedoch sind sämmtliche Sobleossen wieder weit
ceSflnei, da wird mosicirt nach Heraendesk, und die ganze
Stadt gleicht einem einzigen ungeheuren Conservatorium : da
meldet sich Jeder, der musikalisch Etwas aul' dem Herzen hat,
j!um Worte, und an zwei, drei und mehreren Stellen zugleich
wird ilahei' nicht selten Abend ftlr Abend gesungen, geblasen,
eugüigt und in die Tasten ge^fTbn, — nna der Mttsiickntiker,
aer da/u verurtheilt ist, ^icll Alles

magert m dieser Zeit sichtlich ab.

In düu i-jihlrBichen A i r t uosen i'o nee rt ea dieses Win-
ters, die zieiiilicli die HfiH't* Siimmtlichor Concertveronst^»!-
tuuffon auHinachten, war auffallend stark dor Gesanj^ vertreten.
Alie, Alle kalueu, die gugiaiiwartip als St«rne am Musikliimmel
leuchten. Ich nenne nur die for^endcQ KL'w;clitigon Namen
in chronolopischor Reibenlülfje: Anton Sistt-rinans, Lilly
Lehmann, ^(arf:elh^ Senibiiih, Alice Muihi, Lilliaii S a n-

dorsuu, M^lamti AI baui, lllisabdli Ijültsiiigm-, ü<»rg u:id

LUlian Ilenscbel. Der vier Erstgenannten gedachte ich

schon in meinem Weihnachteboricbte. Von den Uebrigen,
deren Concerte nudi WeihneAten waren, gebohrt Frl. Lei-
singer unbedingt der «nie Preis, ihr Liedembeod war nber-
baapt Binar der gediegeoatan Musikabonda deagmmwwi Winters.
Seit Hamtaa Spiiaa» die tmrerg«isUche, ttnenetibare grosse
KAiMÜarin, biar mm lalaten l&laAnftasat, sind deatecheLie-
dor liier mit ao eobt lAmtlariadaBi Aoadmck, mit ao aalb-
etindiger Auffassung niabt geaungm worden. Hier aah man
wirküm wieder einnwl ein aeltm traffiichos Können in den
Dienst wahrer Kunst gestellt, was man leider niobt allzu
b&ufig erlebt, üngomoin sympathisch berührte gMtih Ton
Vornherein das wUrdige, innerlich vornehme Aoftretm dl^r
Künstlerin, deren Individualität alles zuni^ttlilicbe Kobettirm
ganzitch fernliegt. In dem küstlichen I'ro^ramm wurde »o
ziemlich die ganze Entwickelung des Lieiles vorgeftihrt:
HAridel- und Mozart-Arie, dasätrophenlied des 18. Jahrhunderts,
Hiet)io\-en'sche«, Weber'schee Lied, Schubert, Schumann,
nr.ahniK bis auf Hugo Wolf. Wie tnistlos mrh t B dajjeg^on

d..rh die Bungert-RecI<ii]ii'-i'rOf;nuiii[;e der Frau Lilly Leh-
mann au.i^nchmnn! r>ft.s.s F.-l. Lewinger denin,'t<'t;st (uls Fr.ui

iMjerhürgeriiiei.steriu Vuii Ivisliogsn) der 0< iVentlirlikeit zw

entsann gedenkt, i-i tief 2U bedauern. L>er Ah^,ohied vun
ihr bertiJirte erhebliih .schmerzlicher, alH kiiiv. vorher du*
Scheiden vuu einer nicht minder gefeierten brkudichen Ge-
K;ii.j;skiin.'itierin — Alice Barbi. In l'rl Leisinp r's Cuncert
wirkten ilie PiftniHtin Felicia Kirchdörffer und Hrunu i>ehn
(Begleiliiiif^i !iiif.

Frau Lilliaii .Saiiduihuu gab hier zwei Concerte. Eines
im Januar, da» Andere im Februar, unter Mir-,virk :ng des
tUchtigun Violinisten Charles Gregorowitsch und de« Pia-
nistenilans Brüning aus Berlin, der Frau Sanderson schon
trüber aof ihren gewohnten alljftlirlichen Tourneou begleitet

bai. IVan flanderson's Gettang bat eotaebieden an Vertiefung
gewonnm. So tüchtige auaarncbarolla Lelatougen, wie die,

weidw die UDnitbü alegmte, aympalbiaqhe KlUtstierin diea*
mal baaendais ia ibiam t. biaaigm Oonaarta bot, and mir
firttber nicbt n» ibr mtomm gatreUn. Vit ibiem priebtigm
2. FkQgnwnm bntipllidiuu bewito Fraa Saadanm, daae aia

auch ernsten deataohen Liedern inmav mebr gerecht zu wer-

den weii<s, z. B. mit ihrem warm empfundenen Vortrag der

„Trockenen Blumen" Schubert*«, Av» Brahms^schen „In den
Bepren" und .J)er üeberlAufer" und des elegischen visiontren
„Kuniieuwurf h"* vcii Liuzt.

Madame Albani und Lillian tmd Georg Henschel aus
London gaben, wie in allen cvseren deutschen Stiadten, auch
in Dresden Cnncort.'. Hio drei Ocuiinnten hatten bekanntlich
letzten Winter j,'ruK.'.« (Joncert reisen durch Deatschland unter-

nonimou, Mtulame Aibani in der uicht zu verk»t!Ti(>nd<*n .Ab-

sicht, ihren Ruhmesstern vor dem laiiKSuinon, aber SRheren
Krbleichen noch einmal, so gilt es nocit gelten woilw, auf.

leuchte)! -/.w hl.^^eu Diise grosse Goaangskünstlerin (saus
rdira-soj gilt bekanjuli' Ii als Kine der wenigen noch übrig ge-

Idiebünen S&ulcn, (Le von der entschwundenen Pracht des
bei canto zeugen. lu W'ecLusclwirkuug mit Uoui begiuncndeu
Ver&U der in den Anfangswerken Verdi's auskliugenden alt-

italimifloben Oiwr vorfiel ja auch die eigentliche Gesangs-
virUioaitttt manur wenigen Stta^eriunen begegnet man beote
noch, die In dm KOnstm der italieniaobm Oeean^ssmanier
ansogm iwaadm eind. den iteliimiarbm ffanatfennng yon flrnnd

docib mebr dureb ^etragenm Oewag m inpanlrm vanneg
tmd ihre ebemala vielbeitaante Goloratarferti^keit erbebUdi
nachgelassen bat. bewies gleich der grossartig Stilgerechte

Vortrag einer Arle ausH&nool's „Theodora", wonach sie noch
u. A. die bekannt© „Castii di va''-.'irie ans „Nurma", Gounod%
nicht minder Ijckannton Walzer af.s ,.Iionie(j und .Julie" und die
Aiitritf.sarie der Klisabeth aus Wagner's „Tannhauser" san^,

al?. interrjationale Künstlerin Allea abwechselnd in vi«r •'nira-

chen: italienisch, englisch, frauzüsisoh und deutsch. Eine
ausserordentliche Kunst des .Athems mit einem ungemein
schütten An- und AbschwellenUssen de« Tons war das Hervor-
stecheiid-to an ihren Leistungen, das am wenigsten Sympa-
thische dagegen die aufdringlichen Priir.adonnfin-.Allnrpn cle^

Auftretens, vor Allem der Tric, nach jedem Vertrau; v.dliu-

halletgerecht
,

IpinhtfUssig wie ein 18j.ihnf:je-. H,u;kri.schi heti

davon zu tanzen, sogar nach der fuierlii lun Ililndel-.Ani-

Ein ungewöhnlich begabter, in Mltnrheu t,^bildoter junger
Geiger wirkt« in ihren beiden (^aieerteu mir, Hr. Franz
Scbfvrg, der durch bereit.-; iiusf^ezeichuelo Luistuiif^eu über-
rii-; l.le

Kiiiuii tdÄtsiiarlig aiigenölimeu .Vboud bereitete das Lon-
doner Ktlnstlerpaar Henschel seinen zahlreichen bie^igen
Verehrern, dessen letztes Coucert (vor titwa 4— & Jahren) man
hier noch nicht vergis^en hatte. Hohe allgemein mnsikalit^he
Iu(ellig8DZ and entepreoLeudo tuchnische Leistungsfähigkeit
teiehtm aieb «a diesem Abend einander die U&nde so ver-

eintan Widm. Hr. Hanebel etellte aich ala drei&cber
VW. all Oavlanpiainr, Oaamoniat nnd Siagar. Eis
Liadbegiaiteir ial mir «chlaabtanLin« noeb oitdit be-

gegnet, nach dieCompoeitionen nOtbictm aundeetens Reapeat
ab, sie beetanden ausser einigen, vm rnra Lillian ^esungoom
Ltedern. ncch ant; mehreren Gesanesquartetten aut den Wort-
text altru.-v',is( her Lieder in deutscher Uebersotzung, anderen
Wiedergab« der Tonorist Hr. Bakkes und die Altistin FrL
Helene Jordan «ch bethoiligtuu. Der eigeuthüudiche Cha-
rakter des rutaischen Liedes ist darin mit Glück nachg^eahmt,
während ihre Foctur sehr deutlich an di« nrahms'^^hm
,Zigennerlieder" erinnert. Hru. Henaohel'a Stimme ist Nichts
weniger nbi wohlklingend, seine breite AnMmrache, gntturale
und nasale Tongcbung würden dem Hörer Pein verursachen,
wenn nicht eine auiiserordtmtliche ma-^ikalische Foint\ihligkeii
ii ii Vortrag; belebte isnd mit dem Singpr aussöhnte. Dar
K'-iiistler i.ewies mit mehreren Nummeru oino iiuj^cmoiue
Zu:!>;imlcrtigktit iiiid I'arlandojp^wandtheit. Vortreilhch ver-

er u. A. den peis;if;eii (iehalt zwoier Löwe'scheii I5al-

laden zu vermitteln, der btiminungsvollen „Verfallenen Miilile"

und des „Erlkömg"; die derbe drastische Komik h-.s lleetho-
ven'-when Liedes des Cragantino (,Mit MAdvlii aich vurirjigeu'')

h.'ktte er jedü.'f! f;ar zu sehr auf den ( )perettenton eingestellt.

Alj i'raii l.illiiUi «ifiuu:* zunilchst liie vortrcifliche tochnischi'
Durchbildung ihrer ziemlich be-iclu idenen Mittel. Im aninn-
thig-Leichten

,
Zicrlicbou, m guäiaufjiicher Miniatur-Malerei

ist sie Meisterin, weshalb üie denn auch iu weiser künstleri-
scher Selbsterkunntniss lauter Compositionen gewühlt hntto.
die die Grenzen ihrer Individualität nicht überschritten, die
sie daher alleeammt prächtig coloratai'fertig und buchst gn«zi' <^

im Aoadmck vortrug: da« volkathQmlieh Miive altengli.'M-lii:

Lied „Nymphes and ohepberda^ vom nM« Pürcell, eine ^r».

aiflaa altfraneosiaeba CSHmaon n. Drj^ m. Hoben Genna»
bereitatm in dam Geneairte noch dU» Ottettmnnmem, die da«

Digitized by Google



j>Mtt«-Bullb Toa r»i«ieilu uud „Lttü vuiturw verhiboa* von

(FoftüeUuiig folgt.)

taffirinnc» im iväL

(SdduB.)

Di» toguu OraBB« Log« FerdiDaadnirOlllekBelic-
toitbot ihnn HiMladeni im I. Quartal 1894 nocb fttafMuaik«
tbwdiL An 10. Staadt wurde die alte Cdui^jinpliAiiiB von
Jim, BBjdn bIb böoliBt luigenehnie Novitftt in nhr gater
Wiedergmbe dankbar anljpnioinmen, ebcnsu Kauirmaun''a Dra-
Mtisclio Oavertiira Ojk 8S. Uuser Ur. Alb. Petersen war
flowoU ia Wahl, als Ansfilbrung eine« VioloncelLsatzeH sehr

giBaUich. lüna Bomaan nBMros Aitmoiätors O. Uobliug,

unter seiner eigenen Leitung, erwies sieb, besondera in dem
lanesamen Hau{)ttheil, als ebeusu t>cliünklingend wie wirkungs-
voll Zwar war Frl. K&the Freudenfels aus Berlin nicht

gerade gilt disponirt, erwärmte aber die Hörer doch su, daSB

si« nicht ohne da ca|)o x^ o^katn. Am 24. Januar spielt« das
Orohtster Beethoven s ..K^'numt" ( )uverture lu Antiing und
B«rlioi' „Camaval romain'' und zwei Sätze aus Tscha'ikuwsky's

Serenade für Streichinstrumente mit grosser Hingabe, des-

pteichen zum 1. Male A. KhicrhariltV Omoü-Symphonie Op. ."j?,

i.iline mit iliasor uu^utho^ltmi Boilall zu liiulüii. il. jl'IlsU'us

wurde der 3, .Satz goutirt, dem .Amlaiite tVhlt es an Geinütli

und Phanta-sin, der 1. Satz litt -.mtcr {^uwisücr Eintüiiii^kuil

und entb..Oirte der Vermittelung zwischcu ^wei stark coiitni-

itircnileii Motiven: eiiio vorzügliche Fuge SchHeewt d:is Oanzu,
jHKit'ii W-rsiai^initiä leider Wenigen aufgegangen war. Fil.

M&rie B> r^ sang die Arie „Ah, fi«?rfido" .seljr schoii. wenn
k^di {iii da» AUt^i'u ihre Stimme uicbt euw&llLg ^euug uv-

scfaien, und drei deutsche Volkslieder In der Bearbeitung von
Dr. Reimann ganz entzückend und unter stürmischem Beifall.

Am 7. Febr. spielte das Orchester Liszt's „Lea Priludes" und
Mandelssobn's Ouvertüre .Meeresstille uodglückliche Fahrt" in

ffwobaUt VoUandmig, bagliaiMla aadi am BMkhumn'aehB
rali^Boaieait laohl gawandi oad diient. DiaaiB ftlutta Sr«
nawawerVtetewa Fali« Mayar aua BarUn mit aufiOlBodfra»-
MB Ton und aAt kflmilariaolwr OaBtaltong, mit Av^iabok afl

seiner hohM XoiMl durch, wt-nn er auch mit aaÜMta ailUM-
tivao EiupfiadaB etwas /u s«dir ^turuckznlialten Behiaa. JNa
ÜDgariachen Lieder von H. W. Emst kamen dagegen zn hin-
roigsendur Wirkung und entfesselten laugen und begeisterten

Beifall. Frl. Clara Schaeffer brachte voll ba&iedigend Lie-
der von liebUng, Sommer und Hob. Franz saOahAr, weniger
di« tllnf Schnmann'schen ans dem Chamisso'schen Cyklos
..Frauenliebe und -Lebeu^, eine Aufgabe, der sie sich doch
Dicht voll gewachsen erwies. Ann 91. Febr. spielte das gro«»»
Orchester die Beethoven'sehe 7. Syniphouie feurig und glaiiz-

rofh dio SlaviseSe KhapsodtL' von DvurAk erschien auch liiof

a'-- lu lang und anspruchsvoll und nicht geeignet., dauenidu.-;.

bohtires Iiiten.a<ä»u zu erwockoti. Die Ürcfiestcrbegleitnn^ m
gar feinfiili lifier Art war eine M'istt-rleistunp, deren skL ihislt

Kauffinaun nelMt seiner wackeren äcliaar wähl rutinidn

darf. Die l'iuiiisiin l'rl. Elis.ilitth Reynolds aus Dublin
verfügt über rei ht f? liiiricii AnM-.hla^ und glanzende Technik,
»uch weiss sie mit nutUrHuher Eni;dindiint^ zu ^'Mtaht-u. Das
Orieg'iM^he AmuU>Gai>c«rt ^l&iig ihr daher »ehr gn(. Ihrem
Temperament saete offenbar Liszt's Edur-Polonaise am be-sten

zu; aas Chopin'scne Nocturne sollte weicher in derTougobuuK
Bad tjfttinierischer oeia. Br. Herrn. Oausche aus Creuznacli
•rwiea aioh ala trefflicher Balladwitanger mit nicht groisser,

aber sympathischer StiniM, die er MMec ttHir gelMieotUch
fnrait; daalulb geUug ibm daa biA&iib FBuneMia Lied „Ge-
ateoiiK*' 'wenigM gut; TortceflliA gerieth Bnlumif -Van airi-

ger Uebe", darnr daaUMmleAaBrlaBttuaghlertiiratTenagt
wurde. Im 8. und Ar dieeen Winter loteten Concert der liOge
Fvrdinand stand an der Spitu Mosart'aEdar-SympliOBleaaB
dem Jahre 1788, am Schlüsse Olmka's .,Jota Aragoiiesa**. Da-
zwischen »aiig Fr!. Gertrud Heinrich ans Berlin mit woU-
lautendcm Orean und grosser Ucinheit, taduUoKer Tonbildung
and musterbafler Aussprache, aber noch etwas unbelebt etliche

frische Lieder mit hüDschem Erfolge, leideDUbattliche weni-
ger boif&llswiirdig. Mit Schubert's „LlebeelietBehaft*' schoes
sie den Vogel ab. Frl. Edith Bobinson aus Leipzig spielte

leider nur das DmoU-Violinconcert von Vieuxtemi«, dem auch
ä» kbia lieben eioxahaBchen Tennoohte, sjriUer Soli von Spohr
and WiBatemlä mit aolittDain, niaem INvoa und giaiiae; ao
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^wann aia alle HerBjn im Stoma «od trog feleh* Bluea
diavon.

Dio Loge Harpokrates hatte am V). Janaai* und am
3. Mtirz Conc«rte, denen beizuwohnen mir leider unmöglich
war. Frl. Clara Polschor dort uud Frl. Elsa UUlters hier

sollen sehr schön Kei<ungen, Frl. Rosa Schi ndler aiu Berlin

recht habach und llr. Felix Meyer eroäüartig gegeigt haben.
Die SeehniadaMhsziger unter Hrn. Brockau 's L<eitaag wor-
daa dalbai ia lodor BeiiehttaBr aelalit.

Im GaaiBO wudaa am«.JarniBr and t.]lin vmaataip
tote Concerte unter Uitwirkung de* Frl. Strante-KttH'
welly, des Hm. Jal. RleuKoi, der PtanistiB PrL Ibuftba
Hering aoB Bertin und dea Baritoniaten Hrn. Reinh. Hof»
maoo von ebendaher von Kritik and Hörem weidlicli ge»

rlllint; mehr kann ich davon nicht aagaa, da ich fern bleiben

maaste.
Von öfl'entliciicn M<:äikiuiffuhruugon habe ich endlich noch

Einige uacli%utri^;vii, wonu ich nicnt undankbar und unge-
recht sein will. Zunächst das 2. Abonnemontoouoert des
Brandt'scheB Oesangvureius int Ft^rstenhof am 8. .Tan.

Leider war es weniger gut beMucht als sonst , :tbor sehr go-

nuKsroicli. Ausser Uul'maun'a „Melusine'^ wurde Mendelssohn's
,Athal)ft" nnter Mitwirk'iivf; «ir-s Frl. Hfl. Oi.prbeck und des

Hrn. Hungiir ans I,ei]i;nj;. des IVI. Handwerk und Frl.

J£Ä»f:c l'reytii^ und lift-^ Hi ti K i.> (> [> von hier (als Deckma-
tor) iHid dfr Sr rhsai^d.'W.^n/if^'pr m r.ihnilicher Art aultfoltihrt

und tru;; di u A'.islulirendyn wie lieni strclisanien und ertolp-

leiclic-ii Lfiter vulle F.hren ein.

.\in 18. .lanuar .eiuftrtirtets Mil^licdur des Berliner
Doini; :M>rs im Fiirste:ili<jl vor licht li.'.set/tem Saale, mit viel

k I; iif;endi-ni nnd srha'.lpndem Erl'i.O^f» nt;d dorh wnniger glücJc-

licli als (ijia leti^te Mal.

Am \'J. l'elii. hiiue Hr. Felix Rerimr, iin.ser (Teigoueiigel,

UV. HiindD mit Frl. Katho F r e \i d e n l'ö
1 s ans lierlin, Hrn.

iluajkdircctur Kaiifliuiiuii aiid dem grojiseu Orchester für

den Pensiontifonds des Theater- und Concertorchesters in der

,Harmonie" ein Concert vorauatallQt. üj» bot sine lange Reibe
gleichnitiwig schöner Geatksss and dem gutes Zwacke ci»
Erkleckliohss. Allen Rssfieet vot der KnftdeiQadlelilBHBW
nnd dar Anadauar, wie vor der VielaeitigMt •ainse Rtqper.

toiiasi die ea nasaiam Berber erlanhten, erat daa VBgariaiBlw

OaaaBftCDBwIU von Joaohlm und dann nooh das Ddiu^Coii-
oert «m BaaÄavan gleicsh etgeaartig tchta voivatragen.
Mllge er an* noch lange treu bleiben, das ist unser .\ller

WanaeihI*
Daä CoDcert des Hrn. P. de Sarasato and der Frau Berthe

Marx ami Paris am 9, Marz bot manche Enttäuschung; za>
nächst im Programm, das beiden Künstlern Congeniales fast

gar nicht aufwies, dann im Erfolge, vor Allem aber in der
Aiuführung. So dünnen Ton und so geringe OestÄltung»-
krafl hatte man von einem Sarasate nicht erwartet ; tsüins

bekannten „Künste" prodaoirte er eigentliob erst in der Capfice
espaguole am Schluaaa odar in dwaSogabe, Einem aaiaerBiiaF
rii.<yh<'Ti Trtn7.f>

Am L' i.nd 'i. M;ii/. i'.iud die Feier des 76jährigen Stiftuiigs-

lC!t>t&> lier Magdeburger f.iodprtittV! staH. Frpit."»;!; frUh
hatte man die Grilber der <riii:i lr;T und trulii"'r<;-:j Luiter iles

Voreins draus^eu vor dur Sltuil Ke.sciauuclit, Atends l'aml ein
köstliches Concertim Fürstenbof-Saale statt, Sonnabend-Xai h

mittags eine mehr intim« Feier durch FestÄwen in der. L-i^^en-

raumen, wo einst der Ceihitike. eine l.ie.lfrt.itel -nn Pt'.'ge >ie.s

Mannergesangvertiinü auch in Ma^del.>urji: .;u ^rundou, vuii VaUar
Zelter angeregt und von Buchliändler Kret.'ichmann ausgeführt
worden war. Leiter war zuerst .1. Audr. Seebanh (f 183.1),

dann Aug. Mübling 18^4—3« (f 1847), dessen Sohn Julias
—1878 (t lesü) uud von da bis jetzt k. Mu.sikdircctor Ad.
Brandt Hiatta der jnuse Teiein 1840 erst 20 MitKlieiler. so

iKhIta er IM» daran lu nnd 1$H im Tenor 17^16, im Bass
S4-f18 Singer, auaaaidem ai«hlabi|ende Mitglieder as, an-
aammen 107, Aue nicht allein im vm sam Singen Büteiaander
verbunden, sondern wirklich treue denteeha SukgMlirAdar.
Die konnten es sehon' wagen, unter Fllhmng ihres Sanges*
maifltars Brandt, ein groeaee Conoert zu veranstalten, ein ganp
ECS Orebeeter (W. hn.-'Bag.), eine Sängerin (Frl. Ottermann
auM Dresden) und einen .SAnger wie Paul Bulss aus Berlin
/.u dcmsedben zu gewiimen, ohne die riesigen Kotttmi zu
•ebenen oder am kiinstlerischen wie sonstigen Erfolge zu
awüifviu. An der S|iitzH .stand der ['>U. P&alm, eine Conipo-
sition des Festleilcrs, für Männerchor, Soll und Orchect«r. die
leider nicht mit dem Vertrauen uud K<«uer wiedergegctieQ
wurde, die sie bedarf; nach einem anqinwheadeD Prologe von
Widd. Kawecan, g^fnchen von dar Sitngarin IVL KUk»
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HC Cotiipiji'iliüii dur boidcm Mchlin^ als

uf (las Chorwortc „Salamis''. Der Com-Opfer der Pietät, darauf
pouist Fr. Gernsheim war sulbst ninvtisuud i.iiui wunio durch
besondere Ehnitip ausg^zeii lmet . «Is ds.s schwierige Werk
kun-st- und Hi-liwurii;vijll vorj^ot ragen war. Darnach trat ]Ir.

Buiati ttut' uuJ siuifj - zum allgomeLueu Ütaimo'j uxid Krussen
Aerjfer der RetheiliKten — den Proloff zu Leoncavallo s ,Ba-
iuzi''. Wir habou diese Ocschmacksverirrung noch einmal
in disMin Winter ariabt^ hier wur no doppelt oeiolich. Frai>

Hell sang Hr. Bote lilrnmaBend und fiiad fresenawsben Beifkll,

Abar «iaamKttnatltt seines Bnfta «nd Wacthaa MÜtowdoeh
oielit «nf den gtuco Abg»BK alMa od«r imrtt «nkoimMa.
Dtat Lifldar tod 8ekab«rt) aomain und R. Bedter MwKhrtn
reiiiareD Oenun und imgetrttbtien Erfolg. Auch in den SoMmb
auä der Frithjo&ag« war er unvergleichlich. Frl. Ottermann
war neben ihm oder in Hiller's -Ostermoreen" gi^nz

Platz« nud fand in der Arie nBell' raggio" aua Rossini's

„Seiniramis" achtungsvolle A »»rVtniiMig ihrei Kehle und ihres

OMcbmackes. Der Chor hatte ausser seinen Chorliedern in

den genannten gtosBena Werken höchst glänzende Anerken-
nung gefunden und verdient« Dh fleicngao Einttbuti und
umsichtigen Dirigenten, wie der tOobtigen Mlitlnxpdle Mi
um Scli!asse rtthnicnii p^daelit.

.\ra ILiAiiril fiilirtc dersell.'n Mu.sikdircctor Hr. Brandt
mit Milium U L-.sangvereiae Maitia Blumner's ^Fall Jaro-
salem', Oratorintn in IWOt ThflÜHl, MdUT ge4i<|gHI JWA nÜ
be8t«m Erlülge huI'.

Am s. Mni lintt« dor ru)inilichst bekannt« Eisenbahn-
bcamtcii-(}( H:ing vf^rttin unter Hm. R. Bisch nff's Lei-

tung SC'ih 14. StitfJiiffsUist ; .',u meinem tSL-tcu Budauom koniita

ich dfir lieiien.'iwurihf;pn Rinhirhinp rticlic t'olgnn. so k*''" 'ch

die MiiLincrthure, tifsuiidor.'. Rlifiiil iTj-t-r'.s „Thal des I'l--i)ingo'",

und die Sopraiisoli des irVl. Lulkomüllor u. A. gtdi<jrl hiittc.

I>a.s iii>, Provinzialliedertafelfest am 19, und 2(J, Mai
im KrvstAllp&last bot hoben Kunstgenuas in dem Caacotto am
SoonaDeud-Abend, wie am Sonntag im „Herrenkrug" und ge-
Ultote sich zum Theil zu einer Nachfeier de« Jubu&umaoier

LiedartaM, gOonte anidi dam Hamor gelMÜip

Inldata in IwaaBdaca wflidigair Wala» duijeiilM doa Lehrar-
Oeaangvereina in dem festlich geschmackt«« , akuadaeh
•ehAnen und dicht beaetzten Saale de» Kryst&llnalastes tun
VI. April. Die J/eistnngen des Chores und seines Leiters Hrn.
Ad. Sohapur sind allgemein und auch mehrfj&ch von mir an-
erlamst; diesmal bei« iob als besonders gelungen hervor
Dregert's .Oebet des Herrn", Scbaper's „UaTlelnjah", Blum-
ner's Kr>nigsp8alm und Uber Alle R. Schmnann's „Verzweifle
nicht im Schmerzemrthal" mit Orchester. Dazu kam eine
künstlerische Lptstung ersten Hanges, der Vortrag des eigens
tilr <ien Abend in kiir/cster Frist einstudirten OmoU-Violin-
coucerts von Max lUuch, der unwrem Hm. Berber mehr-
fachen, schier i nd- und maassli«stn Bt-ifall eintrug. Mr^gc dor
£riblg die reichen Miiben loknca und su fernerem Streben

"
»! B.8.

(1 r.)

Wien.

Einen sehr puii-ilijjcu Krtol^; erziehe ein Iiehrn-';\viirdi(;oy

musikalisches KIcuLdatt, welchui, obgleich zum wstou Mal in

Wien erscheinend, die allerbesten privaten Empfehlongeu ;nit-

gebnicht haben durfte, dnnn der 8aal Böwndorfer war iu dem
Setrefienden Goncert bei erhöhten Preisen vollständig besetzt
nud die Etito unserer kuostliebenden GeseUschaft anwesond.
Ba'aiiiddiahollliidiaDboii SangeriniMnJ«MMM* daJeog^ Aua
Ooryer and MaiiaSnyders, tob daaw lek afiraa!»: aan».
thige joaga Daoain ««m «tw»w—iB Jabtan. die Entgaoaimta
darch flir Talent, die Daranfblgand« dsroB ihr perafinUehM
Wesen am meisten anziehend. .Tede ftr aieh allein betraaiktat
nicht ausserordeutlich, weder an Stimme, noch ao techniaolier
Scbahing (die übrigens bei allen Dreien sehr tüchtig), dagegen
beben auih die Gastimtan weit ober das Gewöhnliche im
Kweistimmigeu Gesang und mitunter bewunderunghwUrdig in
den <;orgfitltig<<t studirten, haarscharf zusammenstimmenden
nnd zugleich mit dem ge^vinnend^iten natürlichen Oefühlston
wiedergegebenon Terzetten. Hier wurde ich manchmal an
da» unvergessliche Ensemble des schwedischen Damenqiiartett£,
wie auch an die Singer und Sängerinnen der de Lange'schen
Geaeltaohaft auf der MoailcaDastollnng erinnert Besonders
t-^t^^x. jnjiiim gjgii ^uan TbisaMa, wann ata in dar natüH

nalon Sprat-ho der Vortragenden posongfin wurden, z. B d»s

.Stuck „üelouhning* (,Belohnung'" 1 vou einer, wio scheint,

rocht anst&ndig beg'.ibten holtandi.schon Componi.stin Katharina

van Hennes. Aber aurh Rrahms' schwübLscheö Volkslied „D»
unten im Tbale" iät in süinar einfachen Herzlichkeit kaum
jemals Lji uns Überzeugender gehört worden. Die sofortige

Wiederholuii^ verstand sich da, wie anoh bei dem von den

Damen de Jong und Snydan aileiUebat wiedergegebenaa
firabms'aobeo &Ntt .Dia BehwaMWS* vo» Mlbafe.. Dum wia

erwKbnt badeutaodct« RinwitelMtt mlar dan drei WiOktm-
liBiMB, Fr].daJaag, wfiicto bni|rtMehUoh dnrcb ^ne gewiflse

Kabancwttrdig» XlnaU«blnit daa Tortrags. Sie mnsste ein «o

iwlit völkstrandieb-lienig an nennendes Liedchen .Elsdain*

Ton J. Giehrl drei Hai aingen. Der arme bescheiaene Gom*
ponist! Wenn er diesen von ihm in Wien sicher ungeahnten
Erfolg noch b&tte erleben können! Er hätte sich wohl ttber

die anwürdige Bebendlnng trAsten k&nnen, die er sich hier,

an einem Liederabod das Haiatanftngers Onra pianistisch

mitwirkend, von den aogenannteo .ersten Wiener Kritiker*

gefallen lassen onaato. salbet Tenchiedene hiesige Conaer-

Tatoriumsprofeasoren und sonstigeFachmusiker hatte der ihrem
MUnchener Gollegen widerfahrene Unglimpf in solche Ent-

rDstnng versetrt, aass sio Hrn. Oiehrl im zweiten Confprt Gutb's

mit stiirmiflchem. demcmHtrativem Beifiül emptingou. Von dem
Concfirt der llollünderianen sei tchlieselich noch erwiihut^

dasa wie damals Hr. Oura einen vorzüglichen Begleiter in der

Person des jungen ProfwBwrs Giohrl, so diesmal sie eine trelf-

liche Bügloitcnu iu FrLfulie v. Asten ans Berlin besaasen.

Schreiber Diej^es hatt« in der genannten Künnt^erin eine liebe

a'.tfl Bekannt« au-s jenen Tagen des Wiener Mu-siklebens zu

begnisSBU, da noch - zu Anfang der Sechsziger .fahre war e« —
die Meisterin Clara Schumann jeJo Concertsaisou durch ihre

MitwVkung vorhorrlichte, bei VortrÄgen auf zwei Claviernn

»:u liebsten die damals noch blutjung«] Wienerin Frl. v. Asten
al-s verstehende rartnerlu heranziehend. IJnsweifelhaft hat

auch Frl. v. Ästen das Ihrige zu dem sie^eichen DunhbnMb
de* Schunsann'schBn Genius in Wien beigetragen.

Ein den Besuchoru der internen HOMalMBda«
Akademischen Wagner-Vereins boreita VOrtbainuft Umhmto,
attnmbegabter «od talantTOUar Baritoniat, Hr. Rudolf Ob«i>-

haoaer, atalUa aiah in einem eigenen Concert f\a Lieder aal
BalladonfliaMrmm antan Mal mit entschiedsoam GlOck elnea
grusseren PobUemnV«*. Hr. Oberhäuser, in daaaan ^ortrtgw
(wie pr&destinirt flkr dla Lfiwo'sohe Ballade) namentlich oi»

edel männliche EmpdodsD nnd die mueterhait deutliche, mar-

kige Auasprache imponiren, ist in Berlin bereits ar^f der Bübaa
aufgetreten, und seine dortige Glanzrolle soll — der Beckmaaaar
in den „Meistersingern" gewesen sein. Ganze Feuilletons er-

schienen angeblich Uber diese einzige Darstellung in den 7ji\-

tungen! Wenn wir einer privaten Mittheilung de« Hru. Ober,

hauser Glauben schenken dürfen — und es liegt kein Urund
vor, an des ernst f«trpli«nden Kftnsrtlers Wahrheitaliebe zu
zweÜBin — , ht> hiitte ihm Meister Wagner seibat gleicb beim
Boteinn seiner Theatorlaufbahn Uber die InterpretÄtion d<«

gallsui^htigen Nürnberger StadtSchreiberM im Vertrauen Kui-

geudea gesagt: „Fassen Sie meinen Beckmesser neben der

nöthigen VeAurperung seiner kleinlichen, 7ünftleri.sch-pedan-

tischen Boaheit und gei^kanhaften Eitelkeit als eine .^Vrt karh-
kirten Tristan auf. Es steckt in ihm fa-st ebenso viel rasende
Lieheslnidenschaft. wie in dorn wirklichen Tristan." Dieses
Moment halwn wohl nur woniK« Heckmosser-Darsteller in Hm.
Oborliausor's, be/i>glich des fieisters Sinn hervorgehoben. —
r->arch .stimmlichen Wohllaut, treft lichü Schule und ucht weib-
liche LiobeuswUrdigkeit Am Vortrags gefielen die Liedercon-
certe der jugendlichen Wienerinnen Albertine Beer (welche
an ihrem Lehrer Dr. Hans Panmgartner einen ganz aus-
gaaeichaetan Begleiter besitst) und Agnea Briehi-Pyll^
mann. Ein

-

PeterMB,
Haimath mit salafoliar VnBiittalliMkMt,

glaiehaaiB Heneo nun HersaB sn aingeB wnaat«.*) Xaii
vergaaa Ikber soteber Gemüthswftrme die nicht ganz a«uig»>
glicruman^ immarhin ansprechenden Mittel der jungen Koaat»
noviae, die sieh (kbrigeaa tambniach auch an Ats^abBo
Hosart^a OpwmarfaB wagaa honata.

•) Einen eigenen Reiz hatte es u. A-, das in Wien bereits
höchst volksthümlich gewordene Orieg^sche Lied ,Icb liebe

dich" einmal mit dem nraprOBgliobaa norwag^oban Taict «a
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fllüinlifclh In Um iliwIwiftMMi Miion ownliltii iiiim imtan
Jlilm de» WiMWc PttMlcma — md «war di YertwlMriii
4(1 SwuHJwmitnBiMfB in •fiiHii Oonotift GttetttbWM
Owiritek — eioe jaoge Amerikiinerinf Mia Minnie Oort«s*b
«atche xaotehst durch ihre schOne AberlabenSKKWM, daliM

1 nhlank-elegnnte Erscheinong Aatehoa emzie. Ihr Ltlifer
' ist der bekannt« italieaiscbe Taoor Felioe Mancio. dem ain

banita ftiAmn- iiii4Iii*d«mirti«fl;Erid«e^

hii Leiter vom naa aiafa u ihno dvoHw, aim» hoU«
MoMop)^ erst gewöhnen — dann gewinnt er sogar etwas
frmdartig Anziehendes —, mehr erschwert der jungen Dame

k «inen entschiedenen Erfolg der geradeza bedenklicbe Uangel
tn Temperament. — Auf eine zweite Barbi spielte sich wie in

der TorverfloRsmien , so aueh fn der nnnmchr abgftwliloasenen
' Sai-Wii dio glviüiu^igc, iiitHretisanta li'inierin Marietta Palloni

hinuiis, (las gewiJilte Vorbild orrcicht sie froilicL keineswegs,
HCl sü weniger darin, wonn sin dun-h eine gewisse raffinirlo

PlkiUjUirie die von Alico Barbi crziolttn WirkungHn noch zu

aberbieten sucht. Oelenii hat Signora Palloni uui;woiltlhat"i

sehr Viel, aber die Rügister ers<ihein<5n nrx-h weniger ausge-

fjieheo, »Is bei Frl Petursou.
Mit söhr gpmi.whten Gfttulileii hurten wir die k. portu-

Kiöiische Opornsiiugöriu Regina Pacini, diu uns zuvor als

ojß St^rn erstpn Range» ang«kHudigt wurden war. Eine her-

vonagonde ('olüratursangtirtii ist diis genannt« Dame nn-
iwejlelha.ft, aber ia deu Mitlula Imlb vurblüht, iu Lhruiu

ganzen Oebahren durchaus ftusserlich-fleelenlos. Ünd die ge-
schmacklofle Wahl des Programma! Welcher wahrhaft mnsi-
hHwilw HmmIi kuu t. B. dem veraltatoB Mod^tter der
FMdtlNlm BWToar-Variationen beute aodi bot BMbr das
Cnfiqgrt« IbIhww «iitc«ffnbtiugen?

(Frataetnug folgt)

ConowliWMoluti-

Aachen. Symph.-Concerte im Curhaus (Schwickeratb)

:

19. JuU. Eine Panst-Ouvert.. Vorspiel u. „Isoldecs Licbes-

ted" a. -Tristan und Isolde", „ ParsiW-Voispiel, ^Siegtried-

Wvll", „WdlkUrenritt" a. der „Walkilre« u. ,Wald woben" a.

.a&gfried" V, Wagner. 94. Joli. 2. Syrnjib. v. Svendsan,

.OfM?ron''-()uvort. Y. Wober, „Henwondea* o. «per Frühling''
f strcichorc.h. v. Qrieg^ 0WiBg »ci lilg» WA Otetber
FmnVfnrt a. M.

Baden -BadeO. 3. Orgeloonc. des Hrn. Werner: Solovor-

trig« der HH Odrger (Gos.), W«äru£ir lOrg., Praol. u. Fugö in

Amull V. S. Path, Weibnachtspastorale v, Merkel und zwei
S&tzo a. der DmoU-Son. v. J. Khein berger; und Wuwerka
(Horn, Cavatino a Op 1^0 r. Beethoven).

Br6sI&U. H u. lu. Sy^'iph.-Conc. der Bre.sl. Omrertcap.
(Riemeii.tclineidori: 3 u. 7. .^'vmph. v. Boetbuven, „Daa Mär-
chen vuu disr Priuz.eäti)D Turandot" T. 0. Biemeuschueider,
Ouvertüren t. Gluck (.Iphigenie in AaJH/', mit B. Wagmr^
ScblTUis), Ed. Lassen (Mk «o Üittriiig. VoUBHad) n. Wob«r,

Bad Reinerz. 8. «. Bjniphd-Oinie. dea Midi. Gunah.
tLoamnthal): Sjrmpbontea Bayda (Qdur) und IhefbOTCK
Cf«« Ift Vorapiel sa KLohengrin", Nachteaäaiig a. „Trlrian
aad JÜMide'* n. Tranermarscli a. der „G<lttenliiiiiB«nii|g* t.

Wagner, £dar-Polon. v. Liszt, Solovortrftge der HH/^Mli
(Hatte, nAm MeeTeestrande** v. Oberthttr u. Herbstphaotap
sie V. Thomas) U. Hagen :Vi(ilüuc., Sjiinnlie.l v. Popper,
.Kol Nidröi* v. M. Briii-)i etc.). ». Kuuiuiermusikabend:
Dmoll-Streichqnart. v. Haydn, «Die Mühle" a. dem Streich-

fuart. „Die schöne MüUerin" v. Kaff, ätbvottMge der HH.
'oth (Variat. Thomaa), Knoch (VioL, Baraauaa t. Simon

a. Uacarka . Kadlae) «. Hagan (Gavotta r, Poppar atcj
n. A. in.

Sondershausen, l'j. Ijohconr. iPnif .Schroeder): Cdor-
Sjmph. V. Schubert, „Manfred''-Ouvert v. Schumann, Ooac
f. FI. n. Streichorch. J.& Badi, BaOatnuiaik a. JRuia aod
Helena" v. Gluck.

Wildbad. (Jone, der Carcap. (Carl) unt«jr Mitwirk. de.s

lobtruiDentaivdr. u. des MilTinerg«sangver. „Liederhalle" au;-

Pforzheim (BaalVaroaü. .Tuli; ,Tell'--Ouvert. v. Rofesmi, F(wt-

noarsch v. Mendelssohn u a. Orcjie^terstücke, l. Finale au.s

,T.,ohenpriu** V. Wagner, Männerchore v. J Wöckl (Früh-

iuafpilieä}, Mosart („Weihe das Gesanges -, m. Orch.), Möhring
{,Im Wald", m. Berit Iscnmann („Schtddao*) nnd
Attenbofer (,£oUibaang lai mein ächätidein").

Engagements und Giste in Oper und CoiKwrt

AbtimiMa. Das ftaatfrinha VtHünl, waictaaa io dar
Ausstellung unter Laitang das Hm. Bainl-Sa«na und ]fit-

vrirkang des Pariaer Piamaten Hm. Di^mer atatt&ad, war
glinsend und gab zu begeisterten Kundgebungen für die

Beiden Künstler Anlass. Auch der Harfenist Hr. Hassel-
tnnns, der in der Aimtellung seine Kunst xpigte, fand dia
diinkbarste Anerkenuiiug für seine waudurbaren LeistungaB.
— Prankfurt a. M. Für Hm. Bumpal, dan langifthrigen,

sein Amt vortas^<ndeu 3. Gapellmeiatar WUMMar vp^r , ist

Hr. Erben aus Hamburg in Aussicht genommen. Derselbe
debutirte in Wagner's „Fliegendem HoU&nder". — Franzans-
bad. Die ViiilinvirtGösiti Frl. Irene von Bronuerborg ans
Wien veranstultets am 7. d. ein Concert im Conversations-
ääitl, das von einem distinguirton Ptibltcum besucht war und
der iioc): begabten Oonrertgeberin, deren Vortrage sich durch
glänzeüde und sichere Ter bnik, sowie grossen, wariTib(>oeelten

Tiui ausseiclineteL ,
i

i jicbsieu Övatiüuen eintrug. —
Hallo a. S. Tn dem SoinruercnriCert des studenti.sehen Gf^-ianp-

vyreiii8 „Fridericiaiia" wirkten sohstiseh zwei junge Leij/zigor

KüDötler mir, die Sängerin Frl, Se in bac h
i
-S teckhani und der

Violinist Hr. Rnther, von denen der Letztere, als täcbtige.s

Mitglied Ufia Fri II- Quartetts liier bereits gut bekannt, mit
-•iaiiberster Technik und .whiinem vollen Ton seine Aufgaben
loato, Wttitreud die ääugtjriti, die über itiue trefflich ^escnulte,

in der Hdhe, wie Tiefe gleich gut ansprechende Stunme ge-
bietet, mit reiner Intonation und guter Aussprache einen
«Qh6nan empflndungsreichen Vortrag varbiadet und sich hier>

durah warmate Sympathien erwarb. — Londoil. Hr. Arditi
wild ala ainar dar OapaMmaiitar dar Oail Boaa Opaia Com-
IMaiiy in dar liewalahandaa Saiami ttrinig aain.

Kirchenmusik.

Letadg. Thomaskirche: 4. Aug. .Kyrie" u. „Gloria" T.

Rieh. Hckller. 11. Aug. „O du, der du die Liebe bist" von
Oade. Offertorium v. fieinecke.

Heldelbarg. St. ratorski(dia: M. Joli. •Kjrrie" nnd
„('luria" V. Laaana. aJnWlala Deo" s. Jiaadata Doniniun"
v. Palestrjwk

Aufgeführte Novitäten.

Allicrt (Ed",, ..Der Mensub wud daü Loben" f. Chor u. Orch.
(RH.sen ft. d. R., 'i. Ci;nr. des ,\tusikver. [Witte].)

Baryansky i.V.), .Streichj.uirl ;( 'humnttz. 8. Kammermusik
<b r nif. M.iyerhoti' u. Gen.)

Bar t in US s (R.), Orator. „Der Tag der Ptingsteo". (Leipzig,
A u H u b r durch dan ffinduaaEor in St. Joliaimia (Böu^j
am 3. Mai.)

Becktir (A.), Geistlicher Dialog f. Altsolo, Chor imd Orgtd.

(Solingen, 9. geistl. Mosikaufführ. des evangvl. Kirchen-
chors (HoffmannJ.)

Barlioz (H.), Onvert. „Der römische Cameval". (Leipzig,

6. t:<inc. de» Liszt-Ver. [Weinamtnarl.)
— — R/u^uium. (Wurzbnrg, AuflPläkr. dnidh dia L Hnaik-

aobola (Kliabart) am 9. Mai.)

Brahma (J.y, 8. ^mph. (Bayreutli, IfiüL Gana. daa Mnaik.
Tareins.)

4. Symph. (BaMon, SS. Ooao. da* Baaton Symph. Orab.
[Paur].)

Tragische Onvert. (HainisgaB, S. Abamk-OaBoeit dar
Hofcap. ;ateinbach].)

Ein deutsches Requiem. (HanaoTCr, 4. AbooBii^no.
der Musikakad. [FriMchenl.)

Rhapsodie f. Altsolo, lünnaidior u. Oroh. (Lllhack,

Q. Aboun.-Conc. [Zajic].)

Bruch (M.), -Odysseus" f. Soli, Chor u. Clav. (Brake a. W.,
Aufftthr. durch den Singver. (v Finrke] am 16. April.)

Dvor&k (A.), Adur-Strcichsexten. iMar.nheim, fi. Kanuner-
musikaufftihr. der HH S\ huster u. Üen.)

Erdmann sd or t e r iM i, „Traumkimig nnd sein I.ieb-' für

Sopriinsolo, Fra-jemhnr i Orch. (Speyer, 5. Concert v.

('aeeiüeu-Vor. u Lio.ioitntVI [Schdfter].)

Faiire iG \ Clavierquartette in Gmoll und Crooll. (Baden-
Raden. '.1. Kaniuienuusikabeud der HH. Pfeitfor U. Oeu.)

Feigarl (£m.;, CUviör juintett iLeip»g, 8. Musikabend des
Kammermtisikver.)

Gade (N. W.), „Ägnete uud dm Meermädchen" f. Sopransolo,

Frauenchor u. Orch. (Speyer, ft. Oan«. V. OaaaiifaB-Y«r.
0. Liedartafsl IScbefter].)
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Ooldinark (C), Svinph. „lAndliohe HoduMit*. (ElMii«.d.B^
Ü. Conc. den MusjkvBr. |VVitf«»i.i

— — Ouvert. „Im Frühling;'', i JlalborttAih , 4. Sii.lie .M lioa

Abonn.-Conc. Nürnberg, f-'vui . (ics Miiiuier-(ia-wiiij,-vcr.

[Bayurlein] am S. Mai.)

Grieg (Edv.)» ^- .,Pe<*r Oynt*-Suii«. lilothenburg, I. Symph -

Conc. d«* Hrn. Ilr Valentin )

— — C!ÄV.-\'iLiluiK-ollsi.iu, (CliL'iuuit/! ,
-i. Kiimnieriau&ik der

HH. MayerhuiV u. Gi'n.)

Hu her {IL), Dtlui-Glav.-Vialuuujlliioii. ( Wiulcrlliur, 4. Abonn.-
CoDC. des Musikcoll.)

Hübler (H.), Cunc. f. vier Waldhörner. (BnüiUu, II. Syuipb.-

Gonc. der Brosl. Ooucertcau. (Riouieoschneidorl.)

Hammel (Ferd.), .Der aeue Herr 01•^ f. Chor, Soli, Streich-

«reh. u. HArnar. (8p««r, 5, Oone. t, OmoUImi-v«r. vad
TJ«a»i»fai [SohflAir].)

Hamperdlnok (&}, ,,Du49»dc«niBlaob«ll'' f. K«m. Chor
u. Qnh. (NttraM», Codb. das Hliiiior^kHatigver. I B«yer-
lein) am S. Mai.)

Krug (Am.), „Liebeniüvelle" (. Streichoroh. fSpejrv, KvOonc.
V. Caecilien-Ver. ii. Liedertafel [SchefterU

,I>ie Maikönigin* f. Frauenchor u. Otto. (Kürnborg,
(Conc. des Uiüuier-Goeangver. [Ba^erlein] ani 2. Mai.)

LiSTSt (F.), Eine Faiwt-Syinph. {Ijeipiig, 6. Conc. des Liszt-

Ver. (Weingartnerj. Olwnnita, £Sxtmooiui.dw8tidt.Oa]k
fPoblel am 14. April. FbnaiiLT., CiMM.daiBid1.Wa9'
ner-Ver. fPohlel.)

— — Esdur-Claviorcono. {BflnBAariataidt i. 8-, Gone. daa Frl.

V. Heldenberg.)
— — Orator. ^Die LoKfiutc von dor beil. Elisabotli*. nern,

AuCftthr. dee Musikat. Ver. [Kleomanü!. Herfoiil, Cnne.

des MuMkrer. IP&ta] am 39. A;>ril
}— — Psalm 13 f. Tenorsolo, Chor u.t>rch. <ChemniU, üeistl.

Musikanfftlhr. dea Musikver. [MayerbofT] am S2. April.)

Litulft' m.), 2. Coucertphaat. £, Clav. u. Orch. (WieBbaden,
4. .Abonu.'CoDc. f. doi BÜpaiidimlonda daa Onwarat. £
MuKik

I

Fuchs].)

Lndwi^ ;;V ;, Ouvorc „Mtlr.'.winLl''. (Badeo-BldaD, 9, Abaiiii.»

Conc. dm stMt. Camimitö [Hein].)

Mailing (O.), Streicbootatt. (Diaadaa, 8w AafieUiT.-A,lMiid des
Tonkttntttlervnr.

)

H»aseuet (JX Oaisü. Drama jllarift Muddaw*. (Oada-
raba, Anlnlir. dirnh d«n FhOhann. var. tBtfbnai^ am
le. ApriL)

K«tsdorff (B.), EmoU'Olaviarquint. (Hannover, 4. Ibiaik»

aband dsa Hm. Lnttar.)

Htthlfald (W.}, Dmoll-Clav.-YiotiaMa. (Wiastedaii, 4. Qnar-
tetteoirto der HH. Nowak u. Oao.)

Bader k e (R.), Fdiir-Syrapb. (Wintartlivr, S. AbonilM3oilc.

des MueikooU. [BadadtaU
Baff (J.), WaU^fnplL COSnianrtadt, 4. SWbelMlM AtMan.-

Conc.)

E«i necke (C), Blasoctatk {Dnadao, 8. AnflUir.-AtaDd dee
Tonkdnstlerver.)

" — Ge .stl. Alitmdlicd f. Teuorsolo, Chor u. Orcb. (Chem-
nitz, (;t i->tl .MasikiMjftUhr des Masikver. [Mayerhofl'J am

— — ^Hakuri .Iiirl'' 1". S(.ili, Mruiiiercliijr v. Greil, (N'irnberg,

('oiic. lif- M.iiitjor-Ge'^iiifjver. Ravi-rli'in am 'J. Jlai.)

Kiiuiubürger (J.), ,^\ValIi ii.sti-:i:'s Lugor". ibnwlnU . H.
Sympb.-Conc. der Hii.sl. mciTtcnp. [Riemen8cbnei'i< r

— — Ctavierquint. (T^eipzig, ts. Miufilcalmrid des Kamiuur-
miuikvcr.)

— — Conc. f. Org. ro. Streichorcb. u. drei Horner. (Chem-
nitz, Getstl. MmHmagMuf. daa MiiBilE?ar. [Mayarhofflam
23. April.)

RnhinHtein .\ . O.iur-Clavuui lu ort. (SpQjmV S. OoDC T.

Caecilion-Vur. u. J.it'dui l^ilcl ibchcfleri.)

Saint -Satans (C), ,La .Tot* aragonc«»'' f. Orcb. (Würzburg,
(Vinc. der Liedertafel [Meyur-Ülbentlebeu^ am äl. April.)

— — OmoU-Claviercono. (Wiotarthur, i. Abonti.-OiMie. de«
Mosikooll. [Badaclu].)

Sdhola Symph. Pfaant. «Mdimmiia*. (Ebendaselbst [dar

Comp.].)
Sefawalm (tL), .Dar jOagBae m Nain" f. Chor, Soli o.Org.

(paoabrUel^ Otittö. Gerne, daa Hm. Oewr.)
Sitt (H.), Amoll-Violinronoert. (Halberstadt, 4. ^tölw'adna

Abonn.-Oaoe.)
Smatana (F.), Gnioll-Claviertrio. (Dresden, AutTührnngs-

Abeod des TonkttnHtlerver.)

Stranaa (R.k Sympb. Didit. «iod und Varkllrone*. ((Tbem*

ail^ 10. Sjrapfa.'OeiK. der aUdt. Gapi [Polile]!)

Tinel (F>dg.\ Grat. „FrancisooBi». (Frdbmiy i. B., 4^ OoK.
dos Mttsikver. iAdamJ.)

Valentin (C), Featonvart (OalhaalHirf, LSyi
de» Comp.)

\'erdi ;U Ud'jüicm. (Osiialirilck. AoffiÜW. duidk 1

-Alifjver.
I

Drolii.sclil am 'Jh. .•\pril )

Volkmanu i!f.}, Ouvennrr zu Jiirtiard III." (W(St«rtblVt
4. Abüiii) (Aiiic. lies Mu5ikcoli. (ttadocke].)

Wagner I K l, Kino l aust -Oiiverture. (Chanmitat i0.fl!ya^^
Couc. dör i>U«il. Cap. [Pohlü].)

— — Vorspiel «u den aMeistersiugeru", Vorspiel u. „Isoldens
Liebestod" a. „Tristan und Isolde" etc. (Herford, C!onc.

das Musikver. (Pät«1 am 29. Aj>ril )

— — „Meistersinger" -Vorspiel u. „Kling&or''B Zaubergarten
und die Binroeomlidcliatt* a. i,FMdM*. (Brariaw. Ifi.

Symnb.-Oooa dar Bnd. OoDiwria^ (BiamaiiBdiiiaiaar].}

.lleistening«i*>T«nyiel. (Mttnater L W_ a ~ '

conc. [OriDun]. Sagau ». d. B., 6. COBC. dl
[Witt«]. Winterthnr, «. AbouL-Oame. dea IfuAkcoll.
[liadecke].)

Witte (O. H.k aHymaa an die Sonne" f. Chor und Orcb.
(F>«en a. d. B.t ^- Conc. des Mwikrer. [Witte].)

Wolfarmann {A.), Ddur-Ordi^^efenad«. (Onadao, 4. Auf-
fUhr.-Abend daa TonkBaaklarvar.)

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

* Der \' 0 r \v al t u nj^sra t h der Bayratitber Bühnen-
t'i^stKpic'lr' IjAt t'iir lU-ii .Soiamor 18»'^ die AnfflUimiif daa
„Ringes Ann Nibelungen'* beschioeseu.

* An.s Bayreuth schreibt man: „Das (Tomite für den
Ankauf des Bichard Waguor-Museums betreibt hier aait

Beginn der Featspiale eine rührige Aviation. Yinln mnflnam
retdM ItogaHehlieiliaH aateen MbhiAsa Intataaea ftr daa

and coltiiiinadiielitlieli hoabhadaal«
I Ooatoritrfplaftb^ ftiwiiihiiigwi , molcho tot 8Mt etva

96,000 Wonmani nrnftawiii imd fla teoboB {etat dam Ardilr
der Weimarer Qoethe-Oesellwhaft vergleichbar« bezeichnet
werden. JOngst spundet« die Frau Grujiäiiuricogin Marie tod
Madtlenburg 20O .M zu dem vorhandenen Fonds, welcher dsk
nur Zeit auf S6,W0 belauft. Die enrfordttlicfae Ankanfr
itimme beträgt 90,000 Jt. Neueatens hat nan ein Weimaia
Frevnd Wagner'soLer Kunstforschung 7000 Jt gezeichnet und
atissei'dem entsprechende Baumlichlniten in seinftr Villa in

Weimar zur passenden Unterbringung der Smnmlung zur

Verfügung gestellt. Dadurch ist die »Ortsfrage«, welche den
schwierigsten Punct des ganzenUntemelimens zu bilden scheint,

in ein neues Slndtum gT>lrct(>n, da die in wiR«;enOTha(tliche»

Kreisen ohuidiiu voi liatideut» .Stiti.iiiiuj^; tiir Woiiuar, als (ar

die Stadt inii dur hisi<>n.si:hou Traditipii, die Scliiit/ü g:ros8er

Kunstt-purlicii an liunri^cli zu bewahren, stdir puwaoh.sen ist.

Weiter,' Kruisß von Intoröasenten dagegen Stud allerdingi der

Wijli'.bijf,'ruiideton .VüsK'ht, dass ein Wagner-Mo-seuni unlw-
diiigl utttli H iiy r c luh gehöre. Selbst vom pmkt is*;ijt'u ätand-
puncte der .Mot;li> bkeit der Kustondeckung i'ar die F.rbaltnng

der SAmuil.ui^, WL-nn sie KunindisL tiiwurbou bein wird, ver-

dient letzti^r.' Miiii.iini; dcri Vorzng. Jedeiit'&lls durt'to «)-

zweifellos gLdtcii, da^i uist, wenn die »Ortsfrago« i-iit-sohiodtfii

^iu wird, die verdienstvollen Bemühungen diu ("otniic^ vin:

abiicbliessendeu , entscheidenden Kesuttaten gekiuia wcrdcA
ktiniien. Auch wird der Allgemeine Richard Wagner- Verein

erst dann io unterstützender Weioe bierr,u Stellung oeiunen
kOaneo, da er aiok ja faakanntliok anaadiliaaaUdi £e Uotar-
atatanng dar Erbdtong und Förderung des Bayrenther
Werkes zur Aufgabe gesetzt hat."

Die am 21. Juli in Hayreath stattgehabte General-
vorsaiuiiilung des Allgumeinon Richard Waener-
Verein k, dessen Mitgliederzahl seit I8!>1 um fast dieUitlt^
zuriiukgegauecu ist, lehnte den Antrag, das Deficit, welches

die „Hnyreiin5«>r HlfiUpr" al^Hbrlich machen, aus den Zinsen

d«.H Sti t r ii.f;s!i>ij>l- >ie.s Vereins zu decken, nach langer Debatte

ab, b' wi-hu^lL' aber zur Rrhnhunj; derts<>lb<»n eiti<.<n Ziiscljoss

bis ,11 ./Saus den \ < rein-^iii iitohi. Weiter wurb' be-

schltMj,seJi, den „Bayrouthttr Tiftschi;nk*luiider^ eingehen 2U

lassun.

* Die nin Ul. Juli im königl. OperduUMe ao fiay ri u-!i

veraustaiteicGedachtnissfoier für Fraas Ltcatbat e n'»

kttnatleriadi bocbbedeutaamen Yerlani' Mnoaiiien und sucii

gaUo paetmiaren Ertng, dardem StipandiaiifMidader J
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festspiel«' »ugewijawi wutdt», fjt'habt, Hr Siegfried Wagner
fand ab Dit^^wit «IbMuainato and begeiirtert« Aucrkcunmi);.

Hu toteTMtioamle Auditoriam bastätiKte die hobo HeiuuDg,
welch« de« gromn Utkttn «iwrigar^bB wj* mImt Dirt-
gvnteubeptbnng «ohoD Torbm bei vwdrth«ibIaMii EWhhataB
erweckt hatte.

• Das Icürzlirh stnftsTphahtc ^Tnsikfest in Ghester hat

«inen in kün8tl» i isi h('r UBziuliuug )io>'hbofriedigcDden Vorlauf
gpnummen. Aut'f;<.'t"n)irl wurdoii Moiulclssohn's „Elias", H«n-
ii l's ^Mi^sias", Venli's Rfijuiniri ,

( 'heruhini's I)n)oll-MeNW,

I»r. ii. Parry's ^Juili'h''. l"»r. Sawycr's ..Tfip RonV« F'jrfjtvc-

nss", Sullivan's „Giililcn L,ct;ijikd", fi. Svrajiliumiv>ii Heci'h:i

Ten, Cdur-Sytnphouiu von Sc))uiii;i:ni lunl Fiiar-Sviuphoini'

voD Dr. J. G. Bridgfj, .^uw ic vcra.jbiclipiie Süli AI-* ."^uli-.trri

betboili^n sich gwjin^'lich rlie J)aiucu VVüiiaina, Kvii/.ie,

Moody. A. Tribclli my.\ Kult, sowie die HH. McKay, Black,

Uoyi, l^erpoiDt und violinsiolistiäoli Ur. Willy Uom.

• In Lyon fud am Ifl. und 13» AiwaM «io mnaikali-
scher GoncourH statt, ma welchem ti& dfc» WQ Tweim
ttud Chore botheitieteB. Abt Pnlsricbtor funelifliintat «in«
mnbnlidM Anadil angcnhemr tmetiSiMm «ad «ohwci-

• Dm ,Mittln"iluiig>?n des \'erciris ilcr douLsi:lirii Mii>-i-

kalieubklidlur" i!iitliiiltt>i[ L'inc iiut" IInt!in>i>t.er's \ erzoii hiii-.s

Inuirte Zu8«nHuei:StoUuii}; <\rr VL'i-.jt'tL'ir.lichunKun di's

lieutüch An M u.s i k al i r II )i n II d r-
1 >> fü r das Jahr 1 tiU3, uacb

nelcbor wiiliroiid des l)L>.sagti'ii Zeitraumes im Druck er-

ichienen; IS»!) Werke im vulles Orchester, 35 fttr Streicb-
DTcbester, 195 fQr Harmonie-fMilifjlr- Musik, (.9 tVirBlecbmusik,
28Coucertaiit<aii fur Orchester, t;M:i\Vtrki fÜrStreichin.<!trumeiitt>,

S70 för DI.'Lsiu.strumente, 20 far S.dilaginstrumento, 12 tHr

Harfe, 1 für Tisebbarfe, 79 für Mundoline, 6 für Ouitarre,

• ftr Aooordzither, 7 for Kinderinstrumenle, 3242 fur Clii\ i. r,

IM ftr Ori^el, 63 für Harmonium, 1 fUr Ilai

3MW Ar Gesang, 33.5 Schrifteu und Abbildungen, in Summa
njHn Werke. Die Lust zum Componiren und der Muth zum
Tarlegen z^i^t^ui demnach keine Abnahm«^ K^f^n frilber.

• Deber die Coustniction und dio KlangrvvirkuriK dos
oenen, von Franz Kübmayer in PrsStiburK erfundenen
8treiohclavior8 gibt die „D. K.- u. M.-Z." in Folgendem
oAhere AuiTikunft: „Durch einen Mechaniomu.««, der dem Pedal
eil PS Harmoniums ähnlich ist, wird eine .\ir.'ahl von Leder-
ri';ir.eij, die in der nttchsten "Nühe der Sjutpm vüt lieilaufen, in
bfeiiküdigt^r Ik'wegung erhalten und diirrh den Druck der
T»steiuii der Saite in SerOhruiit; u:j I die--o diin h die Reibung
in Srl,wing\ing versetzt. Je tiefer diu Tai^te niedergedrückt
w;rd, desto KtJlrkLT ist die Reibiint;, desto kr&ftigcr der Tou.
Mit LeichtiR'kflit erreicht man es also, tn gleicher Zeit ein-

2«lne Stimmen forte, ändert« piano zuspielen. Anschwellen
nnd abnelitnen Itot aicii jeder Ton nnch Belieben, rind etr

ii;i:.ierr M") lange, als der Finger die Taste niederhaut. I'.in

l&iehlf* Cjleit*;n Ober dio Tasten venirtmcijL eiuisu Kliui^ aLii-

iich dem einer Aeolsharfe. Volle Accorde klingen fthnlii-h

nie auf einem Harmonium. Das Instrument hat die Forui
eines kleinen Stutzflügels, ist aber von etwu grOsMren Dimeu-
«onen nach der Höhe und Tiefis «u. Da «• keine Hftnimer
md k«iiM Bisenvorspreünm^ bati m» bat es anob aloht das
Oewiebt dar heutigen ClaTura. nkbt diiw ni Terdrtageo,
«cbeint es btnrfb»m Min, den» da« tot weder maclieb, noeb
BOtbigj wtM aber kann aa, tob obier kaadigao nid nttbten
Hand uu nuiliilcalische Tieben eingeführt, aidn eiimi daneni-
daa Phts tintar den modernen Miu>ikin£traniaiitan anrarben,
wie «r flaiaear flMebaaiaeb und akoatiach intuimaultai Goo-
alraction antapricbtk'

• Hr. Pud'. Ri't. r in \Vr,r/h ue bat der „Harmonie" die

Mittheilune {ruaittcbt, da^s im n Nov. in London eine

Ritter-A Kndeinio für Vidi. i ulta und Quartettspiel
errichtet werden »oll und da&j Bf dieselbe persönlich oröffuen

und jährlich zwei Mal iuspiciren werde.

• Die Musikakademie von Toulouse schreibt fur

cii;eii Compositiouswettbewerb aus, welcher 1)

tiueii vierst i TiimiKfii Männerchor, 2) eine Claviur- Violinsonate,
i; eine M< lodii uui eineu gugobenon Text und 4j ein Concert-

stuck für li:irfc und V ioloncell uinfAa.st und an welchem uur
franzuHiächu Compouiütcn theilnehmeu dürfen.

• Ifncbdem der Landtag wiederholt den yom Uaraog en
Coburg^3otha tüt da« Uoftbeater wa Ootb« verlangten
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Zuschnsü von 2l,n00 abgolohul bat, wird diu&u Buhns nicht
weiter becitehcn.

* Die Operiinovit.'lteTi
, welche das Drosdoner Hof-

thoiiter in der 's|iie'/.eit Viini Sommer bis ISttl heruiis-

geliraelit b.it, ijotaiideii \u Kiiliinstein's .. t>ic Kinder dor liaide",

I'ittnth's „.Mar^fi" ind rinlnutl's ..Kvnidlii.'i". Die Berück-
sichtigung der fie/ i.iller«;iir konnte in der Anzahl der
Werke kaum kleiner, m der tiu«litjit kdiiiu lios^-ljeideucr sein.

Der reiebo Nuvitiil».»ui»uguii, der nach den ». Z. in der Dre.*,-

deiiei I're-ss.- ;,-ebrachten Wii.tlieilungen zu erwarten stund,
liai alb'j vorsagt , nicht einmal d Albert's MärcbenjKjem „Per
llniiiii*', für dessen Aufführung von entscheidender Seite die

bii.deniLstiäii Versprechungen gemacht wurden, ist Wücksii-h-
tigt worden. Von den liereit-s im lieiiertoirc l;Hitindli( !i

we.senen Opern erreichte dt« „Cavailoria ru^ticaua" dio meisten
Aufführungen. Mit ihr concarrirte in dieser HiBlioht Bor
noch das schone Ballet ,Meissner Porzellan".

' Die Saii>ou des t'ovent Garden-Theat i>rH in Lon-
don ist mit Wagner ü ^-Mcistorsingern'" «'""'ciid t^o-

schlössen worden. Der Kudranf; zu dieser N'orstolluni; uar
ausserordentlich gross. Ilm. Planvoo's Pogaer war die her-

Torragend.ste Leistung de« Abaada.

* lu) Theater Santa Isabel in Pornambuco fand die
dreiacüge Oper „Raffaelo" des dortigen Capellmeist/irü Napo-
leune Maffazoli aine antteaeiehnet« Aanabm«. SHx Com-
poniet wurde auf jede mAgueba Weine geMert

* Der ausgezeichnete SAugor Hr. Mosschaort hat, wie
man schreibt, seine Stelle als erster Oeeanglehrer am Con-
sorvatorium sa Amaterdam aufgegeben und soll indaraalbaB
durch Frl. Comelie van Zanten ersetzt werden.

* J"'!!! die durcli die Jtiliiti^^st vorstorijene Directorin diSS

Tnstitut..s t'rl. Jenny Mejer ruhmlichst besetzt gewesene erste

t^esaiiK^professur am Stem'scheu ConservatWiQBI fa Berlin iat

if'rau LiUi Lebmann gewonnen worden.

* Der Deutsch-amerikanische OpemvaraiBn Philadelnhia
hatte im v. Jahre eine Preisbewerbung ausgeschrioDen.
Wie derselbe jetzt mitthoilt, haben sieb 60 Gomponisten an
dersedben betheiligt gehabt und ist von diesen Hm. C. Thor-
brietz in Berlin der 1. Preis fQr sein Werk suerkannt
worden. Wir macheu Hrn. Martin OberdörfFer, der sieh ao
gut auf den Oiiernvertrieb und die nöthige Ueclama matahti
auf diaae neueate Freiacompoeition anfimerlaam.

* "Ott SRngar und Ge«»ng1ebrar Bt. Dr. Q. Gast In
Fnuikfut a. II. «rbielt den Titel ein«« k, pwaaitoolMO Pn-
feaeora verlieheiL

* Hr. Saint-SaSns ist zumComtiuuiikur de.sfrfin/i^sisrlien

Ordens der Ehrenlegion und die IUI .Marni uitel, TroLam
Pariser Conservatonum, zum OlVieier. .Mattier du Moutjan,
C<apellmeister der Academie nationale de Musique, Ben^ de
Boisdcffra, GompoBiati a« Bitter» dawelben Owton« em«BBt
worden.

* Hr. Seminnnuusiklehrer Th. Schmidt in Marienburg
erhielt daa PiAdicat eines k. Moaihdirectora verlieben.

* Di« HH. Danb«, Capellmeialar darSoBiaBbaoOMr««
Paris, nnd Oarvalbo, Director deraelben, haben vonkKanig
van Italian der Eratere das Rittarkraua, dar Latslaie daa
OfiieienllcMiu des Orden« der ItaHeniaGbaii KMoe varUeban
«rbaiten.

Todtenllste. Albort Graf Amadei in Wien, Comuonigl
nicht uiibckitutit gebliebener Lieit. r und ClaviorstUcke, t,

42 Jahre alt, amlü .lul: — I'nedr. Willi. Steinbrecher, ein

in Berliu geborener Mii^ikur, dt^r sutl LÖ48 in C'iuciunati

kün.Htleri.seh wirkte nnd sich mehrfache Verdien.ste um da« dor-

tigeMusiklobeu erworben hat, f. 72 Jahi-o alt, unlängst daselbst.

— Loiiie de Casembroodt, Bibliothekar des Brüsseler Gon>
eervatoKinma, f in Brüssel. — J. Montariol, inPariaairaBd
Londoner Cenouten gern gehörter Tenorist, tt SB Jahr» alt,

in AngoulSnie. — Giusepi« Villcna, seiner Zeit berOhailer
QDerateiMMr, t «n *. Jab, GO Jahr« alt, in IMlaad. '

wanen Nichola, Organist, t> M Jal»a all, ia fiakimim.—
AI. Pruyin, tttohtinr Tenoristin Brttaael) f ana. Aug.dnreh
Ertrinken in der Sebdda.

Berichtigung. In N«. 29, S. 357, .Sp. 2, h. a. A. Z. t. o.

mnaa ee Kieler Geeangvereina statt Kieler Manaorgeaang-
vereiaa. baiaaeD.
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Kritischer Anhang.
mll Cbviorbegleilunii. ««rf«mt ma dam von ihm y^tümm Lekrbuoh

anuaiui Brune. Acht Li«d«r, Op. 9t.

Achi M«d«t, Op. Sa.

&iiaoT«r, SehiiMirl A von SmMA.

Di» Liadar deuten auf die gewandte Hand ihre« Compo-
nisten. Sie sind auch tnelodiö«, /.war nicht immer im vor»
nehmen Sinoe, und wo sie nach Jul. WoltTschen Gedichten
hnmoristiaeli «ard«B, gerathen aie ciamlich im Tririilab

Hans Ton Balow. Fünt Liudcr, Op. ö. MuulUuu, Jus. Aibl.

In Bezug auf dietie herrlichen, gemQth- und geistvollen

Liedar dea hochvarebrtMt Meisters, die bereits lAnger als

drsiaaig J«lm dar OefiSraÜichlieit «agabfiren, bamerkea wir
nur, dais dia TavIagialMiBidltiiiK von Iman di« dritte AnagiKbe
aranatBltat bat

lltilWl«li Stfbwartx. ViarLiadar. Mtoalian, Alfrtd SOaM,

Das Zweite der Lieder Heinrich Schwartz' befindet Kuh
in guter Uebereinstiramno)^ mit dem kösüicben , Ruhe unj
Frieden verbreitenden G«dicht ^Die Nacht" von Eichendorfl^

und das Dritte charakterisirt vortrefflich die aehmanUclM Er-
regong und den Ausdruck des Grollens mit damBohidMlia
Leuairs „Klage". Bui 1cm ersteu Lieds hingegen verstelMB

wir nicbt den Ernst iler Musik, der noch durch die rhyth-

mische Monotonie und das Einerlei des
J

h
J J\

vermehrt

wird, gegenttter im InoJfinwBrfltaadl«^ Wartan oft dis

Sonaa vidta^tA/if Gottfried Kaller's. and bei dam «n Soda
daa HaAaa ataliaiidaD .Kftbe der Gobebten*, naefa TLS^nnr,
•tovt «na iM «MttagÜMtxta I^oeban dar Triolan (m ~ "
tangspart bahn Oemm der nebt wimblfltiüeo

1. von leiüiBir. Zweit LIadar, Op. S.

Hng A Ca
Leiprig, OabrUdair

Oans bodeutuugsluse Musik, die dazu nicht einmal bai^
) reinlioh gohaltan iat. Dar Oompaniat hat in

Betnubt recht, wann er ktegt ,Mafo Hers iat

Dia
gard «n
Klaidali Ton
«r in dlaaer LI

AüAUMu. Barlia, fianbaftfloChinr.

bat Hrk Iioanran»

BaakroU in TOne «-
n»d Wiaaeo, welobea

doeanentirt, battan wir aebon

Max Schillings. Vier Lieiler. München, Josef Seiling.

Carl Stioler liiit mit vier temperatnentvollfin und gtim-

itmru^sptält'ii (tn(licht«n aus seiner ^jWamls^rzeit" den talen*

tirten üom|>i>nist«iu zu prächtigeu äosaogeu angeregt

In , Botschaft" ist tji*? Minnej^Uith , die da« Herz des Wan-
derers füllt, sehr wnhl zu vL>rspürcii und in „Juliitacht" der

Ton der heiw^fii J,iobes.sehLis\i<:ht iiml ^narlitumw.ilkteu" Loi-

denschaA. liieraach wirkt lia» .still«, wiu in »ich ««Ibsit v«r-

foboude und nur einmal ,im Sonnenschimmer klarer Freude'

Bwegter werdende „Wie wundersam" in eigenartiger Weis«.

(Im sechszehnten Takt dieser Nummer ist tue letzte Note der

Singstimme d in o zu ver&adern.) Den bedeutsamen drei Ut-
dam aobUaaat aicb als viartaa daa ron dar die Wwunii ntk

dar Uaidi maabawian ÜDma mufpiaAm «AubmbA'I»
* wftrdig ao.

Loain Bö'daäkai.

1 f 1- i e i* k lA « t e n.

F. 7 in A'. Wir danken Ihnen für Ihre freundliche Be-
rit liiiK'ing, die an gehöriger Stelle ihren Platz gofundou hat.

/f. in H. Scnon mit spinnm ürtheil, dass die Musik
zu „Parsifal" im Oaiucn „duti Stumpel der Oroisonhaftigkeit"
trfjpe, und mit sciinT R>'liHii|_iHiii^

, (^ftss wir r*cni<5cVipn in

Siitlifii ilur Kuii.Tt uij- fin so pr<jtzi);t.'.i Wi'.suii aiigo« 'Oiut

tiütli 11 uiiil so wniiig eine »ti<icrt! \!.>iiiunK iTinlKL''' . Jit'iS es
Kefliiärliuh .-^'i, t'iiii' solche zu iussern, liefen Ihr in dem engen
Kreise seines pruktiMsfaeu Berufessicherganz tüchtiKer Mu^-
director liitJ tn^-lu he Baweiaa enm eigenen llabanuhao IJii-

fchllmrkcitüJuukuli».
// /> Die bez. Wohnung ist: ITiunfint;;, f^rindolliijr ü")

Etwaig« lleceDsioosexemplare wollen >Sie jodooh uns oin-
*

t, da wir nUain flbar diaaalben diaponirao.

6. M. in L. Die gelegentlichen redactiunellen QloaiiiQ,

diu Hr. Dr. Wustmann in den „Grenxboton" Ob«r Bayreuth

und Wagner rnneht , sind gewöhnlich noch dümmer, als die

„SprachaumMilieitcn", mit deren Sammlung sich dieser krr\>-

K«nt4» Mtisikdilci Um utistcrbliclien Ruhm verdienen snrhi

7. / Hl A. Hr. 1{, Meieurei.s hat sich mit Keiner üit>

nicht /i: (rtsieht i;ekunimenon Diseertatiuji „Adam dr \a Halk't'

Spiel Hrd>in und Marion", welche Hr. Dr. M. SritVeit ia d«r

„Allgum. Mu-^ik-Zeit " aK oiti ctdIm»«, üU nitdir als zwti l*ri«t*!n

sich als blosse l'elnir'.f-t/nii^ eines Iraii/tisis^ licu Werkes liir-

stellendes Plagiat kei»i>x8ichn«t, an Am Ltdjiziger l'niver5;;.%t

die [iih torwürde erworben, wir /weuelu al>t>r, da.ss der hi'f

musikwissenscbaftUcbe Examinator sich r.a der von IbuMi

Tavtbaidieaiig bwrbaüaaaao wird.

Alle Correspondenzen in Concertangelegen-
helten bitte ich, wie bisher, nur an meinen m
Secretair [io3flf

Herrn Carl Stenberg, Berim W., Kernbirgeistr. 18,

zu richten.

Franz Rummel.

1.1

Verhig TOB B. W. FiitKsidi ia Lelpdv.

Pringle, «odfrey, Scherzo WrClt
vter zu vter liAiiden. ./>. 'J.— .

— Vier Skixzüu f. Ciavier. 1 . Init<ronij>ti:

3. iMf^naia. i. Sohlammcrlieo. 4. Ca-

prieeio. Jt 9,—, fioio.}

E. Singer und M. Seifrixi
Gru,s.5<' tiiffiretisoh- prH.ktisi:be

Violinschuie
ri041<- :

in ri"i!ii!''n Prois30Mark.
j. «. r.ii;.rv-j.' iiLriili.indi, JiachT. i. Stiäprt.
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Beispielen und Anweisungen für das Studium der

modernen Clavierteclmik herausgegeben
von

Ferruccio B. BnsonL
Theil I. Mk. 10 n.

Heft1,2, 3äMk.4n.
Theil II. Mk. 10 n.

Heft 4, 5, 6ä Mk. 4n.

Verlag von 9, Scfiirmer in d7eW'2/orü.

JBeipzig, ^riedricA 3fCofmeister.

T>as ernte lieft Hegt hereits fertig vor.

Dnreh jede Bach-, Kamt- nnd Muaikalienbandlnng zu beziehen:
[1043.]

Richard Wagner,
|}esaininelteSGlirikiuiilDicIitiin;eL

2. Auflage. (Volksuntsi^ubo.)

Oomplet in zehn T)A.n<len.
Broch. Ji 18,—. Geb. Jk 25,—.

Qeb. in fflnf Doppelbänden Ji. 23,—

.

Inhaltsverzeic/intss gratis und franco.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig. I
:v\^;.s^vv^^vo.v^v^^^^.^^:«Cl^^^x^c^vN^«^^^^:c:xr•»xW>w

Opern-Clavierauszii^t' mit Text
M(iin4irf. »»rtor ii4 AriUwIiN' . . .4 4.

Wtairt.C.llfriin auch ohne Text .>»f» , 10.

Vitt, l.. »er «egUrkr '(iflid ....,«.
tttkr. f. E., Ut l4tt«Bfäi^r (auch

ohne Text) n
- I« wii4« J4«r , B
- »11« ift SUhili ,6.
- « Tr»»pft*r ui SäkkiDfiei (auch

ohne Text) "

UKImkImt, fi., lit l«Utci Tase i«i Thuh' „ 1».

«WU, Hfl., |<.r llyMiff . ,13.
OtbaiMiene Exemplare ^1,50 mehr.
f'ollHmJigt ytrbMgntruielmhst gratis,

Verlae von [1044e.]

8ehab«rtli A Co., Lelpsif.

Seltene Gelegenheit bietet sich zum
Ankauf Kiner der schönnten, vorzüglich

erhaItrnenStainer-Bratschcn,80wieciner

«•chtcn Bapti.ita Ceruti- (Cremona) Geige.

Nähere Auakunfl enheilt Richard
Schröder, Kerlin, Kleine Hamburger-
strasso 18, II. f 1045.1

Gesangflbungen,
zugleich Leitfaden fürdcu Unterricht,

von A. Brtimme. [lOlttd.J

Zweite Ausgabe Preis Ji S netto.

Dresden, Adolph Brauer (F. Plotner).

Aus Privathand ist ein, besonders in

Decke und Doden vorz&glich erhaltenes,

älteres '1047.)

italienisches Yioloncell

7.11 vorkaufeu. Dasselbe hat einen grossen,

acbönou Ton. Preis 1*!00 J^. — Nähere
Auskunft durch L. Fernaa, Buch-
handlung, Leipzig. Thalstrass« 15.

Verlag von E. W. Fritzsch In Lelpzv^

Piuttip Carl,
Op. 8. Drei luterludien für Or^^^^
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C. Beclistein,
Flnifel- und Pianino-Fabri]ca]i.t.

IXoiliefera.nt
8r. MaJ. dei Kaisen! von Deutschland und Königti too Pretuaeo,

Ihrer Maj. dnr KnibiTui von Deutschland ud KiBiii|^B von FreitM4Hl,

Ihrer Maj. der Königin von England,

är. Kaisorl. und Königl. Hoheit des EronpriiiMB vm Devtsehlasd and von PraiUMli,

Sr. Königl. Hoheit dei> Prinzen Friedrich Carl von PreUMB,
Sr. Künigl. Hoheit de« Herzogs von Edinburgh, [i04d.J

Ihm KtejgL Hoheit der PrinMniii Laviie von ihiglud (HndiioiiMB of Lonw).

T .oiwloii TV [
I 1^ t> T i k : S—7 Ji>huiills*8(r. aad S7 Ztag«l-8knu

5—7 JoIuuiBls-Str.

I F a b T i k : S—7 Ji>huill»4«r. aad S7 Ztag«l-8kfMM. 1 T?«^T*lin IV.
40 Wlgmore Street.

I UL r«brik: 122

t^uiim jßlätAner, ißeipjtff.
Königlich Säclisische imd Königlicli Griechische Hiif-Pianofortefabrik.

li«deuteiid»te Pianoforte-fabrik £uropaa!

M V FIfigel und Pianinos
von anerkannt unikbei-troü'ener ULu-ltbarkeit

imnd edlem, sang^eicltein Ton.
n PrimUrt mit II ersten WeKauntellungs-Preiaen.

ll
fÜMb»! BWHf» rttfchmtrur. 27k tMtdom W., 7.. !), tt «. t9 M^^pufrv ArwA

U Dl« lUrik iMMdbt Mit 7. NliVMibtr 1853.

Conservatorium der Musik

Kljn(lwortl)-8cliarwenl(a.
Berlin W., Potsdamepstrasse 20 u. 35|

vom I. Ootober 1884 abi PotsdamereUs 27 b.

Diroctiom: [t«51-.]

PMIi|i]i Schirwenka, Prof. Hermann Genss, Dr. Hugo Goldldmiidt.
Artist. Boiratb: Prof. C. KlindwoHh.

Bnuptioiiror: oesaiiff: Ftuu Pro£ Aiualle JoachlnL,
Dr. Goldschmidt, Prof. Genss (Oper) etc. ClavlOP: Klindworth, Genss, ScTiarwonka,

Dr. Jedliczka, Leipholz, Borf^r, Mayer-Mahr, IT. HOller, l'rl. Jupp« etc. VlOlilM;
SlnuB, Uronberg, UülKOvr etfi. Violoncell: Sandow. Composltion: Prof. A. Beeker,
Scharwenka, Gonss etc. Vortrüge: Dr. OoldscTimiilt, Gens». Chor- und Ow*©-
sterflboDgen: Prof ncn'^. Orpei: niint;-, ricuicuii.

Aufnaitme Jederxeit. l'rospecte gratis und fraiwo.
Dm MieUebr wahrt vew 1. Septoailwr lOm 1. Jelk

P. Pabst's
< Uusihalienkandlun^

hält tifk titum glthrlen antvSr-
ligtH muiikalUehen Putlu-vn ittr

schntiltH und tiUiftH Httfr-

MiMikilim, musiluilaohen

SohrlfiMi «tcfioo».)

ubernimiiit die Mmiknlienliudlititg too
AtoxaiUter SMd^ l Kvraloeniiig 11.

AiukttniU Mtwinicrt. (lQ68iB.]
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Stutz- und Salon-Flügel, Concert-FIQgel, Pianlnos.
koMgiMMaut ümtlb ImoiMl«» mIiAiiw Qtamag und Kgftllftt dm Tob«s.

Heinr. Rnaoss Mm, köiii^ UofMeiaiiteii,
Rhaia.

CättorpfaffanntrasBe fto. 18, 20 jmi Carlatraate No. 26.

ISri»il)Brzi|lichK GNMmiirjin fir Mnik u brbnhi.
Vitiriw mtMtmftlnrliilglklMliliitlir

i^H Bagim da* immi SelialjalirM am 17. Sefrteiiibap 1894.

Der Unterricht erstreckt »ich über alle Zweig^o Ao.r Tonkun«!! nnd wird in deutsclicr, CD;::IiH(lior,

franzÖBieclier und italienischer Sprache ertheilt. Diu Anstalt ist »eil 1."). Januar d.J. durch eine voUHtHtuiif,'o

Theaterschule (Opern- und SolMMiiq)ielschule) erweitart, welcher die Q«neraldirectlon des Gross-

herzogl. Hoftlieater« dwreh IwidenteiMl« Veigäiu%ii]igfft Tenchiedeiwr Art «in bflaondetM luteresae

/.uwendot.

DiLS Sc.liul^cld hrtrü^^t tür diih Fiitfriiclitsjalir : ii> dfii Vorbcrciiunpsclnssen lOOt

Hittelclanen JH 200, in den Ober- nod. Gesaugsdasseu 250, in den DilettautencUwMn ^ ISO, in der

Opernaehiile uf 450, m der ScbaiupielMfaida Jt 350, Ar die Metbodik dea CI*T{emnt«Tidita (in Ywtriii-

dan^ mit praktischen Uiiterriclifsühunt^en) ^ 40.

Die ausführlicbeu Öat^ungeu des Uroashenog^l. CoDScrTatüriams sind kostüotVei durch das Sekre-

tariat desselben zu bcxioben.

AIli auf die AnaUlt basllglidMo Anfragea und Anineldiiqgea nun ESatritt im dienlbe sind au

richten au den [1055a.]

Directop

Sofieii«traMe 35.

Dresden, Kgl. Consenratorium für

Musik und Theater.
39. Schuljahr. 1893/94: 798 Schüler, 65 Aufführungen. 91 Lehrer,

dabei Dörin;;'. l)r:i('üi>ko, EichiiiM^cr, P'illinmiiin , Krau Falkciiberg, Höppner,

Jaunen, Iffert, Frl. von Kotzebue, KrantK, Mann, Frl. Orgeni, Frau

Rappoldi-Ealirer, Rtaehltieter, Ronnetnurger, Sohnole, SeaffOeoigl, Shenrood,

Ad. Stern, Tyson-Wolff, Wolters, die Ii ervorragendsten Mitglieder der k. Ca-

Iiellc, an ihrer Spitze Rappoldi, tirützmacber, Feigerl, Bauer, Frick« etc.

Alle Fneher t'iir Musik und Theater. Volle Curse und Einzelfäcber. Eintritt

jederzeit. Haujiteintritte 1. Seiitembpr fAufnahmeprÜfiBOf 8—1 Uhr) und

1. April. Prospect und I^lirerverzcichniss durch {1056a.]

Profeaaor KiigeK Kraatm, Dnector.

fftr (1057a.;^ Festsplelbesuclter.
Preie dee 6lMnnt ausgestatteten gebundenen Buehes

Elrschieneu in deutscher, englischer unil französischer Ausgabe.
Vorrüthip I I

-1 l:. u'hliiwhlliii I- n ..i i
•

i beziehen von

Consftantin Wild's Verlag in LeifMifl.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Peter Cornelias. [1018.]

Drei Sonette ron Gottfried August Btttnr.
1.,Du mein Heil, mein Leben". 2.,M«na
Lieb«,, butge wiedie Taube*. 3. .Wonno-
lohn gatrauer Huldigungen". FQr eine

SiBgstimme mit Pianoforte. Nachge-
lanenea Werk. J$ 9,50.

PredOMOS SprBehlein gegen Kopfweh.
nKöpfeheiif Köp&beo, niobt gewinf
luert". (Naob dem SpaniacbeD des < "-<ir-

N-anlaafonFtaiilHeyae.) Für eine Sing'
stinuiMiiiiitFiawifiirt«. NaokgalaaaaiMe
Werk. 80 4.

Concertarrangements
für Christiania (Norwegen) übeminmt
die Vwkalienhandlung von

Gebr. Hals,
24. u. 26. Shorthingsgaden.

[I069a.| ChrletlMl».

An ilen vereinigten Stadttheateru

»u Frankflirt a. M. ist die üteUe einea

Sa CoBooftaiaiaVapa
tntn l. Octobcr tn besetzen. [1060.]

Anmeldnngeu sind bis spätestena

5. September an die Intaodana der

vereinigten Stadttheater in Frank-

furt a. H. an ricbtea.
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Adolf Brodsky,
T7"iollrLT7-ixtVLOS-

ConccrtvertretutiK: Hermann WollT, Bcriii W. In Carlulnd 19 1,

IUI

1 b ]3> @,m @<

110«:».

Pofsdamepstrasse 9, nahe dem Potsdamer Platz.= Vornehmster Saal Berlins. =
Der Saal faHst 5öO Personen und ist ausHerordcntJich geeignet für Cls-

vler- und Liederabende, Quartett- und Kammermusik-Soireen etc.
Der Miethspreis beträgt nur 125 Mark für den Abend ind. .lümmt-

lieber Nebenunkosten. — Besichtifrung jedenteit gesUttet. Nähere« ist zu er-
fahren durch die

Concert-AgenturEugen StePlli Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

resp. durch den Castellan des Clubhauses, Berlin W., Potsdamerstr. 9.

Clara Caflisch,

Concert- und Oratoriensängerin

fMe;!zo9opran und Alt). [1064«.]

Winterthur (Schweiz).

ll(Mhvig Bernhardt,
Concert- und Oratoriensängerin

(Alt- und Möz/osopran
),

Schülerin Stockhausen's,
empfiehlt sich den geehrten Concertdirec-
tionen ttir Lieder und Oratorien. [ 1066k.

1

Grosses Lieder-Repertoire. 'Vi
Breitlan, Kaiser Wilhelm-Str. 10, part.

Cficilie Kloppenburg,
Concert- und ( >nitorion.srtnj;iTin

l Alt).

Frankfurt a. H.. Niedenau 46.
f 10««)t.J

Concertvortrotung: H. WollT, Berlin.

Anna Schimon -Regan,
[1067—.]

liehrerin fnr Sdlojiesang ao der k.

.Akademie der Tonkonst.

manchen, Jägerstrasse 8 III.

[10681.1

/da Junkers,
Oratorien- u. Liedersängerin (Alt.)

Düsseldorf, Hensogstr. 12.

fI069v.lIda Neuburg,!
Concert- und <"»ratoriensÄngerin, Sopran.

UiiHNpfdorr, Carlsstr. 82 II.

Irma Bettega,
C^iwrt- 1. aratoriritüiiKorii (III HnitKtprin».

IjelprAg, .Siuisonstr. IUI. ilu7t)t.i

('oncertvürtretung:
Kiir«« St«ni. BfriinW., Magdeburger Str. 7,1.

Edith Robinson,
Violinistin fOr Solo und Quartett.

ConcertVertretung: [1071r.]
iBgt» Steri. BerlinW., MagdeburgerSt. 7,1.

Frieda Xriele,
CogMft- imd OratorieDsän^erin

(hoher Sopruu;. ;|ii7Je.j

Halle a. S., Forsterstrasse 16, 1.

Concert- Vertretung: Eugen Stern,
Berlin. Magdeburgerstrasse 71.

Drack von C. 0. RAder U Letpxis.

Willy SteMeri,
herzopl. sÄcha. Hofpianist, ProfaBW-,:-

!iup^near am Conservatoriom zu G-

(Schweiz). [107»-

Concert-Vertretung: Bemi.Wolff, BtrÜL

Ernst Schneidep,
,1074— .!

'

('oBctrt- und Oratorieiiijlifer (Buün);
Leipzlg-Beudnitz. Senefelderstr. SS IL

Eduard Mann,
Oratorien- u.Concertsänger,

Lehrer am k. Con8ervatorium,;1075d,'

empfiehlt sich filr hohe Tenorpartien, i»
bef^ondere als Vertreter der BAflii'ttbB
Evangelisten.

Dresden, Ostra-Allee 23.

Vertreter: Hermann WolfT, BerlinW.

GustavSiorcfiersj
^mx\ü&vtm (TeHir) and Gesaoflfknr.

Leipzig, Hohe Str. 49.

CoQcertvertretung H. Wolff, Berlin.
[1076-.] Am CarlabMl 9.

Emil Pinks (TeMmi)

empfiehlt sich [1077- '

für Concerte und Oratorien.

Leipzig, Erdmannstrasse 12, part

Die Stelle des I. Violoncellisten im

Städtischen Orchester (ätadttheaterj lü

vacant ; damit verbunden ist der Dient

als 2. Violoncellist im Pliilhannoni-

schon Orchester (Dirigent Profenor

Max Erdmannsdörfer). Honorar be-

ginnend mit 1800 Mark. Jahnseo«-

tract. Pensionsborochtigting. Rdot
tnnton belieben sich zu meldaa beia

[1079C.J

Vorstand des Vereins Bremisclief

Musikfreunde,

F. Weiniig, Vorsltaer.



Leipzig, am 23. August 1894.

Curcl tiutllcle MCI-, luit- _ flrtal

ni iBiUUiiliillr.25D, sowie ^ _ I T üesüMie ZsseniiiiEEB tla« an

iDifeiUiMaittiuiuuiu. A ^ A M^ Ii ^ ütiUcuii u liiniiuu

Vecanlwordidrar Redaatemr und TotafeR

£. W. Fritzsch,
LelpKlff, KOmgaatruw 8.

Das Musikalische Wochenblatt erscheint j&hrlich in 52 Nummern. Der Abonnomentsbetra^
ftlr das Quartal von 13 Nummern ist 2 Mark; eine einzelne Nummer kost«it 10 Pfcnnif;«. Bei

nwTT IL T directer frankirter Krevubandsendung treten nachstehende vierteliährlii iiH Abonnement»-

AAI t Mmt» I C!^ ^ ^ 60 P£ fUr da« Deutsche Reich and Oasterreioh. — 8 Mvk 76 PC Ma Jo.O nkr iraiitara Lladw dM WaltpostvereioB. — Jahresabonnements werdn ttntar Zqgrand««
btgnif TO—tehandar Beraf^bedingungeD twwchimt

Ote baartka^lBabahreD Ar d«i Bmub «inar dnigespaltMMn PMilnib Mngn 10 P£

tlhaltt M^Bfenc il«r Phra.«tnin7iifracr> Von Dr Hago Riemann. II. (Fortntnag.)— Feailleton: Au den Tafebaahe P. TiehaUiowiky'f 'Hfhluüs.)~ "ilclit«: MuHik iri-^fi- »«» C«rl»ruhe (Portüstznng) unil Dreiden (FortteUung. Bericht aa« «olbelm a. d. R. — Conii-rtuuiicbaB.
" ~ Bad Notizaa. —

BriafkMluk —
— MPCHMUt« und OiwU in Uper and Ooaeart^ — Klrohaamuik. — Aiifg«flUurt« MoviUMn. - VwalMhle UitUMllaagea aad Notizaa. —
USSBr Aataa«: LMar Qp. )^ « » vw & «ttMok, wwto AlMwMWfc« T«llMU*te, bMitalM H. SmtaL -

Zur KHnniq ihip PhfülmiiQtltagt.

Von Dr. Bog» BIwmumi.

n.

(FotlwImDg.)

leh wflin lehr wolil, iam et «m lehr «hwwer Vor-

wenn {eh H«inrie1i Germer im wisfentlielien

'1'i?iat8 unter f:eflis';eMtIicl'.ein Vergeh wci;^on

einer (Quellen bezichtige; aber ich werde die Hecbt-

'«tigoDg dicMi Yonrarft tSAlk wMUSg bMben, toitm
lu Votum de« hohen Gerichtshofes, der in diost ni F.ill«»

!ie geaammte mosikalische Welt ist, nicht zweifelUatt

' Iii kann.

Mit einer wahrhaft rührmden NaivetAt trftgt Oenner
m Vorwort seiner ha Selhitverlage erschienenen Ausgabe
I II Mozart's Ciavierwerken und in der im Verlage von

itolff in BrftUMcbweig enehienanen ,akadeiniachen Nea-
'«gahe* Ton BeethoTen'a Chwiwtonatwi die YOn mir
" mpiner ^Musikiilischi ii Dyiinmik und Agopik"
uiiig neu geschaffene Lehre voii den durch>

ftMiiden dyntmisohM SekaMfiiingM nla tein «if«n-
tes Eifrcn vor:

,,Aas der nclitigcn Gliederung des Satzbaues ergibt

ich fSr das Einsichtavollen aber auch der dynamische

/oitnf Minaa Inbaita von aelbat. Doini da die rhjtb-

aiaehen BiMmgm ah Auf* md Ahwof^ erregten 8«eten-

cVietiK symbolisiren, so besteht das Cliarakteristische ihres

lortraga darin, dass Jede derselben nur einen dyna-
•isehan Sebwar* odar Hdbapnnet «rhllt, naeb
em lu die Hi bting, von dem weg aber die Sen-
•ung der Tonstärke stattfindet;" femer weiterhin:

^Da der Vortrag eines musikalischen Sätzen erfordert,

dass, wenngleich er aas einer Folge von Motiven bezw.

Abaebaittflii (sFhiaaea« schrdbt 6. prindpiell nicht) b*-

steht, von denen ein Jeder seinen eigenen dynamischen

Schwerpunct hat, dennoch alle diese wiedenim einem

gemeinaebaftHehan Gipfelpnncte in verstärkter Ton-

geboaf nttrabaB wSmtm, ao" etc. etc. und: „Neben dar

anf* lud abwogandan Dynamik spielt (bei BeatboY«n) die

Extraaccentuation gewisser inu.sik.ilischon Factoren eine

grosse KoUe. Als solche sind zu nennen: Auftakte, Syn-

bopan, Orgelpuncte (P), hamemMbe «aiedische (?) Dia-

iionanzen, sowie aasweichendeMe^alationen'* (vgl. dazumeine

„Musikalische Dynamik und Agogik« S. 10, 257. 293
[Aaftageaeeeat] a. Bl). Hr. (lermer scheint gar keine

Ahnung davon su haben, daaa ich die Ausdrücke, mit

denen er da wie mit a.bgenntstem Gemeingut
um sich wirft, zumeist erst erfunden habe
imd daaa vor mainer aUorikaliachea Dynamik und
Agogik" die Omndregel dea Vertraga die Aeeen-
tuationsleliro bildete, welcher 51. Hauptmann ihre (hof-

fentlich letzte) classiscbe Fassaug und Motivirung gegeben

hat Wenn Einer meiner Sehäler oder Freunde, etwa

Hr. Emil Ergo in Antwerpen, in kurzen Worten hAtte

die liauptsütze meiner Vortragslehre zosammenfasaan

wollen, so hätte ers etwa mit demaalhen Wertlaiita tban

miaaea, wie Hr. Germer!
EShe ieh daan ttbergehe, an einigen beliebig ans dar

vor mir liegenden stattlichen Reihe von Bäjiden lierau.s-

gegriffenen Beispielen zu erweisen, in welchem Um-
fange Germer nieb copirt hat, will ieh erat kun
erklären, welche Mittel der Phrasirungsbezeichnung
er acceptirt und welche er verschmäht hat, sowie

86
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welcbe besonderen od«r inmnem Sinns T«nruAtwZ«ielMii

er gebnuicbt bat.

Da ist denn nmlcbit ni oonslntirao, üan Qonner
7.um At:s;^ang etwa daBjenigc Verfalircn prnomnjen hat,

welches ich, wie erwähnt, vorühcrgclu>nd selbst versucht

iHdMt nftinlich die Anwendung des Bogens mit Boi-

Dem herkömmlichen Sinne de« Legate; eob&ld
also Btaeeeto sn »pielende T8ne orkvmmen, fSllt

der Hon-i^n '^cg. rrtp. er i^iidct bei der ersten mIizu-

slossenden Note. Hei >Stcllen mit gemischter Artieulatioa

«IH^ DSD freilich der Bogen bei dicker Bezeichnung^

ireiae gn* in der Bolle, welche er für die PhrMimqg
spielen aoll, irenn nun nicht die Leaexeieben nnd Balken-

brochungen zn Hilfe iiirninf, was Germer nicht gern thut.

Aber selbst trotit Asm-^iih/ dlrM-r Hilfsmittel leidet die

Deutlichkeit der l'lu aM>iib>'/rirlir.uii^ in allen solchen

Fällen sehr, waa mich Ja s. Z, bestimmte, bald wieder

den v«nttebten Compnmiin tnit der gewohnten Beceieh*

nvu>r:^wciK' .'»nfzugeben. Auoli Gitimt li.il ciluic ullcii

Zwcit'cl tli«i>ü MissMtäude ebemi« cmptuuden und mch da-

her gar manche Abweichung von der strengen
Durehfflhrung des von ihm gewählten Priacips
der Bezeichnung^ erlanbt nnd oft genug doch Staccato-

Noten Tiiiii Piiusrn uiiti-r eleu Ro;;!'!! genommen.
Das im Vorwort der Geruiwsi-hen Beethoven • Aus-

gabe u. n. 0. als GlicMlerungsmittpl für St<i]K'n mit gc-

misebtar Articalatio« Terbeiflseae Komma Q wendet Hr.

Oeraier nnr sehr selten an fin der Hanpfsadie nnr bei

übiilifiicu ^-ri'lli ii, wie ä'iy f 'irsa'M licn Aii'-f^aVicn , aber

Dorii vit'I Kfiiteuer u\x dtesej. Auch die Balkenbrochung
ist oft iiiit verwunderlicher Sparsamkeit verwendet, wäIi-

rend sie wieder an anderen Stellen, selbst an soldien,

wo die Bögen nteht fehlen, in ausgibigKiem Maame Ter-

we;ilii't « urdi'. *

'i/iist'ijiifi'v, i-r u tu ili.iuji- n4ir häufig

zu veiiiii>-;< II, ivri- mich tiicbt ^\'llnd^^ iiühmcu kann, da

Germer an allen Rkcn dem Confllct ZWiSOlWI der
beabciditigteii Bexelohnund der Gliederung und der

ebenfalls beabsicMigleii Bnetdirlidiung der MHM
vom Opfer falloo omaste.

Am conse^nentesten dnrehgeföhrt ist bei Oermsi

die Nutzanwendung den nhen im Wortlaute ange-

führten, für die Bestimmung der dynamischen
Vortragsecichen maassgebondcn Siit/.L:.4, den ich

bereits kategorisch als mein geistiges Eigentbum reclamirt

babck Hm vergleiche nur einmal «in« beliebige Seite

der Germer*schen Moiart- oder Beethoven-Ausgabe zuerH

mit der vor der meinen zweifellos am ausfübrlichstea be-

asidinetaa Gotta'aehan Ausgabe und lege dann als terthan

««mparationii die mein« d«a«b«»t «u>d man wird andi

keinen Moment im Zweifel sein, das« hier ein wirk-

lichtiK, echtes Plagiat vorliegt

Von Agogik reden natürlich Germer'« V'orworlo

aus naheliegenden GrüiidL>ii nicht; doch hat Germer des

Werth des agogischen Accents lux den Vortrag tg

gnt «rkannt, um ilm entbehren ni können. Man findet

daher in seinen Ausgaben als Ersatz für mein /n einen

kleinen Strich über der Note (_), und die Vorrede beruft

sieh zur Erklärung desselben auf Schindler's Beschreibung

von Beethoven*« Vortrag der Vorhalte (wir wissen ja

nnn noch bemer ans Beethnven's Anmerknngen ni Crs>

mcr'k EluJcu, ',i : in Jer Ttiat dif Helinung der

schweren Weitlie dem iieister b*äwusbt gilaullf; v^J^f,

aber nicht nur bei Vorbalten!).

Auf die eompIieirter«a ProbI«m« d«r Pbra-
sirnn^ hat rieh Germer niekt eingdauen, d. b. «r Ist

der B n k rp u z u n p, dem abbrechenden Bogen etc.

durchaus aus dem Wege gegangen und bat auch vra

den Taktxablen und ihren Umd«ntang«n keine

Kotis genommen, scheint daher äb«rh«apt niofat ao di«

Mflgliehkeit zu glauben , dass ein schwererar Werth su
einem leichteren wcrtJi ti könne (wcIcIk^ M<'<glichkeit a. Z.

Carl Bargiieer wie eine selbstTerstandliche Sache aut-

qmoh vnd mir damit «bi« gan« o«a« P«iap«etiT« «rtAele)^

(PostsalBang Ibigt.)

Feuilleton.
Am dem Tagebuohe P. TeehilfcinMky's.

(Sehlaas.)

vn.

Die Berliner Philharm ni^i li»' Gesellschaft oder richtiger

die n^'-iilliscliitfi der liislruinciitaliston, die den Saal der
„Fli:lliar:iii oie'' micthet , hatte mich zu einem Rxtracorxei

t

oinK'-li^ilvii, welches anKNohlieKslich nus Wurkuu luuiner Ciim[K>-

sitioti bestehen sollte. Die Zusnmmenstelln n;.- Programms
war mit vielen Schwierigkeiten verknüpft, weii der Vorsteher
dos Philharmonischen Orchesters, Hr. Schnoidor, und ich

verschiedener Meinung bez. der Frftfc'ewaren.mit welchenWerken
ich mich am vortheilhaftenten dem Berliner i*ublicum zeigen

könnte. Ich hielt, und halte meine Ouvertüre „1812" für eine

mittelni&^iKe Compo«ition, die nur eine Örtlich'patriotiaefae

BedeatauK bat und daahalb ein tan^ebes StOok ansschlian-

lieh Ar umeert« in fitnalaad iai. Hr. Sehnelder wollte in

das Praglamm aber gwmd« diese Ouvattara einfügen , sich

dacanf b«deh«nd, dasa sie eehtm oft in Berlin mit grossem
Erfolge gespielt worden sei. Ich reebnete auf ^Fraucescada
Bimini" als Ilauptnummur de*^ Programms, auf welchen Vor-
schlag jedoch Hr. .S<'biieider, der .sonst ein sehr netter und
liebenswürdiger Menüch ist, nur htjchst nngetn «inging. Ihm
schien iss gütahrlich zu sein, bei meinem eisten persBnlicheu

Anfbaten io Berlin ein so schwer ziu^ammenKesetztes nnd
amner Meinung nach audi nicht gefalk'ii worduudeü Werk
«plelen su laasan. Wir entschtoasan uns, üans von Bttlow
um Batb an fragen, dar meine Musik eb«nso wi« den 0«-

schmack des Berliner Publicums könnt. Zu meiner höchsten
Verwundernng '^tf'IHe dieser aber sich entschieden auf die

Saite des Hm. .Schuouler. Ich gab nach.

Das ausge/eii'liMi'tfi PliühRrtnnTiischp Orph«>ster hp.iitzt, eine

Eigenschaft bt-'HotiderLT Art, dio ich iiielit luvlerv kIs

citttf" nennen kann, d. Ii. iJiti l''iiliitjkeit., sich uiilit nur bis

zur Breite und Gri sso d^-^ Btrlii -^Vchen und Li^zt'srlna Or-
chesters aiisr.udcliijfn und JiB ertindorischen (ircliastei-.Ara-

ii. .«ki'n Rcrlio/.' od<>r die donnernden Batterien der Li^ztVrln-a

Al&b&«sü mit V ijUkumuiuuliuit wiederzugeben, souderu iiutjL /.u

verkleinern und zusammenzuziehen uis zum Haydn'schon
Orchester. In dieser Beziehang erinnert diese Capelle sehr
stark an unsere hauptstädtischen Orchester. Es mbrt wahr-
scheinlich daher, dass in Berlin ebenso wie bei ans in den
Coucertprograraraen eine entschiedene Eklektik herrscht Das
Oowaodnaua in Leipzig spielt ausachliesslicb die clasHSch«n
Werke^ der Uast-Verem aaaacfaliaasliak die Muan, — in Ber-
lin aber, «i« In St. PMatabiurg und Moakan kaan man in dam*
selben Conoerta Esydn und (HaaunoS; Bsetbovea und Bisat,

Olinka und Brahma httrai, wob«! AUo« anit d«mlbsin Liibe^

mit demaelbso Eifer. Glanz und Ensemble auageAlhrt wird.
Die Musiker des Philharmonieichen Orcb^iters Sind in keissm
Theater boschftfcigt, infolgedessen sind da niemals bis «oü»

Aeusserste ermattet. Eine Vereinigung ang gleich berechtijj:ten

Oliedcrn bildend, spielen sie im eigenen Interesse, aber aicht

zum Profil des Unternehmers, der armselige Qagen' zililt.

Diuae au.snahmt>weisen Bedingungen tragen aber Viel xor
Einigkeit, zur energischen und aiibdruckiivoUen Ausftllimnf;

bei. Qleicb nach B^nn der ersten Probe wurde ich ducJ»
di« Auftnarhaamkeit, firgebenfaait md 0««ogeDhait dir Ox-

Digitized by Google



411

c]i«8termusiker ermathigt, and Alias ging bei uns mit einem
M&le gut. Dio Proben wurden von vielen hervorragenden
Persönlichkeiten der musiksliacbau Welt bi^ucht, die mir auf
jeJo Art ihre Sympathie ausdrückten. Zu ihrer Zahl gehörten:
^f^vnrd Grieg, der meines Cunc«rtes wegen auH Leip:sig kam

;

Moritz Moszkowski, Prof. Ehrlich und selbst Han.s v.

Ralow, der tinfljcrvchtot fininer grossen ErmltdnnK mr ersten
Prube ersi liien ikkI sIlIi solir froundsclrnftlii-h ^t'g»>u luioh

beuug. Trutz ilcs abschpulirben Wetters «og das Conccrt öia
uhlreiches Publicum im. lir. Siloti spielte raein Concert
taagezßichnet and hatte eiiirm f;1iin«enden Erfolp: Hr. 8api tl-

nikoff war so lieben^wurJi^, dio Sängerin F:l Krierte. die
Mehrere meiner Lieder saut;, zu in j^leiten. Vou den syiupbo-
niscben Werken getielpii die Tntroiliii tion und Fuge aus der
1. Suit« und die Üuferturo .,1^12" am meisten. Man empfing
and begleitete mich mit lautem Applaadiren.

Der Leser hat wahrscheinlich gemerkt, dass ich lange
nicht so gern and ausführlich Ober meinen Aul(>iitlmlt in

Berlin spreche, wie man es angesichts der grossen ijodeutuog
dicter Hauptstadt in der deutschen Welt erwarten könnte.
DafÄT habe ich aber einen wichtigen Ornnd, dem ich gleich
irUlMn wand«. Was « mdr aehwMr uai Mtmenlieh naoht,
iBerlio in arin und Mmt flawlhi m irhmlhnn. iatdi*iMMh
n Mn)i fa meinem Ben« lobeiub JOrbnarue den m-
«ntdidn yerhiM, den ie^ imA den IM Im Hetra
3.J. Ketek erlebte, der mein Sehftlar imd apktar matB alUib-

st«r Frennd war; die leteteo acht Jahre «wnei X/ebena ver-
brachte er iu Berlin und schuf sich hier eine glänzende niid
hohe Stellung. Täglich begegnete ich Leuten, in dessen Ifitte

dir YeretotMno sein Leben verbrachte; Viele vun ihnen waren
gWeb mir mit ihm dorch innige Freondecbafi verbunden
gewesen', jede Minute Btie«s ich auf Umstände and Ge|{eD*
älnde, die mich lebhaft au den seligeu Frennd erinnerten
and die noch nicht geheilte Wunde von Neuem aufrissen. . .

.

Die Zeit allein heilt ähnliche Wunden, aber sehr lange dauert

abis man sich mit dem Tode eines jungen bt-pabten Plen-

en voll Kraft und Energie ausNöhnt.
Unter den Personen, (Tie mich b««ondorä "«d

i'rLuiiJliL'h in n<>r'.iu entnahmen, will ich nennpn: den iiu'if^e-

:
i ii.hijetL-11 Gei>;i.'r ]' n; i 1 Snurpt. dfu bt»k»tmt«ij Cuiiturt-

:it*PTitPii ir r T Dl ;i II u Wflft, lii'D liiTuliinten MoritZ Mosz-
£uwi»]k.,v, dttr hIü Mouach wir «b«iiäu b^uipathisch erschien,

wie seine Compositionen , den liebenswürdigen Mmikver-
leger Hugo Bock und zulotzt Frau Artt^t-Fndilla, die

ttberall und besonders bei dem Moskauer PuM;r;jiF. in sn p i-

tem Andenken Kteht. piese geniale Säugeriu Lat aicb vor
einiger Zeit in Berlin niodcrgela-ssen , wo sie vom Hofe und
dem ganzen Publicum bewnders geschätzt und geliebt wird
end mit ^rOastem Erfolge Uu^angnutorricht Kibt. Ich ver-

brachte mit Orieg zasammen eine Soirto bei Fran ArtAt, die

Ertenemog na dieeen Abend wird nie in meinem OcdBefalaiaa

Ttiltailias Dia PecaSaUohkeit mid Kvnat diiaar Slogerin

aind
mabt

vnwider.siehlich-anziehend geblieben, wie

Hier scliliesst l'otor Tsohaikowsky sein Tasiebuch, ohne
über seine Triumphe in Prag zu ber!c!it»ni luOt^r die Ur*
Sache dieses Schweigens, sowie über dir Kiit.-^ti liurji; des Tage*
buche« gelbst schreibt sein Bruder, Hr. Modest Tschiii-
kowsky, in dem Vorwort zum Tagebuche u. A.:

^Oieai«, Heise itis Auslnnd unternehmend, glaubto rr.tiii

seliger Urwiler, sicli srtiue."en Kampfes gegen iLts W r-

urtheil Ueä lV»:'in Iiti P.iblb'iims vHrSphen zu miifwflii. Ilurth

den warmen F.i:i|>)iiiiK i» I )'--i.:t-sv lilumi. ät-r, sv.ihn'n Triuuij.li

in Prag und Frmtkri'ii Ii wumIü er gegen setiie i^rv^iiruing

reichlich belofatit Diuiurch w orden die Bedeutung, die er dieser

Zeit •jpinr-'i; I^plif-iiK und die besondere Sorgfalt, mit wel-
itiLT er in Ni tiiijiii Tü^öboch jede gerir:i,'itc Kiuzelnhcit dio-

s.ir i-ltise lie.'-< liru li, verständlich. Meitrtitü Jahre führte er
du'seH TH^jflmch ;;anz ttir Sich allein und merkt« gewöhnlich
nur Das hu, waa ihn an die Bedeutung des verbracliten Tagös
erinnern sollte. Hier aber spricht >'r von dem VorgefiUleneo
mit nntergleichlicli gräesercr äor^tait, und diese Httba e
nifibt nauoufe. AI» er eieh in aenem Vatarlanid Ikbenma
daae lUnratlBiaBeiaadaminiMisahaiiPniUkaml^garNiättB

SifilitB

fhr mitgethailt liattan, atellte er naeh aelnam^
aufthruelie Besohreiban|> davon zoaammen, am m zeigen,

»wie ein nuwiBcher Musiker wfthrend dreier Monate in allen

musikalischen Ceutren Europas dio Fahno der vaterlätidischeu

Knnst mit Ehren unterstützt hatr. Es ist zu bedauern, dass

der Mige diese BeMchreibungeu nicht an Endo gi<fubrt hat.

Er blien an der Stelle stehen, wo die Erzfthlung nicht nur
Ton einem freundlichen Empfaug, den man ihm in Deutsch-
land bereitet, sondern vou seiucu Triumphen and de» Feier-

lichkeiten, die in Prag über zehn Tage zu seinen Ehren
dauerten, beginnen sulltb. Ivicmals in soiuoru Loben und nir-

gends wurde er so wie dort gefeiert. Vn^ frM-ade die Feier-

lichkeit und dit: I!i';,'t:t Tt«niog dies«» Km[;l;iiii;i!S bildeten das
Hindorniss der Fürttulir-.iiip sfsin.fr itut. '.iojiiujihischeu Be-
schreibung dieser IN i-^' V.\]i kui/s-r rih r Ereignisse

jener Ta^B w^ple den Schein der .SelboluLM-i In l iint: l^tben, was
meinr iii linnl'T I i i der ihm ei>;L'ni'ii porsöulh Ih i. Ii > ( • idoti-

heit in der Ttete seiner Seelp zuwider war. Nirln wnii.-vi^hend,

die Aufmerksamkeit der Le^or zu liiiii;>- iniv M inor Ti rv-ju zu
biMchäfti^n. verwarf er iliu Abssv-lit, dif üt'^. Sireiböiig seiner

Hfisp iliurkpii zu lassen, und Setzte di« >'-dL(t nicht mehr lort.

Viclluiulil halte er auch recht, so zu bitüdclii. .Aber jetzt, da
er nicht mehr ist, wird der Le.^er im Gegentheil vielleicht

gerade in der Thatsacho, daas er von sich selbst schreibt, eLu

beaonderes Interesse daran finden! — Aus Prag fuhr mein
Bruder nach Paria, wo er begeistert empfangen wurde^ and
von faiar nach London, womit er aeiae ecate Kttnatkmua in

Tagesgeschichte.
MuiikbriefiB.

Oulirafeab JnU 19H.

(ForlBetanog.)

Auch in den sechs dieswinterlichen A bonnomontcon-
ei lten dpf ^n«shpr!'"g:!irhpn Hofr-rplipstero niarbt« sirh ein

t liiitfjiil'rpiid njrrcr < icist /iiiltonil, und nidicn imdi ruroM vortn ;;-

'instudirlfii Niivi (iitoii und neu \ oiIk t t-irctni »Itefeti

Wurksn ^plfin^'tp c-.iu» gn— -^«ti» .\n.'.'itil .ilrVi li.TnnU-r Compo-
sitiou«u zu vorwkigead vorlrortlicher Wicderaabe. Neu für

Carleruhe waren ausser einigen von den Solisten zum Vr-r-

trag« gebrachten Conrerten der „Charfreitagszauber" siis

„P.irsitiil-, 'IVvlmiki wskv's ityverture „Romeo und Julie^,

welche kurs nach dem T jde des Oimponisteii als Erinnerungs-
feier aufgeführt wurde, t^uictnna's symphonische Dichtung
„Aus Böhmens Flur und Hain*. Liszts gewaltige Fanst-
Symphonie, eine symphoui.schf Suite in Emoll von M. von
Betuii-ek und «sblieseUcb drei tintenfrische Fragmente: Vor»
^elsnnS. AttftugeeiiiarOpar «logwelde" von M. SchUlinga,
jEUenaigaB'' Ar «naaaaOnhaäariFraguieut einer grleearan

Inar Maaa raa dam awattea Theil des nFknai")

von Friedrich Klose und Onotrnm'.s Fricdentgtaang »«s der

Oper „Guntram" von Hichard Strauss. Daaa da* «Clmrln i-

tagazanber" dem hiesigem Publicum so lange vorenchnlttfu

Wörde, ist gewi.ss ebenso verwunderlich, als es selb-stverständ-

lich ist, dass derselbe nunmehr unter MottVs Leitung sehr

schön vorgetragen und vom Publicum mit begei.it.prtLir Ruh-
riiTi"' fwfgpnonimen wurde. Tschaikowsky's prächtig gcar-
l.i itovj und erfindnngsreicbo Ouvertüre intorcAsirte und li-ssello

d'in liwi'^v fihnp vnll betrifiilißfn 711 kiinimo, wns .s*»ii)«-ii Grund
widii in il- r 7,1 '.^ i-ir i; 1 i>i>i .| lonti ii 1 1' .i i ( t ' ;li ni;i i.' r di'iii

iiorer dui i Ii ^il ti '\'\t::'. ;i i:t;>'drBnK<eii «Iruiniiti.'^iieii idt?*.^ tiaben

mochte, und oin-' itiiiln n« .uchr verwunderte, ab» verstehende
Aiifnabtsse wuni« aucb .Suiotaiia's wenigvr l>o<leuloiidi-r, aber
dr>r)i n rht stimnningM'oller nnd farbentrischct 1 ij liri.isi hen
1 iichtuiig ^11 Theil Die .'«uite von Kc>zni'< k. dii« um nach
jeder HiciiMiriL' Im /.ui'a' \^ I I ii' i;ti-iiil s -: 1: Ingtes und aus-

gereiftes und It'Uiwr nu; v. ii uj>«>f uimtitn iCinflli.sspn nicht
ganz geläutertes Tiilcnt verriith, bcKcgticto freundlichem In-

tere«», wie denn such .Schillings' wliun durchgptuhrt«; und
ohne directe Naehafamung sich an Hich .Wagner anlehnendes
alngwalden^-Vonipiel, £1080*8 httbsch ersottnener and mit
ianantam ftaJÜnemaii inetminaatirter .,FJft>nTeigan' und das
von B». Oerhftnaair aaedmiekavoll vurgetragene an di« «k»
atatiaolMa Momanta dar Wagnar^an Tonaprache erlnnatade

»•
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Fragntnt dar Straoss'ttcheit Oft* mit lebha{t«n SympktbiMi
KU^gaoommAu wurden. Eiue ecndezu vollecx^et« und Hrn.
OaiarftlmaBikdirector Mottl, aem Diri^ent«ii d^r Abomiä-
UmtcODcert«, wie dorn Hoforchestor gleicb sehr zur Ehre ge-

Michende kttnstlerische That war die in Hinsiebt der geisti-

j{en und technischen Interpretation gJeich uui5seror<lctitlkh

(icböno Vorführung der Faust-Symplionie vuii Li^/t, hei

welcher Hr OerhRiiser i^r.? Tflnorsolo und der Manuerchor des

Ilut'theaters den C'horus luysticus sang. Sowohl dio am \'ür-

ajitlüRe dos CoiicerttAKca ahgelialt*ne 0<»nerft1 probe , wclcfier

Ihm k. Hoheit die * iroj^herzogin und ein Hehr zahlreiches

Auditoriuiri beiwohnten, ais auch die nbendlicho AuifüliruiiK
Hessen diLs eVjertso sohdne, als geistvolle und nach Wft^nrr's
beutö üthun uicht mehr Umstrittenem Aussiiruchu ^ewige"*

Wi-rk im vollen tönenden 01aK/<j seiner tief l'ewefjujii FarMD*
t'uUe erKtrahlen, und im Tlinblick auf alle dieser genialen

SchöpfBUff noch früiiider kC'K' '^"^'''^*'^*^*^"'^'-'* hioaigon Kuii>t-

freunde ixt es hdihaft y.n bedautitii, ÜAia die Ansrohrting der

Von Ihrrr k iluheit der Grossherzogin angcrot^ten .schfinen

Idee ei«»t'r uoclimuligcii alleinigen VorfühnuiK der lausl-
Symphonie in Folge verschiedener störenden UniBt&nde hat
uiitarbleiben mUaaen. llans von Bälow's Andenken wurde in

dm AbmuHontaimowten durch na» bald nach des anver-
flüriichmXtaallm tutd HeosobMi Hioacheiden stattgehabt«

TWtnfflida Votfltliniur nimr im fManw&rtigen Oroas«

An MmligeD Orolwatwwariwn bnolitan df« in B«da
stohouden Conesort« Volkmann's Ouvertüre zu „Biohard III.'

und BeethoTm^lä aOiHriolan''-Ouverture, das Dmoll-Concert f%r
Streichorchester von Händel, dieDdur-Symphooio von Ph. E.
Bach, die Ddur-Symphonie („La chasse") von Haydn, die
weoig interesrwnte 0 moU-Symphonie (SOcImI 183) und zwei
SftiM au« der Symphonie ooncertantefltrTiaKu (Hr. O^oncert-

meister Deecke) nnd Bratsche (Hr. Karnmermusiker Gltlck)
von Mozart. Beethoven 'n 3., 3. und 7. Symphonie und schliens-

lich dio Fdiir-Symphonie von J. Brahms. Alle diese Werke
wui den ansprechend nnd zum Theil mit einer Mottl's Bepro-
ducfiousbegabimg eigenen Grösse d«« Stils wipdergepebi?n, mi(\

nur an der Ürahras^hen Svuiphunie war Mütil zum Melixc

geworden, weich I.ßtrterer bf-kanntürh die etwag b(irb»ri.stbo

Gepflogenheit hatte, KuiLSt werke, diu er nii ht (;niiz vern'.r.littjn

könnt«, 7«r!*tftTi'nd z.i enl.-tf-llfn. Nachdem gejijenubor den
immer lauter werdetiden Stiinnjen, welche mit volh m Hpchtfi

auch Prahms zu iiöreil verlatif^teii , das von Hri). Mutti st'it

nunmehr liald vier Jahren belieVite volü^jo lirubm.H-N'erscbwei-

gen sicli iiaum noch Unper diirrhftiliren lioss, fat-ste der Manu,
der die Sonne seiiiur lntt'r[>ratatii:)n.'.kuiiht f^enie nur liber

,Wahnfried"-Oerei.Ltcu Icuchtuu lai^il, Jeu tdleu Eut-schlu.'»«,

den thivrichten S<:hreiern einmal eine Brahms-Symphuuic vorzu-

werfen, damit „dio Kläffer all »eine stolze I^rincipienreiterei

nicht mit ihres Ballens lautem Sehall beglrttetan".— Kon, der
Uaud, p&rdon der Becenwat, der bellt, wo wirkliob Oefithr
dndit oder ein numlikriBalMB Uneoki Iwbummi wiid, dar
IM deeüi «alwBelt kein Sllffnr, und w Mffihi fdi denn trat«
des orgeworfenen Biasnt wtitar, nieb «bar die aeüadit»
Znfaereiteng der mit Unlnit derMbotanao Speis« beUsgaad.
In 9ohoneua»ter Weise schrieb ich , dass es zu tuflersm liili-

htflsMen Bedauern wirklich den Anschein habe, als sei Tira,
Oensiraltnasikdirector jegliches VerBt&nduiss für Brahms ver-
eact; nan aber, da Hr. Mottl diese meine rücksichtsvolle An-
niihrae wenige Monate spftter durch eine in jeder Hinsicht
vollendet« und bedeutende Au.sAlhrung des Clavicrpartes von
Brahms' Fmoll Cjuintett glAnzend widerlegt hat, erübrigt mir
nur noch zu erklären, dsMHr. Uonoralmut>ikdirector ein Werk
von Brahms, und zwar Eine» der schönsten Werke dieses
Meisters, absichtlich uucorroct, nachl&ssig nnd stimmnngslois
vor <1a« Publicum sfehracht nnd sii-b damit dos Schwersten
kui.stU'risi lii'ii \ t r^;eli('nv: eii.er Sünde wider den heiligen
(joi-t des Si In neu und der Wahrhaftigkeit Schuldig g;emacht
h»lie. leb liiilte eili" dtiene und scharte Verurthoil 1111); diese

-

Falleti lur dn!.j:eiii! f,-i-b(jteii , oiuerseitrt im IT<nWink auf da-,

dureh eine vdi lie luif^ehnncherei entstollle Kunstwork,
de» b«lpid)f;teu dthopler desselben iiiul da--> ^;osi; badlgt«
Publicuii!, iindererseit« aber als einen Mahnruf an ji nr Partei,
welcher Mutti .-.ich scheinbar bedingungslos erKeK'en hat und
die hl Ute t; " b jene Alteren Dirigenten, die. '=ei f- :ini Opi"r-
sitlon oder nus Mangel fin V«r»tJlndni«-s und. nu Sympathie,
sich den Werken Waj^ner s r.nd !,is?;t's iiCReniiber aliledinend

vcrhieltcji, mit eijiöin g>raile;-',i lanati'-chen und keinerlei
andere Geschmacks- und Bildnnirsmu.s-.inde in Hetrarht ziehen-

den Hasse oft bis Uber dasGrab hinaus veriolgt und brandmarkt.

Von den Solisten der Abonnementconcerte habe ich iu

erster Linie Engend 'Albert za nennen, der mit seiner mhio-
wOrdigen Gattin zu den Vorproben und nur Premi6re des

»Rubin" bierhergekommen war und wenige Tage nach der
Rrstaudflthrung eoinos Bahnenwerkes dem Hoforchester seinen
Dank för dessen Bcmtihnngen um seinen „Rabin" durch seine

honorarfreie Mitwirkung im ersten die.swinterlir,hea Abonne-
moDteoncert« abstattete. Eugen d'Albort, der allseitig TUch-
ti>^*te. Reifste und Gediejjenste unter den Pianisten der Gegen-
wart, der junge Meister, der die virtuotje Kiihnheit Lisjt'g

nnt der ernsten Besonnenheit v. Bulow's zu paaren versteht,

fand auch hier enthnsiastische Aufnahme, und das Publicum
dankte Air seine vollendeten Vorträge seines eignen energisch
kiihn«n S. ClavierooncertMi und dreier Compositionen von läset
(1. Petrarca-.Sonett in De.sdur, Rhapsodie espagnole and als

Ziiijube Valso-Ituproinplu
I
mit raascnanden Beiudlsbezengan-

^en und vielfachen Hervorrufen. Einem kleineren Krei.Mj von
KuiLstangühörigtn war liS auch vergönnt, Frau d'Alberi-
(arreno zu hören, indem dieselbe eine vorn Ineisigen General-
iniendanten nach der Erstaofführang des .Eubin' iu bciner
Wohnung veranstaltete geaellige Zusammenkanft mit einigen
durch ausdrucksvolle and leidenachaftliche Schönheit dei

Tsaw, «f« dnreb die InfidlibUittt ihi«r gm beeondars im
QBtansnqrfäiB «MsBlwiidsa Teolinik i^aiah «sbr begeisterndoo
T«ctil|SB QMfWidMv tni LisiAohtr OanfosiBoiisn v»-
«ihiOnta. — Im aweiten Abonnenuntoonoevt -wmde Hr. Vat
Otmt Thomson ans Llkttioh als hier bereits wohlbelwmiiter
und hodigeaehltxter Gast anf das HensUchste bewillkommmt
Er errang sich neue Lorbeeren mit Goldm&rk's wie eine

GeneralüMrsicht der modernsten Mosikentwickelang anmu-
thendem Concert« in A moU und drei kürzeren Stöcken (Trillo
del diavolo von Tartini, Adagio von Ries und Paaneaglm vsn
Hkndel), die der Künstler ganz besonders schön executirt^—
Eine interessante und vielversprechend» neue Erscheinanf ist

die ungefkhr sechszebnj&hrige Geigerin Bianca Panteo aoi
Mailand, die sich im vierten Concerte mit Wieniawsid's
2. Violineoncert und Stücken von Wa^ner-WUhelrnj („Album-
blatt^j und Ries („Moto perpetno") als eiue mit den Himmels-
gaben einra schi.'inen Tones und einer ungemein musikaliacheo
Vortragsart, gowin mit einer bereits recht entwickelten Tech-
nik ausf^erustet« wenlcnde Künstlerin vorstellte wiid sehr
lierzlicben Beifall fjiiirl. Frl. Anna Stephan aus Berho,
<iie im l'iiülten C^inrerte die Orpheus-Arie von Oluck und
Lieder von Schubert i ,Die liebe ParVie", .,I)ie bt^e FarV>e" und
^Dic Allmacht"; vumug. ist eine junge ä&nferin mit ziem-
hell bedeutender, sympatnisch klingender ond bis auf einige
Mangel der Corownant^narticulatioD wohleebildeter Altstimroe,
und ^Iftubü iih, da.4S wir dem Namen «lieser Künstlerin, zu-

mal wenu dseselbo »icli der Buhne zuwenden wulhe', ny<:b

Afters in erfreulicher Weise be^gnou werden. — Im It listen

Abonnsoienteoucort war der sohstische Theil Hru. Mux i'auor
aas O&ln zugefallen, und wanngleich der hierorts aUI>ekaiinte
uid aalu' giachltste KiUutlor diesmal nicht so völhg ul^er

aainaQ Adgabaa flltod. wf« mw dai «oost am diesem viel-

MaU gHMnaa TaafaaJiar dar Q^gmasA gewohnt ist, so
botan Min* Vortetg» da« «wdlao ia Giaall atahandan CtftTiai^
ooneertee ran X aeharwanha, dar Bmoll-BbaiiMdSa von
Brahms, einer Liederparaphrase von GUnka-BolakireS', ellM«
^^'a1zers von Strauas-Tausig und de« als Zugabe gespialten
Rondos „Lemidi" von Fiold doch so viel Stannenerregendes,
Imponireudes und Fetiselndes, dass das geepirnnteste tmd seich

schliesslich in rauschenden Beifall lösende InteiaM das Pab>
licums ganz wohl am Platze erschien.

Im Anschluas an diese Conoert-Bomrashiingen musa ich
auch der am Oharfreitag in der FesthsUe atkttgehabten Anf-
führiii.g der Matthäus-Passion gedenken, zu welcher ein nach
Taa$«nden zahlendes Fablicum von nah und fern hcrbeiee-
fitrftnit war und die nnter Mottl's sehr stimroangsvoller
LoituiiK einen .sehr .schunen Verlauf nahm. Einem aus Mit-
^lit'dern der liiejsi^en Churvcreine zu.s.-»mmcnges1ellten und
vn eiueni I2i> Stinimen zahlenden Knabcnchore sPcundirten
t'liore von l iren tioO l'ersuiien und dem dureb Mitglieder hie-
siger Mil;t.irrji[)ellen und des 1 nst rumenl«! Vereins, sowie durch
viele 1 lileMjuit<-'n verst.irkton Hoforcbester stamlpn als ftoli.sten

Frl. Pianca Bianctii. Fr;. Kmanuela Franck aus MüLohen,
Hr. Emil (t./itze aus Berlin und die HH. FnU Fluak und
Ludwig Heller v?jn hier gepcnuber, wührend Hr. Eduard
Htius.T* die von Walcker it Co. in Ludwigsburg eigens für
diesen Zweck berj^esandte Or^el mit Iti klinReDaen Begistern
tractirte. Wie liber die Chi>re, sn igt aiirli über die Solisten,

von denen he.vmder..i Hr, Plank und Hr. Oot/e sieh durch lUr-?

ergreitettd schönen Interpretationen de^i Chtiatus u&ii des

üigiiizea by LiüOgle
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Evangvlisten •uneiolineten, &st bot Allerbeste ra berichten,

gnd eüun'g FrL Biaoohi hatte mit ihrer GefUligkeitsCtber-

Bftbma dar iluw <lMaiigiiiii<liTidiMMilt mit den mnaM g>>
toiMMD TDBta WBMg «BtiimieetaBiiM BugaamxVt» wbma
]fiHI|iiff fßOmB, den ai* «nk «lolii» Ott qMer ntt Huer
" * Wiedergftb« te Lotift vad d '

*

JvOL

(F«rlMlnmg.)

Unter den Ciavierabenden, Jiaieit Weihnachten noch
Stattfanden, strahlt der d'Alhnri-Cnrrerio- iso zusagen)
IV: ppr'labend noch heute in meiner Erinnerung im hellstes

U^Q^umlicht, d»S8 «Ues Uebrign' da^gua last verblasst ist.

Es waren schlechthin vollkommene, Leistungen höchster Art,

diedas ^«Dialisohe KOostlerjutar iu horriichstum ZusiLmmcnspicl
bot, Sie begannen mit einer'Sonate fnr ?wpi Claviere von
FriedezDaDu Bach und schloeaen mit Liüzt's Contierto pathe-

ti<^ae, das Biilow s. Z. in Weimar unter Lis/r's Augen bear-

beitete und mit sühamitichten Cadeozen aiuiruiitete, — eine mit
gani an^laablienen technischen Höllenechwierigkeitei] diirch-

Mtzte Compoeition echt Liszt'scher Physiognomie, posnpbafi
nsd pathetisch in jedem Athemzuge. Die interessanten £s-
BoU-Variationeo ror zwei Claviere von Cbristiaa Sindi&g,
4hi itielilMigkMMik noFWiigiwIitB OonponiitWt wuMn du
IbnlMit dM A.lMDdt. (K* «rioneiB an bortn danMun
Tarfatfanmmtafr (aMoentlich aa SeTiaiiMumli Op. M) mid
Mogaii Ton Tidw OwtoUangskmft und Formbilramaniiig.
So gediegenen Contraponct der ComponiHt darin auch fort-

winrend zu entwickeln weiss, gegen den Schluss hin macht
«ich leider dennoch eine gewisse rhythmische Monotonie gel-

tend and löst die Spannung nach und nach. Gespielt wurde
wnndervoU, das klang wie von einem einzigen Bieeenclavier
hmmter. d'Albert allein spielte leider nicht die arsprünglich
\Dgesetzte Boethoven'sche Asdnr- Op. 110, sondern (auf viel-

lacaen Wunsch) nochmals die Fmoll-Sonate Op. 67, die vor

Weihnachten schon im Centrum seines ClavierabendH ttand.

Sehade! Künstltir solchem Sclila^es «ollf'jn sich ,,viehuc!)fu

Wknschen" niemal.** beuf^n und ihro Proj^amme nai-h Hiilow-

miaslgp&daKOgischL'uOfiicht-sputjctii'U eulwerfcu, damit überall

<im duivierlehrern die bee>ondere F.ipennrt ihier .Auffassung

3::K'"-''-hst verschiedenartiger Hauptwerke der Clavitriittcratur

njcuto komme. Fran d'Albert - (.'ftrreüo spielte u. .A. mit
uabtschrei blicher IJravour Chüjun'b Asdur-Poloua'.se. Wahr-
lith. zolin normale jjiitmstische Fingcrmftnnor zuglfich drtickt

diese grosste Bravour-Pianiütin, die es wohl jemals gab, mit
eiiittm QiiÜ' an diu Wand, wiö weuu KOnig Onnthürs struil-

feare Qattin als Pianistin wieder aufgelebt wäre.
Die in Paris, wie man hört, sehr eefoierte Pianistin

Madame Roger-Miolo« (eineTochterd«> oetaumtwi Blau»»
Roger) kam auch an uns, naoMwti aie In Berlin drei Mumit
GbrämfaaiidMtnah kKTOnainurt nddn widerspreohiadtliB
Metuum^eu tutair daa <fai*l$|an Kritflsem Imvorgerufini IwMk
Dandl«wKttiiaänj& iiMiiiMiaMliDin]Bmte(>ioMrtwhaiilieit
sei, d«r6ber IMUdi wana neli Alto eiaig, daas jedocJi «och
ihreL«i5tangenden gespannten Erwartungenniehtao rochtenW
»prochen, hierüber freilich die meisten auch. Die eigenthttmlieh
international (wie der Name^ anmathende marmorne Schön-
heit dieser Pianistin wirkte in der Tbat einigermaassen sug-

gestiv. Xän «wisser eleganterGlanz war daa Hervorstechendste
aafhiämS^nl. Genau besehen und mit deutschem Maasse ge-

messen, war an den Vortrügen allerdings reichlich auszustellen.

Jedenfalls würde die Kritik einheimischen Pianistinnen, die

mehr leisten , scharf anfpa-ssen
,

-wagten «rfe derartige eigene
Clavierabendü. .\m be?-tt'n gelant^ou diu klcinorei» Sachen,
auch Chopin natürlich, sclu^a deshalb, weil der gio?«© Polf
dio r»:in geiStig-Bius!k.^li«che Auffassung wei.igLr atihpanut.

sein ideenkrois engbegrou^r ist und die Orundgedaukeu und
Stimmungen aller .seiner Werke r.ieniiich uttereinsti miiien,

anbescbaoet Üirer herrlichen hligeiiurt. Auf ilem J'rogniiurn

Waren u. .\. verzeichnet: ('hripin's (i iiiDil-Rall.^de ur.d i'ismoll-

Etüde, Kieini^keiten von Schubert, Mo-izko wski, Griog, Goilard
und Rabinstein; es mit Beethoven'? ,. A ppassioData" undSchu-
luana's -Camaval" zu aröfinen, war uiik Misssfriff. denn «ss

eelang der Künstlerin nicht, die Hörer davon zu Qoerzeagen,
da«i ibr G«ist derartige höchste Gipfel der deutschen Musik
kttha arkUauBMihaha, — d'Albart hatte obflndn!» di« T

kum vorher hkr g«|iitoUi, naa war dahar auacaHMat Hit
einom fUr Madaaa BoMr hSahat fttalan MaaaaitM.

JSoaoaat w» OtoffidaKUebartwia AnWltoafeiMaHft
\daSh» aaha Jahna in jadar (rtänran Stadl PatttachUadi^
Dicht aalten aogmr mahtwa Male im AnnoncenUieile der Zei-

tungen in groflpen Bodiataban aagekOndigt, — in allen Dasieo-
FeattOnaten und -^Xllaaelian herrscht allemal darob helle

Atich in Draadan hat diese Schntsbafohlene des
noob aehr .unentwegten" Berliner „Ooncertdirectors"
oonaolidirten Anhang. Ihre hiesigen Clavierabenda

haben etwas merkwttrdig Famililne an sicn, sie athmen eine
eigenthflmliche entre noua - Stiwimwng. Ihr Programm des
2. Abends, das diesmal in seiner ersten Hälfte gewaltig kühn
mit Bach und Benthovem die Schwingen regte, wurde tech-

nisch ja gewiss fein sttuborüch, wie auch mit gewohnter An-
nmth abg<»spielt, eine Nummer nach der anderen. Manches
klang auch zweifellos „reizend", von Vertiefung oder gar
wirklicher Beseelung war jedoch nicht viel zu versptiren, was
das liebe Stammpoblicum augenscbeitilich auch nicht vor-

misste.

EHno Schülerin Antun Hubia-stein'.-i, Frl. v. .T a k i tu o w s k y,
liess sich nach Weihnachten noch iueinetn gomein.schaftlic.lien

Gonoert mit der S£ngerin Frl. v. Jerebtaoff hören. Beiden
hübschen, gewiss auch nicht nubegabten jungen Dümeu fehlt

leider das Wichtigste; Individualität; so Wien m denn bei im
Ganzen wohl geluugonen Schabluuenleiitungeu. Hetsouders aos
dem Vort4'8g der ße«ihoveü'schön poesievgüen Edur-^nate,
Op. 109, konnte man heraushören, dass Frl. v. Jakimomky
bis jetzt nur an- und nachempfindet und praktisch ajisuweo-
dan waini was sie bei ihrem gtoaaen Lehrer gelamt hat;

Di» laluu&hrige Joeephlna Öarwing aus Gflln gab hiar

ato »intoKitvirtiMaui* ain aiganaa gnaM Oaaoarb im Spiat
diaaea kleinen Khwtohllahan, blaasan, ttbannttdatan Waaana.
das im Kinderkleidchaiit mit einer grossen VoUvioline natar
dem Arm auf der SpielhUuiaatachien und alsbald daa Bnioh'-
sehe GmoU-Violinoonooirt an geigen V>egann, verrieth immer»
bin ungewöhnliches IWent, so wenig da.s Kind i^eincr tichwerea

Aufgabe voll gerecht zu werden verutochte, wie denn, kurz
fi;«<agt, das ganzu Auftr«tca sich als verfrüht erwies. Die
Mitwirkenden retteten den Abend: der ausgezeichnete Musik-
scbrittsteller und bekannte Musikreferent der „Cölnischen
Zeitung". Dr. Otto Neitzel, der auch als Pianist sich einen
klangvollen Namen erworben hat — seine höchst intelligente,

bis in ihr vprborgcnste« GeAder gei.stig durchdachte Wieder-
gabe der H nioll-Sonaie Cliopin'H be.stjitigte es — , und die

.Mtistin Frl Mathilde Haas aus Mainz, deren Liadvorttitge
I
Lieder von Schumann, SahidMvt, Ktitaal n. a. w>) haiflUBg
aufgCDommeu wurden.

Ausser dieaem Violin-Wunderkinde l!es.s sich noch der
Wnnderinann dieses Instrimento« hüren. Surasate, merk-
würdig spat, erst zu .\ntang .•\pril, während er in den Jahren
vurhüx ächou im Januar reguJmiu^ig mch hier einzustellen

pflegte. Sein diesmaliges Concert war wohl deshalb (gegen
die frOhoreu) auffallend sp^lich beaucht, und auch die rechte

8araaat»-8tiinmBng kam erat gagan den Schluss hin zum
Omrehbrach, nabh dam Owtonsfeuerwark in der Raff'schen
.LiafaaaAai'S aiaam bakaantaa LathaUtaika daa liebcnswordigan
ÜMitait. BunmUf» nrtdttiser duaktor Yalaaquez Kopf bt in
letatav Zait auflUlaad gmn sawotden, allain seiner Meiatar-

aehaft haftat nafarlidi noch kein graues Hftrchen an: seinem
Ton iat noeh immer die gleiche einschmeichelnde Süsse und
sammetne Weichheit eigen bei abeolutester Reinheit, sein
Vortrag noch immer die vollendete Grazie seihet, auch in sei-

ner ameisenhaften Technik in Stitc<;Hto -J^&ufom, aus^lassenen
Pizzicati und gar erst in Teufelti-Trülern and in seinem
iftcherlich sicheren Hopfen auf Flageolet tönen hat er noch
um kein Haar breit nachgelassen, und vollends: er ist noch
ebenso liebenswürdig und gutmüthig wie früher und kann
keine Bittp um Zagaben af-i'^chhigen, obsehon er allen Grund
hAtte, bescmdor.-i die Beifallssalven am Pchlu!^» seiner Concert-
abenft« etwa.? skeptisch nnl/unehiueu. Er :>piulte, ausser einer

Neuheit, einer 'J. Violmsiiit-- von C. rjoldmark, zum .Schluss

i'twft.s iiL'Ugefertigle^ Eigene-: eine Caprice, eine spnn^^:!l^•

nnluilicli, siiatiiHcli Uber und uber. worin it .'^ic'i tiaii jitsüidi

lieh aiicli gehörig auatrillerii konnte. (InldniHrk's neue Suite
n icht nicht entfernt an die selir bek-innt gewunleno er>te
:0[i Iii heran, die neben der „Sakuntalu" (.liivrr-ure jii li«--

knnntlirh seinen Huf begründet hat. -Sie i.st in der Foini
n'.les .Andere, uur keine Suite in ihren lailgÄnsigesponnenen
künstlichen vier Sätzen. Ib i hstens der tanzarti^, fr"hl>i-i,

geschwätzige 8. Satz hat allenfaUs SoiteDcbaraktor. Hine
fataraaaaate Arbaift iat aa immarhin, «ann auch jeder Biaaan
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oacb der Ooldmark'Bcheii Faprika-Bttcbse ichmeckt. Die bei-

den Mittels&tM sind die wertbvollsten, besonders das Trio des
dritten mit seinem bub«ch(3n Kanon ia dar Octave. Recht
schwach in der Erfindueg, wio auch rbiftliBtscb ermüdend
gleicbmissi^ erwies sich das Finale, dessen tappeliger ' «-Takt
saweilen nicht gerade angenehm charakteristisch wirkt.

Unsere mblruicLun Cho r v c reine — gemischte, die noch
sa z&blen, MAnnerchore jeiiocfi, deren Aiuahl mit Sicherheit
schwer festiuütollüu sein dürlto — sind s*tt WoihnarliteTj

allesammt mit grosseren Aufftilirmii^t'n hervor^jetreU-u. Am
Bosstas: fährte dor Neustadter Chorcu^aii g v e rci n in

der DreiköuiKskircho den -• Ja iium deu .Eli«.-" auf, was deun
most'f Wenns put g«ht , wecii!>elt man das nächste Mal mit
dem „ruulub" ab. Büido ausgekernten MeudeL-taohn-OratoriL'U

sind in unserem )i;iitpn Drfwdpn, Gott »<iis geklagt! bekannter,
als Hacli's und Brahms' säniinllichu Wurko in F.iUös gunuui-
men , wie denn scliwerlich noch eine /weile Stadt geben
dürl't«,, wo Bach in ähnlich s<_'htntt( hwurdigi'r WeLse vernaoh-

It^igt wird. Mau kennt iu L*nKdeii eigeutlicL nur äia Mat-
thäu»-Pa8Sion , eine Aulfiihrang der Hohen MeiKe habe ich

hier noch nicht •rlsbt (in einem Zeitraum von etwa einem
JahiMlMutll). VwdwIiarrtielMnKnidiHMuteUB, daBTitC'
innigsten dar OhatUUsratar, dia der antnwiehbw AlttatUttr
iä tUwMiBlnitngliolioi FUb m Hondertsn gmliifliiM bit
aa U«r kwia* AlumiiB. Bin BUglt fs 3te 0«MiU«ibM «hr
ftitesten und mmahnstn hiMÜnn Ckorvereinisong, dar
Dreyssig'scbm Bingataidemto, ttgm in Bezue ani Bach eine
mradeKi vernichtende Kritik fttr Orasden: drei verschiedene
Baeh'sche Cantaten sind hier im Ltmie eines %-Jabrhanderts
Bufgefhhrt worden! — Das sagt genug. Freilich tri£Ft dioMr
Vorwurf sugleich die anderen hiesigen Chorvereine, die spa«
ci«U die Bacu'scben Cantaten noch erheblich grQudlicher ver-

nachlAesigt haben, heute noch bis aber die Ohren im Mendels-
sohn-Cultus stecken und einmathie unter dem Zeichen des
'••Taktes thAtig sind. Auf die .Elias"-Aufführung znrttck-

Kukommen: wio pausend die Wahl dieses Werkes rur mu.^i-

kalischen %'t'rherrlic)iuiig eines cbristticben Husst«gi)s' -- man
denke nnr an den gTaulich^n, altt«.''tamentarjsrh grausamen,
unser christlich mitlcidvolk« EnipHndun verletxondcu Sioll'

mit Seiner gonieinunbarmherzigeii AhHc-hlachtung einiger lüli

Bnalsprie-stcr Hich'j Kisun Nun Ju, dlO .\littillir

Selb-^t. unter Hrn. l'ercy .S h u r w ot»ü 's tüchtiger Leitung, war
v>iii bestem Geliiigoii he^jleiiet, die Oewerbel>Kii*<:ii[*llc wirkte
Ulli, i''rl. Mal tmi, die Aituttm Frl. Afceli US auü Oothenburg,
der ausgezeichnete Anton Siotermans aus Frankfurt a. M.
und der tOchtige Düsseldorfer Tenori«t Litzinger sangen
du Soli.

(Fortsetzung folgt.)

Bericht.

MOlhelm a. d. R. Unser von Um. Btohud Stronek
ganz vortreiTlich geleiteter Gesangverein gaJ> woeh in Tar>
nossenen .Musilgahre seine drei Abonnementconoerte: nou
roulta, sed multum! Das Erste derselben brachte mit dem
berabmtan äolistentarzett Johanna Nathan, Franz Litzin-
ger und Job. Messchaert eine ausgezeichnete AuffUbruog
von Vftt«r Hfiydri'a anvorganglicVicr „sTh. ijjfung". Im Zweiten
liatten wir den h.jben Oenu.sK. Hrn. Kaniniervirtuoseo W. Kuf-
lernth aus Oldenburg ibeiUiulig bemerkt, ein Si.djii un-ierer

Stadt) als Violoncelleolisten zu liuren. leider iiiL-ht iu .Si'iu:-

inaun's oder aueh Saint-Saens', sondern nur iu de .Swert's

C moU-Concer; , dn-s in der durltig bi-stelltoii Gattung
immerhin zu dem be.-iseren Mittelgut gcliiirt. .Aus.'-erdeni

spielte der Kilnstler das bekannte scliou.- Adagio \on liargiul

und da» vou ihm sehr fem in-stiut««titirt6 Spiiiiilied von Pop-
per, nobst einer Zugabe von dem.-ielben Componisten. Durch
seine namentlich auri.!i s'""- ausserordentluho Kruft ver-

blüffende Virtuosität und seinen tuehiig-iiiu.'.ikali.M'heii Vür-
trag erwie«« er j>ich a.U Kiuor J(*r bcuuuiuiidoiuii Vertreter
»«inee Instruments. Frau Caroline Kayser-Raaff brachte
die grosse Agathen-Arie und Lieder von Brehms und Stein-

kaeii MiapriiebtkN^ aber ntpndMnd sus Vortrag Da^s Or-
elwalir gab «in« Mb infwrhuiw und faectens gtilungeue

AsfißUirang der ,liBhMiiiiia*-OqTWtBra tob MaadalMoha and
d«r 1. SymDhooia VW Battliovcn; dar (Amt liMdutaktatidi
dtamal aoi aiaaeiaaigaldriBaHiiBBMr, den nllaiftitMwitg"
TOD E. 8trBeM«r>0M» (Test von H. lioggK ein frtaoGwiog-
Totles Stück mit madikalisch interessantem Mittatetat ^'^
Vilich mit desselben Componisten Tragischer Oawtiata, die

wir hiw im vorigen Jahr« bOrtw, «iäi niobi lOMoa will.

Diese mit Zeit und Kr&fW haushülterische 7oajeli(dMlKii>
Senten kam in vollem Maasse der gl&nzendin Aaff~~
es Deatschen Bequiems von Brabms zu Statten, mid

das 8. Concert eröffnet wurde, und auf deren
teste Vorbereitung der erijsste Theil des Wintere verwendet
worden war. Das Ergeoniss war demnach aber auch cioe
vollendet schöne nnd über alles Erwarten eindrucksvolle Auf-
führung des bedeutenden AVerkt», die dem Vereine and sei-

nero anerrnftdlicben I>ingemen zur höchsten Ehre gewicht.
Dass die uiitw irkoudeu Sufisteo, Frl. Nath a n und Hr Sister-
mans, ihren Partien m aa.«fj;'ezfiichn«t«>r Weise ^'-recht vrnr-

deu, bedarf bei diesen Natueu kaum der Erwähnung; ni'.hi

sonderlich gliickheb waren dieselben dagegen in der WalJ
der Garteu.scene aus Schumann's „Faust", die sie swi.m;.l.,-Q

dem EMuiem und Beetboven's ,.F.roica'' zum Vortrage br&:ti.

ten, auch „eine Blume rwiacben 2w<n Abgründen", aber iii.»

SU (Ibel angebracht, wie m^Hch. Die Aufftinrung der „Kruict"

erreichte zwar nicht die Hiihe des Bequiems, uiui.'» aber

gUicbvv'ohl in Aubetraclit der vorhandeneu KxkXt« «ds eise

bochanerkennenswerthe Leistung bezeichnet werden.
Ausser dem aUjäbrlicben Kirchencoucerte des wackeren

blinden Organiatao W. ans dar Wieaobo, denon PNgtaBa
>. Z. ia der Oonoartanaohan niteoUiaUt wnrda, lAta dioo
aaob aa arwÜuMB iin OaataonMn dm nt tBdmamSaliMa
nodUlNiAMpt gut boaotstan PhAharwoirtBabaB Oi5h«it««m
Hamborg finrsction Jul. Laube) and afn solches des Hon-
Snartatta dar Hofcapelle (HH. Kaamiannuaikar Bichter,
lloepfel, Ehrhardt und ünger) unter Mitw^rkoi^ dsi

Pistonvirtuosen Kammermusiker Bammelt aus Hannover.

Die Herren leisteten in ihrsr nicht uninteressanten SpecuUitM

VorzOglichos und bemlÖitansieli auch, ein überwiegend miui-

kaliscb anständiges Programm ta Staude zu bringen. Hier-

von machten nur die bis auf Sehnmann 's „Traumerei* sehr

geringwertbigen Pistonsoli eine Ausnahme, die lediglich darck

uire manchmal sogar recht billigen Effectmatzcben auf dis

gKMsa Fnblioam (laa ttbrigans m«b( da war) m wirksa bt-

rseliaa* wtian. Obr. B§.

Elberfeld. Ahonn.-Concerte des stildt. Orch, Shckb !

:

Kü. ü. Nord. Suit« f. Orch. v. E Heuser : unl. LoiluL»; 1«

Comp.), Ouvertüren v. Weber u. Bet rln i., ?.wei Satw a. i'jf

3. Serenadu f. SU'eichüruii. v. V ulk mann, „Waldwebuu' e.

.Siegfried" V. Wagner, Triamphmarsch a. der ,Königinvua
Saba" V. Goldmark, „Gesanssscene" £. Viol. v. Sponr iHr.

KttckbeiS . Nu. 4. „Danse macabre" . Saint-SaCns, Oav»-
Uiren v.Wagiier (.Tanahäuser"), H. Bttok bei! („Eine Kyff-

binaanaga*) a, JtMiini, XiOanagviaiaeh m. dm^tUksamm*
. Krataebmar, Bal1almniika.,AiiiBan'' T.&ablBäsi«,
9. Ungar. Rb«|«. r, Lisat eto. |iro.di. 1« „Amt Ojiit*'fiBili

. Grieg, OnTertarsn von Beethoven (Ko. B an aLsMore'K
Smetana (.Die verkaufte Braut") xl Thomas (.MigDon'*],

Prilude a. J^e Dringe" v. Saint-Sa6ns (Viulinsolo: Hr. We-
ber], BaUatmusik a. „Die Königin von SnbA" v. Gonnod o.

a. Orohostemummeru, Phant. £ Hufe v. OborthQr(Hr.
Hauptmann a. Düsseldorf). (Der neue stiidtische Capellmciüter

Hr. Kückbeil hat, wie wir dortigen Blkttern entnenmen dür-

fen, in den vorstehend verzeichneten Concerten die Erwar-

tungen , welche man auf sein Directionstalent gesetzt batc«,

in f-m Orade befriedigt tind auch als Violinsolist all^
ineiiist«.- Hulriodiguug erweckt.)

Franzensbad. C' jnc. der Violinistin Frl. v. Brennerberg
unr. Mit wirk, der Frau Oelschlege! iGiis : u, de» Hrn. Major».

Budfti/ejsit.'-^iAv.>atu7. Aug.: SolirOes.v. Lassen (-Icbkanndirs
nimmer sagen"), A. Oelschlegel („Ich liab« zur letzten gutec

Narht") \i. A., t. Clav. v. Wagner-Ltszt („I.soldens L^eb»'
tüd'i, ('hojiin 11. J. M aior (Valse) u. t. \'iid. v, 1; r ji 1.C'-lC-

Itaff iCavatiue;, M. Ilayot (Bolcru) u. Sarasate (,Zig«iia«''-

wei.s :i

Halle a. S. Coue. dtji ütudout. 0&»Mi^<a. „Frideri-

ciana" (Zehler) unt. sollst, llitwirk. der Sängonn Frl. Sembtob
(-Steckban) u. dos Violinisten Hm. Kother a. Leipzig mb
31. Juli: Ödnr-Clav.-Violinson. v. Bobiustein (Clav.: Bt-

Zehler), Cborlieder v.G. Weber (^aldwebeif), Mendsbaoha,
Eagelsberg (jSo waif), F. Hagar (.Im den Alpen'K
F. Jlair (,Wi6 dia wiUa BÖf), AUenkofer (.ivSliiM
WainuBg«) n. O.ZanfC FithÜnaf, a. aonua^iÄm
t Gas. T. Hoaart, H. Sitt LHad ^«kdar U«M dar X&dta-
bäum"), Bainaaka (JDar SoCtba*) «. DBlib«« (ChaasoBes-
pagnole) n. £ Timl. t. MaBdsIwobn a. ViBaztampa (Bülsd»

n. Pok)a.X
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London. 9. Oanfl. d«r Pianistiunfln FrU. Rose n. OttQte
Sutro a. B&ltimore m. Compositionen f. zwei Claviere von

S. Bacb (Cmoll-Conc), Heller (Tarautelle), Duveriioy (n^ou
roiiknt"^, Reinecke (,La belle Gm^idiH"), Chopin (Rondo)
u. Uu(][>rft" (Variat.).

Bad Heinerz. II. Kammemiufiikabend: A moU-Streich-

(laArt. V. Schubert, Seren, (f. ?) v. R. Fuchs, Solovortr&^e

(irr HH. Foth (Harte), Knoch (Viol.) u. Hagen (Yioloncell,

„Elfentani" t. Popper etc.>. — U), Symph.-CoDC. des st&dt.

Cunnh. (Loewenthal): 1. .Peer Oynt" -Suite v. Orieg, .Mai-
tteniager'-Vorspiel, sowie Wotan's Abschied von BrUunluIde
u. „Feaeruabwr** a. der ^WtUAttf v, W«ffn*r, SoloVortitea
ioT HH. Foth (,Le OMr> Z«bel) «. Ksoeh (1. Oone. v.

Bruch).
Sondershausen. LohconoerM (F!m£ Sobroeder]: No. Vi.

$. Symphonie v. Hagel, Oaverti»« snm „flntfeaselteo Pro-
metheus" V. Ooldtnark, CWpriccdo iUl. r. P. Tschalkows-
ky, Stltcke f. Sf reichinstranMato Teohilkowsky (An-
dante) u. Oliaka (Menuett). No. 14. 1. Symph. v. SchuBUUUi,

SmpB. Dicht. .VltAva* Smefeftna. Onvertw cn JBmwMl»
Ihn!" Berlios, rim-aumtuim l Stnriohwoh. Volk*

Viralttli Prtgrammt, levik Pr«grammt ohmAnfabt von Ort und

•in

Ene»gein6nlt und CMsto In Op«r wid Conoart.

CfWlSDMta. In dem Extra-Symphonieconoert des Cur-
Orchesters unter Hrn. Kwast's I^eitong am 30. Juli wirkten
solistisch die S&ngerin Frl. t. Mttlaann und der junge
Oeiger Hr. C. Pflug mit, und Kwar mit gweaem Imo&.
Geradezu stürmisch gefeiert wurde Hr. Pflog, der, wie «m
himiMs Blatt sich dnstiaeh tnaaert, in seiner violiaiattoelMn
AnsDildang in der lefatten Zeit .eisen tüchtigen Roä i

und •ofirjurts'' gemacht hat and nniunehr fiwtiaoh »Ii

Xiitutier«Ieh pnnntirti dem sor Erwerbung
** aar noch die Gelegeebeit, «ich in n

lOhen, fthlt ünd disM wtuneihn wir ibo.
Bin Hr. Ungar, den die Intandani das k.

Atar eiata TenarpafCian fn> Aqge gafraat baM%
cnriaa aiah bat seinem wiedarbdlu AafItataB alt pnrer An-
ftqgar mit miaBigem Organ, aodaaa -von einam iHtan Engage-
ment die Beda wohl niobt mehr aein kann. Im letatan
NwitttfueoBDart daa Hni. IVenUer «tragta Hr. Hoftwneiker
Ohliff ana fltnltgart ndt aainan viitionn SolovortrtMD äiif

dem GontnbaH nngahauAaUea Anfteban. — London. 2wal
jpnga Amerikanerinnen, die Sohweetem Frla. Boee und OttiHe
Snfro MW Baltinora, haben aieh bier im Vortiag von Omd-
peaitlaiBan fikr wmA nhgal bOvan basen und aUk ala bar-
Tomgand« fipat^aUsHanan diaaaa SaaembleqMMlaa ai w IaDan.

Dem eKeellaaten Berliner Hofpianiiit^n Prof. Barth ihn ^pin-

Bfatjaaba Anabildung vaidaakand, zeigen die annunthigen
tlaaflarinnan wie in dar Mathodo dae Anachlage und der
Toohalk aaeb bi der Avfbaau« und Empfindong, aowie im
Tampenmont eine denutim uebereinatinunnng. daaa ihr
Zaaammeoapiel ttberall den sindmek macht, ala oh Ein Geiat
H regiere and Eine Seele ea belebe und vertiefe. Entspre-
ehand diaaer aelteoeD kOnatlerischen Ebenmftssigkeit und der
echt maalknliachen Art, mit welcher die Schwestern jedes
Stiick arlaaaan nnd dorchfübren, war der Erfolg ein durch-
^> blagendar. Dia Oarl BoeaFOpemgeaellachafl hat für die
^ielssit 1894—OS die Damen Dorna, Meisslinger, Linck,
Ilant, Heenan und Esty and die HH. Hedmondt, Wood,
Abramoff, Pringle, Llewellyn, Fox und Marsh wie-
der enga^rt und Fran l'AUemande und die HH. Ste]>)^en5,
Pauli, .Sheffield, Winckworth nnd Sobell als neue
Mitglieiler gewonnen. Von neuesten und neueren Werken
weraen versprochen .Je^nie Deans" von McCunn. „At Santa
Lui A' \ :i l'asca, „L'Attai[UO du Moulin'' vun Brunejiu, „Üio
Meu.luni.i.^r" Vüu Waf^uor (in englischer Uuborsetzunf^j etc.

— MQnohen. lu Jor Aulttifirung des „Kingiss du.s Nilx^lunp^eii",

welche .soeben stattliinci, Imt Hr Srhölpur aus Leipzig mit
der unäb«rt.reH"licheri 1 lur I tr. ir inp der Alberich-ParUe ge-
radezu Senffation erregt und mit diöser Meisterleistang den
^rosLsen kiin.stlerisohen Ruf, der bisher nur von fercher ia un-
sere Stadt geklangen hatte, vollinhaltlich bestAtigt. In einem
Wohlthätigkeitscoiicert im LüwenbrAukeller debutirto Maestro
Leoncavallo als Dirigent oigenor Compositiunon. I)er Kn-
tliusiftfimus, mit welchem man den Italiener übtrscJiiittete,

Ubertraf die Beeeisterung , mit welcher man im Hoftheater
Cegienwtrtigdla warka daagroMan dantaeban Heiateto Riebard

Wagner aofiiimmt. Hr. Generaldireetor v. Possart
zu den jetzigen Wagner-Aufftthrungeu auch die Anregung zu
dem Debüt in der Brauerei gegeben. — New-York. Das Opern«
personal, welches die Impresarii Abbey nnd Grau im Metrie
politan Ot«ra House in der Wintersaison ins Treffen fähren
und welches die Capellmei^r HH. Mancinelli oad fievig-
nani leiten werden, wird aus den Daniea Eamea, Bauer
meister, de Lassan, Melba, Hill, vanCauteren, Hel-
ler, Sybil Sanderson, Scalchi, de Vigne und Mantelli,
sowie aus den HH. Novelli, Mauguiöre, Rinaldini,
J. de Reszkö, Russitano, Vanni, Tamagno, Ancona«
Oromzewski, Bensaude. Oampanari, VascheKi, Mau-
ral, Mariani, Carbone, viTiani, E. de Keszk« , Castel-
tnary, Abramoff, Gernnsco und Planyon bestehen. Im
October soll auch eine Reihe von Opernconcerten im gleichen
Theater stattfinden, bei welchen unter Leitung des Hm.
Bevignani die Damen Helba und Scalcbi, suwiedieHH.
Maugni^re und Planten th&tic aein werden. Das Reper-
toire wird an Werken neueren Urapronga enthalten: aFel*

Saint^afins), jOarmen", .Ln öioeonda", .Ebdna" (Bembäw),
„Pagliacci", .MefiatoftJ«* CBoIto), .Ifanon", .Waiibar«
clarmonda" (Hanenait) ata. ^ atnttgnvt. iftm Opanpaiao-
nal
ajfadar die AlUatin FrL Hannerbarg
Hr, Max Kranaae ans Berlin angeh&ren.

1. Seni. ala nana Mit-

C ond dar Tenorboflb

Kirchenmusik.

Leipzig. Thomaskircbe: 18. Aug. Chor und Choral aus
„Fanlna" t« Handalmahn.

Aufgeführte Novitäten.

Albart (E.d'), Vorspiel zur Oper .Der Bobb»*. (Naw<-Yor^
8. Gono. daa »Anon* [van der Stnakanl)

Bann (Lniae Adolphn le), OnbeatarabüMt. so ,Hadanioih*.
(Baden-Baden, 8,8ympb.-Conc.deaatldt.Caroroh. (Hein].)

Barlioi (H.), .La Damnation de Fanat". (Heekau, Gonoirt
nnfc. Lait dea Hm. Schostakoffitky am 6. Ifftn. Ftorana,
Oono. in der Pergola fMngnoue] am 7. llKn.)

Oavert .DarzilauaahaOainaml*. (Indjanc»olia> Faati*
nd [Anna]!)

BofOdin (A.;k «EiM *» Mittalaaian« f. Oieh. (8oa-
dardbaMW, Oaoe. dar Holeap. |8ohroeder) fi daran Witt-
wan- tt. Waiaanlhnda.)

Brnhma^^, 1. gna^^u^(Glasgow, Popul. Oone. daa YSxtk.

— — DdBPÜfelb>äaMB. (AvMlatdam, Abonn.>OoiMi.imNaoaB
[Kea] «B 8i Hai .)

Ciar.4|Dia^ Strelcbqaart Op. f>l, No. 1, a. Glav>Vl0'
UaKHi. Ö>* (Magdeburg, Toi'

Adnp-Clavfarqoart. (Stuttgart, 4.

dar HH. Pruekner u. Gen.)
CmoU-Olavierquartett. (London, 3. Oonc. der Huaical

Oaild.)
— — .NtUue" f. Chor «. Orch. (Stattgart, 2. Abonn.-Oone.

dea Neoan Singver. [SeyfFardt].}

— Rhapsodie f. Altsolo, Männerchor u. Orch. (Dortmund,
3. Westfkl. Musikfest [Janssen]. Eindhoven, Concert dee
M&nnerchors [van der Heyden] am 6. Mai. Herzogen-
buscb, Conc. der Liedertafel HOabniag an Uitopoanuig"
[Bonman] am l. April.)

Bruch iM I, 2. Yiolinconc. (Sondershausen. Conc. der Ilof-

cap, ;S<hroeder1 f. deren Wittwen- u. Wawenfonds.)
— — ^Frithjot"^, (Baltimore, Conc, der Verein Sänger von

Baltiniüre zum Besten de» Marj'land General }Ii>spital.j

— — „Römische Leichen le'.er" f. gem. Chor u. Orch. (SohABr
linde, Conc. der „Concurdiii" am 15. April.)

..Schön Ellfu" t\ Soli, gem. Ch-jr u, Clav. (Plana» 1. Y.,
Conc. des Miisikver, 'Kicdi'lj am II. April.)

Draeseke fF.i, Cmon-.srreichi]iiart» (AniatardaiB, e. 8oMa
der UU. Hammer u. Gen.)

Dubois (Th.). ^Le Paradis perdu^ f .Soli, Chor u. Orche.ster.

(Nantes, Conc. der „Concordia" unt. Leit, dea Cüsiip. am
16. M&rz.)

Dvor&k (A.), Edur-Sereti f. Strcichorth. (München, Mueik-
abend der .\kad. der Toukuost am 37. April.)

— — Ouvert. .Camaval". (l:*rag, 18. gr. Slav. Concert der
«aaTbt" (OMb).)
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FIbich (Zd ), Bjm^ OndiMlwgMBlld* »omband*
daselbstö

Fo«r»tor (J. B.), t. ÜjfMffe. (EbaaatMllMt

J

Franok (C), OhvtaqDint. (Owdnoht, 8. T
'

muaik dM Bte. Jbdalntt&n.)
— — Symphon. Dielrt. „Le chtnawir nandii*. (AmitHdaiii,

Abonn.-Conc. im Neuen Concertliana Km} aai t. Mal)
Fachs (R.). Streiohorch.-S«ren. (Loudol^ uaBS. Am lt<Atflt|7'-

Beben Streichorch. am 95. Mai.)

QoApfart (C), ^Ein deatschee Wort" f. M&nnerchor u. Oroh.
Remscheid, 8. Cono. der ,Eapfaoid&'' [dtr Oomp.].)

6«etz (HA OmolI-CUviertrio. (Bei, tl. KuaaiWaiaiik«llf>
flihr. des Dilett.-Orch.-Ver.)

Grieg (E&v.), 1. .Peer Gjaf-Saite. (SchOidiDda, Omm. te
Muaikvar. [Zoitlarl «m HS. ApriL)

1. OUT.-viotiaMa. OE'OBdaa, Qn«. dM Fk^L Harkt am
80. Um.)

— — 3. ClAV.-Viulinson.

Miclos am 2h. Mai.)

— — Clav.-VioloiKtillson. (Stuttgaf^ 8.Kbi
der HH. Pruckner u. Gen.)

<Br Fnn. Bogir-

mvaikBlMiid

— — Bomante u. VaHat f, zwei Cldviere, Op. 5L <Pitl^
burßh, 2. Kniiirn<?rniUHik des Hrn. Retter, i

— — „Laudkennuiie'- f Mnuncrchnr, Buritousolu und Oroh.
(Glessen, WöbithAUgkeitJu-onc. des „Siinserkranxes" am
26. ApriL)

Gairaad (E.), ^Camaval* f. Ofcb. [Lyoa, 4. Couservator.-
Coiic, [Lui^niJ.)

Heioricb XJUiV. (Frinx Reugs), Symph. (SondanhaaMo.
Cono. dar HotofaU* [acliMaaarj t dano Witkwen* «ad

Cone.
WaiMoiboda.)

Hofmann (H.), i^tbjof'flyinnh. (GIberfSdd, touaL
dea stkdt. Orch. [Dr. Havm) am 86. ApriL)

Eliebert (C), „Wittekind' f. Soli, Ofaor u. Oieb. (Laoda>
hut, CoDc. der LiedertAftil [Bahm] am 97. ApriL)

Lange (S. de), Cdur CIaTierqaiat. (Stattgart, ä. Quartett'
soirto der HH. Singer a. Qaa.)

Liazt (F.), .Lea Pi^udea". (BaÜiiiion, Gono. dar Vania.
Stöger von BaltinuMra inm Baalan daallarylaBdQaBaral

. Hospital.)

— — Conc pjUhLitique. (UuU, Codc. der Ftaa Sopliia Mantar
u. im Ilm S^MUaikoff am 16. Mai.)

— — Ckvi(-r< oticeitaiaBidur a. Ador. (lBdlaaopalia,Faitf-
val ..VronM^.)

Mm. -DowhU VE, A.i, .Suite f. Orch. Oii. 12 (El*ndiisi-lbst.)

Möllor .)
,
„Die Maltheser" f. Soli, M&nnerchor u. Orcb.

(Mtililluiiiscu LTh^ Oooa. dar Uadartafil (dar GaBip.)am
15. Apnl.)

Pambaur (J.), „Die Wettertannü" i. Mituucrclior und Orch.
{Landshut, Ckinc. der Liedert-itel

,

HaUj«] au» 27. April.)

Ffaiffer (Th.j, „Fr0hli»g8gra»ä- f Muimerchor uud Oroh.
(Remscheid, 3. Conc. aer aEuphonia" fOoepfart].}

ftainecke (C), „Ein geistliche« Abendlied'' f. Taaoiaolo, Olior

u. Oroh. (Blasewitz b. Dresden, Kirchonoonc. [Sobmola]
am 86. April.)

Boaaakaia (J.), Symph. „FruhlingskUngo". (Badan-Badaa,
8.8maBk.-0oae. daa atldt. Curorch. [HainU

Bakiaataia (A.). Clavtartrio Op. 52. (MBhlhaaaaa l. Tb.,
6. RessoarcecoDC.)

Rttokbeil (U.), Ouvertore zur Opor „Eiuo Kyffbitusersagc".
(Elberfeld. Popal. Ckmc. des eUdt. Orch. [Dr. HaymJ am
98. ApriL;

Scharwenka (X.), Strräditao Op. -L*). (New-York, Conc. des
Autors am 5. ApriL)

Sok walin (R.), .MoigflBCfaaaa" f. Mumarohor and Orak.
(MühIhausen l Tk., Cbooart dar Liadartafai [lloUar) am
16. April.)

Smetana (F.), Svmph. Dicht. „S&rka* (New-York, 8. Oano.
des „Arion" fvan der Stucken' >

— — Ouvf-rnire zur Oper vi'rkaufte Braut'-, (.Sonders-

hausriL, t^ iji.. der Hoffap. Si lin>cd»!r] {. deren Wittwen-
u. Wtiisorit piiii^-

— — Streichquartütt _.\us maini'ni r.i'hfin". (8a»rhHicken,
» uiic. des Musikver I

Spicker |M.), ..Der Pilot- i. .Männercbor, Sol\ u ' >rclif;.ster.

(Kew-York. .>. Cuac. des ^Arion" [vau der .">Tui'ki!ii ;.

t

Stacken iF. Vdji der), Btindeishynine f. Miunon lior. .S' lo u.

Orch. (New-York. i Conc "des „Arion" [tlei Couuv]
Umlauft (P.), Vorspiel 2u „Kvanthia". (Amsterdam,.Vluuu.-

('•inc. im Nenen Coucertbaas 'Kes) am 3. Mai.)
Wagucr i.R.l, Eine Faust-Ourerturo. (Detmold, 3. WestfllL

Moalkfaat [JanaMn].)

Weinzierl (M. v.), „FrOklingszauber^ t. gem. (Jhor u. Ckit,

(SchOnlinda, Conc, der .(/oocordia" am 15. April.)

WftUttar (f^ JU» FUtOHk dar krik Famike" f. doli u. Oi«li.

(BiaaBBokifilg, Omo, d«a lakiar OaaangTer. [Friacben]

8. Mai.)

ZaMkaatd (C.

a. Oiab, - Ibag

VtfiiibcMs MtthoittjngMi tmd NoUimi.

* DiaB&hnenfestspiel'AuffQhrangen zu Bayreuth
bakaa am 18. Aug. aiit aPanriM*' fikr diaaaa Mal ikr Bad»

* la B«yraatli btidaCk am B. Aaf-
I VOtgßtm dimar Stadt Oar Sm vnat. Krwarkaas daa

Oeeterlela^KkaD Jtfokard W«caar*Mnaanm8 ftlr Bay»
reotk. DiaDiaeaaBimikattadiämdaiigaiBeBOomitte, welebca
die Sache weiter betreiben soll, zur Folge. Jenea C^omitAj wali>

Ohes sich das Vorkaufsrecht an aiesom Moseom bereits geeicbeit

«ad aeine Oeechäftsleitang in Leipzig hat, steht mit der soebaB
arakhnten B&yreutherVersammlung in keinem Zusammenhaag^
denn dasselbe ist mit dar Famiü« Wagaar daria einig, da»
das Museum besser aeiaao Fktt in Weimar odar Latpalg, ala

in Bayraotk ttode.

* ÜBtardarBMeichnuiiK .

kraas Ba^raatk und Munobeo'
,B i chardWagner'a Skagar«

rraatk und sTttnobeo' ist in Friadrkk üMf
tverlag in Mkadaa ala TkUaaa dir Por^

74 Kttaatlera «isckfanea, «tldia herrorragend bat

daa kanrigaa Wagaar-AafMkiaagaa !b Bayraaüi nnd Htoekea
baaekftftigt waiao ntp, nodi aind. Ausner den in der Aehn«
Uflkkalt tmd Awaftbning dniokwag recht httbsch gelun^naa
Conlarlbia dar Dirigaatan, S&nger und Sängerinnen bafiaden
aieh anek dia POrttalto von Sieglxiud Waguer und Bia.
Oeueralcürector T. PMmrt aaf diaaem lableau, daa tob man-
ehern BoHucher der kaa. Aofikknugan wiUkommeo ggbalaaaw
wacdan dürfte.

* Wir tkafltaa anlangst mit, dam die 80jpOO Jl, weleba
man kanta ftr daa für Zwickau kastlmmta Bobart 8«kn-
masB-Daakmal naammait kat, aar lam kleiaea TbaO
aoa der Oebnrtaataot daa llatatari jadoaMa Mton : wie man
aaa Baektrlgltok baiiektet, tat daaa«MBtbeQ der Fall, iodem
•af ZwirVan drfii Viertel dor ppn. Summe entfallen.

* Da« sujreii. Mu.Kikfent', welches Hr. Hermann Wolft
mit dem Beriiner Philliariuniii£.<:bon Orchester uiiior l^eituug

des Hm, Prof. MaitribLadt und solistiacher Mifrvvirknnp d&s

Frl. Malten und dos Hrn. Prof, Hoormalm Kndc ,Tuli in Scho vo-

nitigcu vcriiusttiltete, 1,11, wie ihaq schreibt, progranimpemi-ss
verlaufen.

* Difi .,N. B. M.'' .'-chroibt au.s Ilamburj;: „Der L'oiiccrt-

unluniL'huior Hermami WolrT sclxiut nun aucn in Hamburg
eei'i Sf'lan zn tindsn. Die Biilow-Concerte Sollten in

ku:L:ii.i 1. Ii T SaifiDii unt*r Qipolimeister Mall 1 0 r iVirfjjtdohrt

w<friieii , aber der grijs^to Tneil der bisherigen Abonnenten
will nicht in(«hr mitmacben, und die ersten Kuustler. die bis-

lari>5 den Grundstock de.s t>rchegt«r« bildeten, .sollen auch nicht
pesoiinen Hein, der nOuest«n Intorprutatirjas-Aora unt*r Mahler
ihn.- Dienäto zu leilien Die I.ViKxirt.oDirection« ist nunmehr
mit ilf>m M usikdi rector (StAb.strompetcrVj dua l.Thüriii-
giäcbcii lul'autcrie-liLugi uieuis Ko. 91 in VerbiuduRg
getreten, um wenigstens ein Orchester herbeizuschaffen ; die-

ser Umstand dtirlle höchstens noch dazu beitragen, daaa die
paar Dataeod AbonneataB, diadem Datamakmar tnqgaUiabaB
sind, anob aoek ibi» liateaaeikHft luttalWahaB. Ab dar
Tbatmeka, daaa die WallFaaba HarrUdikait bt Biamborg
ikraa Bade soaiHi urardian «aak die TrornpatanaW—w Nichts
indaiB, dia demnftehat die BaolaaM Uaaaa wird. Sie werden
tanba Okreo finden, dann die Saale der aebt Jahre lan^ be-

standenhabenden Abotmementconoerte war der grosse Ktinstler,

dessen Mund nun auf ewig verstummt i,i!t. Pur des Agenten
Wolff personliches Unternehsten bat der Hamburger kein
Int«rease.'' — Vielleicht macbeo dieee UmatAnde der Fhilbar-
iiioniscben Geaellacbai^ Muth, m immer noch einmal mit Hm.
Prof. V. Bemutb an viNreuchen, d. h. denselben zur Weiter-

fttkmng daa, wie aa naoliak bieaa, tob ihm bereits cakün-
digteaTHiigntaapoeteoB m bawfgaa? MBgliab iat ja Allaal

* In der St. Marcus-Kirche anVaaedig bat kOnücliaia
Requiem dsa iungeu Ck>mpoaialaB Aatouo Aearkt
auagaaaiakBeteB Binanick kiataclaaaan.
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* Juli und Aueiist shti die Moiinto, in welchen alljähr-

lich verschiedene deut.sL-lio Co nservat urica und höhere
Musikschulen in über.sichtlichtju Berichten die Resultate

ihrer ThÄtifrkeit wahrend di s verti<}ä9eaen Schuljahres nieder-

legen und dieselben den Inter68i>«Dten. wozu auch die Redao-
tionen der Musikbifttter zählen, zusenden. Und wir nehmen
immer wieder gern Eiusicht in die wohlgeordneten und saubar

fedruckten Hefte uiu] verfolgen mit Aulniurk.^.ntukeit die in

e>nselben fixirten Vorgänge und statistischen Aufstellungen,

i^i-^ jetft gingen uns zn: 1) 10. Jah reshericht des gross-
horsogl. Conservatoriums für Musik zu Carlsruhek
Dieses unter der Leitung seines Begründers Hrn. Profwor
0:.leustein stehende, seit Septemiwr v.J. das Prädicat „gross-

Lerzoglich" führende Conservatorinni wurde während des hier

in Betracht kommenden Zeitraumes von 423 Zöglingen (868
wirklieben Schülern, 31 Hospitanten und 28 Kindern) MSWdkt,
deren Ausbildung sich 26 Lehrer ond 7 Lehrerinnen ange-
l«een sein Hessen. Zu dem Unterricht in den musikali-

sehen Fttoham ist seit JanoAr d. J. eins ThMterschule gp-
tretM, dm der sped«Ueiii Leitniu; dm HoftphtnBpielers Hrn.
WMMnnaan tmterateht An 1» intomao Vortragsabendot
miiütlOa&otliebenPiraAuigaafiuidvBdia Ni£nren und reifni

Bflivan OaltigaiilMii, aioh vor einer grOMMWi Oelfenllichkeit

n prodnoiran. Du Inktitat verfügt, wie aohon t. Z. mitge-

thsut, iait t. Jalin ftbair «ja et^cno^ Qeblad*, d«Mn Mar
tklitnqMi mdk Mttdam «In aeLx praktisoli bwwUut hnlmn.
Ein BaHobt «bar diaElBiniltwsaftiiar aai dia BmcHmßimg
Amt Bauuft und HHttriftlmnn dia Braao Hfhiw MUaD ApftwTj^

andEitda daabaa. Bariehtai. I) Jnbraabarleht daa Gon>
«•TTatariama dar Mnaik In Caln 18M/94. Dieaeanntar
dtr aianNflmMBtgn nad aastgiaeliaB Dkaetioa daa Btn. Firaf.

l>t. WlUlaar nn einer Unatanuiatalt Bmpoi]gnblfilita Inatitnt

bildet seine Eleven, deren es im Terfloesenen Schuljahre 871
läblte, in aiinnitlichen Fächers der Unaik und ftir die Oper
n«. btm Lehrkörper gehören 36 Herren nnd alae Dana an.

Ton dem aof den Unterricht und das Stadinm verwendeten
Flciss legten 26 interne und 10 öfientliche Mosikabende,
3 Soirton fUr Chorges&ng (eine SpecialitJlt des Institute) und
10 Prufuuf^uftiihrungen , in welchen der Stolf die sonwie^
rigsten Autgaben rein musikalischer Renroduction, sowie zwei
Opernabeiulfi mit in Hieb schloss, bcruates Zeugniss ab, wäh-
rend diu NRTiihaftmni hung der dabei berücksichli^n Compo-
nisten eine srhi.>ne Mannigfaltifckfit von ClH-sMischem und
Müderaem ausweist. 3) Bericht dtjs kOuigl. Couser-
vatoriuins für Musik und Theater zu Dresden ttber
da« 38 Studioujuhr ie9a/»4. LVrsrlbe beginnt mit
«inem von Adolf Stnrn eiitworl'eiien Lebensbild des I'i'.bter-

Componiston Peter ("iirnulius, das durub die \\'nrtiie, mit der

es pescbritiben ist, er^iuiekt und dundi miiiiebes Neuo ii:tor-

essirt. Hierauf lolgen; F.rw.ibnuii^ der Öchulerei^iiis>e

1893,'94, Mittheiluugen über die B-icin rei, die Preisv» rtliei-

lüiigen, die Namensverzeiclinit^o «bjr Frote« toren, Lehrer und
Siliüler des In.stilut.s, sowie l'rbersicbt der Iiiititut.-vniffnli-

ruogen und der dabei berückKichtigten Componisten und
Dichter. Anff&llig iöt^ daas in letzterer Ilabrik Cornelius, der
den liOsem des Berichte« mit vollstem B«cbt als Kiuer der
Auserlesenen seiner Kunst g^eschildert wird, nur nut zwei
«iüstimmigpn Liedern vertreten ist. Die Scbüseifrequen^ \Ht

U''Jf;<'ii dati \'<irjabr um Etwas j^estie;^-:-n (von 780 auf 7(tS:,

•v. ht i unter den (TebttrUUuUeni Achsen mit 523 in der Maju-
ri'.it sicli befindet- Das Lehrerpersonal, dem eine ganze Anzalil

berühmter Namen Hnf;ph?irt. ^ahlt nicht weniger ak 91 Mit-

glieder. Auffubruiitceii sind HO verRiistnlret worden, au>>er-

dem haben 5 Hetbeilif^ungen an anderer Stelle ^stttltgel'u&deli.

Der Lehrplan dieses In.siituts umliisM s.immtliLbe theoretische

und praktische Musikttu^her, «owie «inu Üiitsrn- and Theater-
liule. Unter der einsichtsvollen Oberftthrung ibre.-- Dir'M tory

Hrn Prof. ICrantz bewegt sich die An«itRlt in .stet.s autetei-

f^'f^iider Linie und concurrirt in ibren Lebrre.sultaten mit den
Ersten ihres Gleichen. 4) 12. Jahresbericht des Raff-
Conservatoriums zu Frankfurt a. M. Dieses im Umfang
der Lehrftcher dem Carlsniher Conservatorium ähnliche In-

stitut beschäftigte in seinem letzten Schuljahr 14 Lehrer und
7 I..ehrerinuen, von welchen hier als hervorragende Künstler
nur die Austaltsdiroctorcn HH. M. Schwarz und Fleisch, so-

.v:e der Componist Hr. Prof. A. Urspruch namhaft gemacht
eit Die Schalerfrequenz war fast die gleiche wie im Jahre

lK'iJ,»3. Veranstaltet wiirdoii 15 Vortragsabende, 2 Opern-
abende, 6 öffentliche Prul!iijgSj;oncerte, 2 populäre Matiu6cn
iiud 1 Concert zum Andenken an H. v. Bülow, in deren Pro-
grammen anffklliger, aber sieber nur zuülltger Weise der
nuna 8. Baeh'a giulioh fehlt. 6) Schul- und Concert-

boricht dos Steiermärkiechen Musikvereins in Graz
1898,94. Dem hier in Betracht kommenden Theil des Be-
richtes entnehmen wir, dass die Schule, dank der rührigen
Initiative des Directors Hm. Degner, im letzten Studienjahr*

das Lehrpersonal in der Weise ergänzt hat, dass neben Theorie,
Oborgeeaug, Orgel und Ciavier auch sämmt liehe Orcbester-

iaatromente gelelirt werden können, und dass bereits ein wohl-
gelnngenes Orche.iiterconcert durch Lohrer- und SchUlerkräfto

aosgetuhrt wurden ist. Ausser diesem Concert famlen uoob
9 SchülerauffUhrnngen (5 öffentliche und 4 interne) statt.

Die SchtÜerfrequenz bezifferte sich mit 235. 6) 18. Jahres-
bericht der Schule des Musikvereins zu Innsbruck.
Aach hier wird Unterricht im Spiel der Oidheeterinstnnüento.

der Orgel, des Claviers, sowie in Theorie nnd Chorge.Ming

ertheilt, ausserdem aber auch im Sologesang. Neben dem
Director Hrn. J. Pembaur unterwiesen noch 10 Lehrer und
8 Lehrerinnen. Der Schalerbestand war 370. wurden
8 Vortragsabende und I Concert abgehalten. 7} 20. Jahrea*
beriebt dar k. Akademie der Toakanat in Mtknohen.
Dia Qeaanuntmhl der Soh&ler nad SchOlerinnan, sowie Hos-
pitanten amiehta dt« HOha van M6, daa Lehrerveneiebmss
weist wi« im Yoijnbm 86 Labrar lutd 1 Lehrerin aca, der
Name daa im Yoriabr mit einbaeogenon Feldwebela taucht
spätar ia dar Untanwhtmtatialik au£ (Dia atwaa drolUga
Bexeichnnog «rubere weibUebe Abtbailonf;* statt ,Hoca-
aobnla fitr ramanan* odar ibnUeb ist a^bsban.) Das biat^
tut vamaatakata • UiariliabaiMto vnd 1 Cooeart, in wabban
neben Sohfllam saeh Uit^iader daa LehrurcoUagiiuse nnd
frende Krtfta rnttwlrkten, nnd anaaeidem 1 Kamaiannliaik'
abend und 4 FM&ngmuwta, die ledi^ich von EleTtn aaa-
geilihrtwnidan. AnSEbbnugen vongaaianOim oder Osan»'
Fragmenten fluiden nicht statt, trotiaam dia AnaWldune fltr

die Oper mit im Lebrplan steht. Es hat wahrsobeinlieh an
dem nöthigen Stimmmaterial gefehlt. Dagegen ist daa Scholar-

Orchester mehrmals mit bestem Erfolg in Aotion getreten.

8) 19. Jahresbericht der k. Mueiksebnle Wttrzburg.
Diese fort und fort sich einer starken SchiUerzahl—im betr.

Schuljahr erreichte sie die Höhe von 694 — er&eoende St&ats-

anstaft ertheilt el>enfalts wie ihre M Unebener Sehwaetar TJntefw

rielii in allen musikalischen Fächern, hat aber vor dieser ein

niedrlKerea Schülerhonorar voraus, sie ist ^ierin Eine der
LiUigsteu Musikschulen. Wie im Vorjahr wirkten mit Ein-

schluss des Directors Hm. Dr. KHebert 18 Lohrer au derselben;

sie erthoilten insgesammt 13,143 Unterrichtsstunden. Schtiler-

aufftihrungen sind h verzeiohuet , in welchen auvh die viill-

beesetzte Orclioster<:lai>&e wiederholt ibüiig war und junge
Dirigenten mit Glück debutirtcn

* Die gegenwärtigen Wagner • Aufführungen in

München haben sich, wie man schn<ibt. bisbor als ein loh-

neudes Untemehman erwiesen, indem ein gut«r Theil daa
internationalen FublioaniB, welches Bayreuth nach Deutaeb-
land resp. Bayern gezogen hatte, gern die bequeme Gelegen-

heit wahrnahm, weitere Werke des Meisters in München sich

ananbOren. Verschiedene kritische Stimmen machen der Ober-

leitong diK Münchener Bühne den Vorwurf, dass die Avt-
ftüirungan aeanisoh und maschinell Viel zu wünschen lassan,

trotjsdem man doeh die nöthige Zeit gehabt habe, <lie8em

Mangel — schon ans Pietftt für den Schöpfer der Werke —
onnbeagen. Es aohaint in der Vorbereitung der dortigen

Wugner-Aufführangaa wiadar diaaalba Haat obgewaltet an
haben, wie bei gletcbam Anlaas im vorigen Jabre.

Im k. Hottlieater zu Tlresden wickelt sii b gegenwär-

tig eine Aufführung des „Bingea des Nibelungen" ab.

• Das StadttbeatarsnElbarfold bereitet^ die I. il&lfte

dar bavoMtahcudcn Saison ,Lobangnn*' nach dem Bayrenthar
Hnater und „Siegfried* znr ining vor. •

• Der vom Hoftheuter zu Carlsrnbo fiir .\iit':>ng Oi f<dier

augesetzten Auffühnm^ der Berlioz'sclieu Operu werde
u. A. der Director und das Sängerpersouiil vom TheAtre de

la porte St. Martin in Paris beiwohnen. Die Herrschaften
wollen sie sich zum Muster {ii die baabaielitigta aigeoa Ba-
prodoction in Paris nehmen.

* In Sien» wurde dissar Tage dia naa* Opar «Den* vc»
PoUione Rons! aratmaligao^eAart, dasfMobaniaSpassla
die Oper „Andrea del Sarto' von BaraTeHa.

* Maestro Mascagni wird im Februar n. J. New- York
besuchen, um in eigener Person den dortigen Operofreouden
und Neugierigen seinen ,BadfllidP* und satna «Oavallari«

msticana'' vorxndirigirao.
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* Dir MimMiWb». te nüif «Hiasige Compouixt Hr.

9sfMo L«M*ri lat mm Bltlw ibr fkinillaiMslua EnnnkgUni
•naiiiit wordmL

Todtenltste. Walter Spinney. OrmniHt und Coinpo-

nitt nkblreiclMr AnUienu, ti *l Jau» ät, un 21. Juni ia

LMBditgtaii. — TlioiiiwFsttjtt Fnl.aBdarOailafaaU Sohoot

of MnsiO in hoaim, f, 48 J&hre all, am ü. Joli. — Frau

Catbarina Penna, eine in Londoa und den englischen Pro-

viniton bekannte Sängerin, + am 6. JunL — Frau Sutton

Shepley, Altistin, f, 83 Jahre alt, am 12. Juli in Brixton.

—

Frau Voroniea Gnusiella Brambilla, ohemals berühmte 8Än-

Mrin, t in MailMd. — Otto Oeaterle, £iiier der besten

fUttiMaa AmerikM, t« t»M tS JtSt» «It, In Otfleii (Caan.).

Kritischer Anhang.
LMer für ein» StagsliiiuM mit CtavtortegMtung. H"k° z«/«*«! AitdeaiMh»Voitau«hr. VatßtAmg^iUinr

w
^» riclisuofeü 8 Verks;.

Hermann Struseh. UediBr, Op^ 8^ 4 ud B. WoUnibQttel,
Jul. Zwissler. Gegen dio Kiurichtung dor f.ioilon-hpn (lurch HtigM Zor-

Tiial haben wir, wenn wir öiii/.cluf •jrt'Uf, hat dor EiiJi'iioliiifM

\>iis siml srnsamwipn vipiT^hn Lieder and sämmtltch brav und DurchsichtiKkait des ijatxes rocht empfindlich ans Ohr
^'iirnnclit^ Ks reich; iHl' blo;>.^c', iiiicliiunic B r;i

v

l-v 1 1 ij :tij>>r -^cii [>tgoude Diircngangsuottia Aomr BMcncot 1MM0| BWlltB

allein uichi. aas zur Erregung von .^utmerkiHimkeii und wei- Weiteres einzuwenden.
t«rem Intereiwe. Lonifl Bödecker.

Brieri£a,sten.
A C. in if. Dis NovitAt , die Sie uns oberädcblich be- theik ftir ein unscbuUigtiä HeelWMBiaiittTCr gaihdttt «evte

nkluna, wiur aklbt In unsereio Bktt» mcemigfc nnd ist uns muss? Es fehlt nnr ooeh dar Mmui, dsr ,d» «apo-Albmn^,
wuh iQiMt aiaht Manut, aodam wir iSiiaB dm Terleger ^da cano-Cigarettm* vaä die «äolMr 1»U mwsh noeh id dm
aioht m jmma vwiaOgm. -mnm konunrnda» «ida Gapo-Sdmapw*' gtaidMOitiff vat^

in 5. W*nm •oU «a aliMi&OtmrranliiiidlMr nieht aditaiBt
Mrtnttat Mbt_]Jb «{lO-OIgmrBtten*' utzuEttndigen , nachdem ' £d. J. in R. 0«r damaligo Artikel hat wenigstmfl das
die -wa Htb. H%«tieavoi«tand Carl Kahla erfundune Uaz«ivh- Oute gehabt, das der betr. Agent nicht mehr so hochmtttliSg

uung ,da c«po-A!bumä" iiuf ftruinl luiuh ^^eri -'i'li' 'ir-i; I'r tt;!* l^i- c.-,.^ ««»nier riiHvitvn uüigf'ht, wiL> vurher.

Ii

Alle Correspondenzen in Concertangelegen- i
heilen bitte ich, wie bisher, -bxkp an meinen inj

Seeretair [loeoe.) j^i

Herrn Carl Stcmberg, Berlin Bdribnrgenlr. 13^

zu rlohttn.

Franz Rummel.

1
Iii

jii

Ii

Varlag von E. W. Frttzseh In Leipzig.

Seorg Sliemenscäneiäer,

für Orchester.
Fairlihir 8 A. StlntaMa eooipl. 6 Jl. [loei.)

„Vor dem MuttergolLesbüde'S
ein lyrisches Geoleht

fOr Streichorchester.
Partitur und Stimmen 1 Jl. Einxaina ätimmen k 16 4.

fiaarbaiinsg Ar EbraHniam 60 4.

[I

Verlag von ^ „

Brsitksirf• lyirteliiiLeiittitf

Soelii'ii itm ^ii'h uiul i>t diueh alla

Buchharnil-iiigcii .:u lio/ioln-u

;

Das Ccbcit

Kitl)ori) löttgnft's
in sechs ISiichern,

darj^aatoUt wn

Carl IY. (ilixsenapp.

Dritte, gtknstlich neu bearbeitete .\usgabe

Too ,Bt«h.Wagn«r*aLeben nnd Wirken".

Vit 2 Bildnlaaan.

Erater Band. HB
(1813-1843.) [1063.J

gr. S>. Pnia: «A. 7,60; g»b. Jt 9,—.

Vorlag von E. W. FritZSCh in Leipzig.

Fader Cemdles. tio».)

DrciSonctt« vonOotlfried AugustBürger.
1. „Du mein Heil,mein Leben". 2., Mein«
Liebe, lauge wiodioTaubo*. 3.„Woiin»"
lohn getreuer Huldigungen". Ffir eise
.SingstirnnM aHt PiwoiOirU. ÜMilma-
la«iseneR Werk. Jl SjSO^

I'rociogeus Sprüchlein gegen Kopfwaib.
„Küpfchen, Köpfchen, nicht g«wim-
nmV. (Haut dem Spaniackendee Oer-
vanlaa von Panl H^m.) POr ein« Siog<-

stimmamitPianofori«. WaehgaiaimaiiiiaB

W«k. 80 4.

\
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C Beclisteiii^
Flüflfel- und Fianino-Fabrikant.

Hoflieforrtiit
ÜT. Mi^j. des ÜLaisers toq Deutechlaod und Königs von Pretusen,

Ihrer Mi^. der Keieerin tob OantacUand und Köm^n von Preiiaaeii,

Ihrer Maj. der Königin von England,

tr. Kaiscrl. unil Königl. Hoheit des KniDpriazt-n von DeuUtcbl.ind und von Preiusen,

Sr. Königl. Hoheit de« Prinseil FHedi i< Ii Carl von FMlliMa,
Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh, [1084.]

Ibrer Kfinigl. Hoheit der Prinzessin Louise von England (Marchionoss of Lorno).

1 .rkiitflrkYi VV I
I. F a b r i k : 5 - 7 Jobannls-Str. und 27 Zlegel-Strasse. i |=Ia».iSbi l^f^ wri^;«»\ttJl

* ^^biik: gl OraiiaiMr.4trauB u. 26 Wi«iier-StraM«. '

^ö*^"» •

40 wiKBiara stMtt.
I m. Fabrik: 122 B«l«heBb»rger-8trus«. 5—7 iDkaiuils-stF.

f^utim jßlütAner, ^eippff.
\

Königlicli Sächsische und Königlicli Griecliiiictie Hof-Piauofortefalirik.

Bedeutendste Piauoforte-Fabrik KnropasI

[1085] FIQgel und Pianinos
voo a.ii.ei*lca,iiut ii.i]iü.l>«i*ti:*o£reiier Haltl>a.rl<:<3it

und ecUem, »aiig;T©loli©iii Ton.

\

Iii

Prämiirt mit II ereien Weltaussiellungs-Preisen.

/iliatfn: B«rUH PHtd«mtrs:r. 276. London H "., 'J, II u. i:i mgmart Strut.

Dm Fftlrik Urtobt Mit 7. NovMiber 1853.

>sa!

Konservatorium der Musik

Klindworth-Scliarwenka.
Bariin W., Potsdamepstpane 20 u. 8B|

vom I« OotolMi* 1894 abi Poisdamarairb 27b.
Direction: (108«-.]

' Phlipp SoNrwenkt, Prot Hermam Oems, Dr. Hugo Goldtohmldt.
Artist. B* irBtb: Prof. C. KlindwOPth

Hauptlehrer: Gesang: FraU "Bvüf, Amalie JoaChUtl,
l>r. Ooldschmidt, Prof. Oenss (Oper) etc. Ciavier: KUndworth, GwiBB, ficharwenka,
Dr. Jedliczka, Leipbok, Bergor, Mayer-Mahr, l\. Mttllör, Frl. Jeppe etc. Violine:
Struw. Orünberg, Gülzow etc. Vloloncell: Sandow. Composition : Prof. A. Becker.

S<:LarweDka, QeoM «tc VOVtrtg«: Dr. Goldschmidt, Oenss. Chor- und Opohe-
sterQbongen: Fre£ Genas, tegel: Heintx, Clemens.

Der Eintritt kann JedeneM er&lceo. Für di^enigen Schüler^ welche mit
d«n) Beeixm dm WnitaiMiBaMei«(l. OotoW) «amliieten gedenken, finden di« Anf-
Behme-mflnigM» »m S. and 8. October Tom. von 10— 1 Uhr statt.

Muslkalleoliaiidluiiff ^
P. Pabst's

Muslkalleoliaiidluiiff

[1087.]

hält aici einem geehrten answärtigen

ntuftikaJischeuFubiicamm schnellen

und billigen Besorgung von

C'oncertrtrraiigenieiit!» f. Wien
ttberni III t , r Musilialienliumllutig von

Alexander Kosö, L Eärntnerring 11.
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Stutz- und Salon-Flügel, Goncert-Flügel, Pianinos.
'

Ansgezelohnet durch besonders schönen Gesang und Egaütftt des Tones.

Heior. lam Söhne, kOnigL HaflMersiuten,
Coblenz a. Rhein,

Castorpfaffenstrasse No. 18, 20 und 22.

Berlin W.,
Carlstratse No. 26.

Adolf Brodsky,

Vom 25. August d. J. ist meine Adresse:

4 Berlii W., Potsdamerstr. 51. III.

ICarl Halir.
#1 tio9in

Anna SehiiHoa^Regan,

Letarerin fir SologeBang an der k.

München, Jägerstrasse 8 III.

f"**^" Jda Junkers.
Orttorim- u. Utdcningerln (Alt.)

DOtseldorf, HenQ8;rtr. 12.

Ida Neuburg,[i»»4" ]

Concert- und Oratorii-nsiuigurin, Sopran.

INiaaeldorf, Ckrl^tr. 82 II.

OiBMl' t. IntMftniv^ (Itt B. Iai«w«raii).

I«lpxlC, Simaonstr. 11 II. {10958.]

CoDc«rtvertretuug:

llg«nm, BNUiW., iSag/iOmgu Str. 7,1.

Edith Bobinson,
Violinistin far Solo und Quartett.

Concertvertretung: [109(

Ugm Uao, BartinW., HagdebmearSt. 7,

Anna Münch, fi097m.]
Coiiciirt- 1)1 :

'

' Mtoriens&ngerin (Sopran).
Frankfurt a. H.. StanfinutnuM 86 lU.

Cone«if«rtn«aa|p: H. WoHT. Barlfa.

Cicilie Kloppenirars,
Concert- und Oratorieoauii^rin <A]t).

FrukfnFt a. Niedemaa 40. {lOOBa.]

Coiicertvi.'rtrcuinK: H« Wolff, Berlin.

herxo^l. Sjicbs_ ]tui'pianist
, Profe.sseur

supönenr am Conserviit'jnum zu Oenf
(Sebwei/.i. \\(m- .]

Concert-Vertretung: Rem.Holff, i«rlin.

Ernst SchiwMois
CiDMrt- OBd Oraforieusänger (BariükB).

Leipzig-Reudnitz. Si'm f ' l. r- tr. Tl.

Sustav^orcüers,
CoiMrtKSiger (Tesor) oid ücsaiiglelrer.

Leipzig, Hobe Str. 49.

Concertvertretung H. Wolff, Berlin,
[110!-; Am Carlsbad ».

Ernst Hungar,
Oratorien- und Concertsänger

(Bass and Bariton), [1102—.]

Leipzigi FioaspiatB ss.

Emil Pinfcs
«lapifieldt si«h [1108-.J

fflr Concerte und Oratorien.

Leipzig, Erdmann5tra«!5e (2. pari.

n Berlin W., 1104.'

}
Magdeburgerstr. 7. I Etago.

Die SeoUe de« |. Violonoelllsteein
Städtischen Orcheater (Bl«dtÜie«(er)iii

vacant; dainH TBrlmiiacn latderDieiit

als 2. Vioinncellist im PhilliarmoLi-

sehen Orchester (Dirif^t-nt VxoivMOt

Max Erdmannsdörfer). Uoiiorar W
ginnend mit 1800 Vb^.r'k. Jahiteeoe-

tract Pemianalimechtiguug. JMae-
t.uiicn beliebn neh «a aiddeo beim
(llüSb.}

Vorstand des Vereins Brmbdier

Musikfreunde.

F. Weinlig, Voraiuonder.

Orlando di Lasso^s Werke.
Soeben ors<'liieiieii BHnd I: Ulafnui

opaa muMlram 1. Theil, heransgeg.
von Dr. Fr. X. Haberl. — Im September
erscheint Band II: M»drlKaleX. Theil,

herausgeg. von Dr. A. Sandberger.
Jeder Band Jt 15. Pyoniect und Probe-
hpft kostfinfrpi.

L 0 i ;> /. i K. Breitlcopf* HiPidU

Drack vou C. O. Söder lo Leipzig.

Hienn «ine Bcikictt von GebrOder Hug & Ca in L^ipKig;

In BroehvnBfom enehlan in meinem
Vcrlng«: (llOT.]

Von

mehard Sternfeld.
Pr. ''^o 1-

.

Digitized by G(



Leipzig, am 80. August 1894.

Butt fiiiiiilttie l'nl-

IllHHnittiluiliiap», sowit

für Musiker und Kiisikfremide,

Verutwortlieb« fiodMleiir vnd Verieger:

KU FritiSQh,
Letpslff, ESnlgntruM &

mitiliiKiUKlifDeMiUia

Udiiitt luuiiHu im a

m. Jahrg.]

Dm Muaikalisoh« Woohenblatt arachwnt jährlich in R2 Nummern. Dor Abonnement^betraf
fltr dwQuartal von 13 Nununem ist 8 Mark; eine einzelne Nummer kostet 40 Pfenniff^^ Bat
ilirecter frankirter Kreuzbandsendnne treten nachstehende vierteljührliche At>onnoment.«».
i>reiM in Kraft: 2 Mark 50 Pf. fl\r dafi Deutsche Reich und Oesterreich. — 2 Mark 7ö Pf.
rar weitere Linder des Weltpostvereins. — Jahrpsahonnenient.s werden unter Zagnuid^

leiguiiK vorstehender Besngsbedingungen berechnet.

IN« hmMuaapMumi ftr d«a Banm aintr Mgmpilttnm PmUmO« balnfgn W PC

kkilt: Zur Klimni; ilcr PhraairUB(CBfrage. Von Dr IIuki. liii mann IL (FortMtzanif.) - Tafiif»Ki>«i hicJite : Mosikbriefe aas Cirlaruli« (ForUeUaag),
Dresden i Koiix-t^iingj und Wleu iK'irtM-|yun;^-i - < o-irrrtuniüchan - RnK»««m«ntit and Oiat« ia Oper aad Ooaiwrt. — KirabanaMik. —
Aafgofatiitc .S'cvitaten. Vermisiliti' -Mittlnilunj.-fii und Notiztin. - Kriti«chor Aabanx ; Ciavlereoapialtionea W» Alaaaadw T

*

v«B Uaiaeu, Aagoat Baasen, Uaaa BiumMiyer, Felix DtmmIm, Ko««« Omi und Uaaaiag v»a KoM. — Briefkaataa.— AlMiC«a.

Zur KHhing ilap Phrailruiigtflrtge.

Von Dr. Hugo Rlemajin.

II.

(FortMtmutgO

Von Mfttthig Lusay übernahm Girmor tlio Unter
lebeidung ganzer, aad halber Taktstriebe, um in

?llleii, wo die Orifinaliiotiiiiiig nur je «ine ndle ZlU-
ait im Takt enthillt, die Lage der eigentlichen
Faktschwerpuncte kenntlich zu machen. Wo die

hireUUmmg jedoch auf Hindernisse stösst, z. B. im
kherao von Op. 101 = 06) mit seinen Halbsltaen

on je 7 (!) solcher kurzen Takte, unterlä8st er dieselbe,

a ihm eben Elisionen, Takttriolen und Umdea-
KBgaa, wie es echeint, «cht einlenehtea. Nw an
nlea Sntae Ton Op. 79 tdmtiiggelt sieb, verdeeltt dafelh

it^ Reprise, eine einzelner Halbtakt ein, des-^en erste

N'iederkehr im zweiten Tbeile dorcb das Ende der äeite

64/65) wiederum gat naeldrt iit; nur die dritte Wieder-
ehr (S. 66 bei M) ist nicht 2u übersehen. Die Noth-
eiidigkeit dieser Enthüllung liÄtte wohl Gerroer

tii r/vugen Böllen, dasaeedocb im Himmel und auf Erden

>inge gibt, vmi deaea sieb Hotatie'e Sehalweisbeh NiebU
riomen liest, und er bitte deetmTb nie der Cervaelar

' r TaktHtrifho nicht zu früh Halt machen sollen; gleich

er zweite Sets deieelben Sonate b&tte ihm die beste

ielegealMit nua Fo«<m]wnUb aaf dieeea Weg« gegeben.
>ber dn hiess es, vorsichtig Jedar in meiner Auagabe so

oliebsam bemerkten Beaaeteadang der Originalnoti-

nag «m dam Wege gehwl Ola^eb wmMtladKtdi iit

arfr, WM Qtantt damit beesgea will. dcM «r dM Babhue-

rondo von Beethoven'» Oj). 22 mit ^ = 126 metrono-

miairt und derOrigiaeltaktvorzeicbonag"/^ die verbeeMrte*/^

gegenUwntallt. Gerade Deethgreu'e Tempeteaeieliaiii^
Poco nlh-^rrntto c ^adoeo beweist zur QeoQga, daM
der Meuter sich nicht die Aehlel ak Zibhieiten gedldlt

iMt (die MeUeaeadehaag
J
=s 63 awg aber etwa riebtig

Hoin). Der, soweit ich bis jetzt sehe, hei Germer einzige

tall der Anwendung der zweierlei Taktstriche in einem

Stick ia geradem Takt, nämlich in der Cmoli Phantasie

von Hoiart, deren c-Takt Germer durchtheilt, kann wohl

nnr von dem Standpunete „bequemerer Uebersicht" aas

gutgeheissen werden. Die Phrasenbildung hklt so aai-

gesprochen den Abstaad von 4 Viertefai feeti daM ieb

niebt begreife, wu Qenaer eraalasiea keante, bier Toa
Srliwf rpuiu ton im Abstände von 4 Achteln zu reden (eine

Behauptung, welche seine eigenen -.s; Lügen strafen).

Riditig ift dagegen die Beiaobrift «/s *lt ^ ^««^
von Op. 2, ITT ( - : 52). Die Motivirung, welche Ger-

mer (beethoven -Vorwort S. b) seiner Verwaadlnng dee

•/«TaktM in •/«•Takt gibt, wAida ftbrigeaa genaa m
logisch auf den schnellen Dupeltakt anwttidbnr sein,

wenn sie nicht überhaupt falsch wäre. Wo Ii er iu aller

Welt hat nur Gerroer diese neaa Offenbarung,
daea der '/^•Takt laetendere Scbwargeeatae hat,

all der slelobtbaaebwingtec %-Tekt? Dae Umge-
kehrte unterschraibe ich gern, und zwar mit Hütk-

aicht anf die Cen—iawii, welcbe luuere Meiater in der

Wabl der kanen IWkie Ar 6vtte Sitae leigaa. ,Lri^
tere ücbersicht" war gewiss das Letzte, was Hcethoven

bestimmte, seine Scherzi so inttectenartig ia kleine Stttek-
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Da ich nun einmal beim Kritisiren angekommen bin,

w «Ul icb, ebe icb snm aiberen Nacbweiie dee Flefiata

tbeigebe, aoeb dnige EleiaigkeHem «ttniireii, welche die
Einsicht Germer'« in das «igi-ialicbe W«>8on der
Sinngliederung (wenigotens mir) sweifelhaft erschei-

nen laraen. Ich habe von meinen nAchBtotehenden Frenn-

den eo oft bdien mOneii, d«M ieb ia meiaem Cexikon
nad laderweit Qenner'e VemKeaateD m weaig WfiKtignng^

ang^prleilien lasse, das« üli zu mi^iiu r Rechtfertigung für

nuthig halte, aufzudecken , wag mir — abgesehen vom
Plagiat — an Germw't Ausgaben mtsaf^llt.

2anicbst will ee aar Kheinea, den Germer deo
•ifreatHcbea Siaa de* „Bebwer" in bdberer Ord-
nung doch nicht ganz erfasst hat. 7.. H. im Allcjjrcitij

von Op. 10, II, hat er ohne Zweiiel im Uauptiheil den

leichten Takt durch den grossen Taktitricb abi den acbwe-

>«rea geheooeeiebnet, vormuthlich duam, weil er dann
bis m Ende dee Setze« glatt ansltommt; «r hat nicht

ijptiiorlil. dass der Kliytliuius mit De^jinu drr Ictztpii

i'eriude tl«!t> ll»u()tllieil6» unisutset (diut»u!bf. bc-^giuiit luit dtsiu

echweren Takte). Aehnlich im Scherzo von Op. ]',),

•ur düsi hier da« Trio die falschen Taktstriche bekomuiea
hat, wXbrend sie im Scbeno richtig etehen — venavth-
lirli IihI Incr Wofitphars Theorio vom heaychastischen

Eüi»» bc^iiiumend gewirkt. bVeilich : scheinbar geht bei

dieser Bczeichnuugsweiso der Wechsel von »chwereB aad
leivbtem Takt in diesem Falle aqgestört darab daa gasM
Stfiek (Scheno, Trio, Suhento); dass aber die Panee Tor
Wiedcratifnnp den ScIitTzns ilridun-li zu fiiicr viel m'Iiwc-

reren, rockt utoreuden gowordL-u ist, suliciiit (jiMnier nicht

empfunden zu haben! Auch der erste Satz von Op. 9Ü
hat suliebe der naverlndertan Fortaet«un|^ des Wecbsels
oa Schwer nnd Ijeiehl sieb in seinem Hanpttbenia rer-

vvattif.;*'!! Ins-jfii iinjH'iPTi- Hass r»s aK*:*r r-ni T'ni-

setzctt gibt., liüite doch, wie oben bewicson, itrn.

Oermer der so einfach« erste Sats der Knkaki-
Soaat« aar Oenü^e feaeigtl

Der fatalste ICnig«! an Qenner'a Beaeielmtuifsweiae

ist nh^^T — wenigstens für micli — dio Unbestimmtheit
der üogenbcgrenzung in einer rocht grossen Zatil von
Füllen, wo die Bügen in eine Spitie suMBuneQgeAhrt
sind, z. B. (Mozart I, S. 1):

Da sich Germer die Aufgabe gestillt hat (Beethoven*

Vorwort S. 3), „die organische Gtiedetnng der For-
men in Motive, Abschnitte |!). Sätze and Perioden
von Voruljcrcin in ihrer rhy ( innischcn Form
siclier zu stellen", so bfitte er wenigstens etwas

deutlicher darüber sieh anskisea dürfen, wo ia solchen

Fällen (wo die Bogcnspilze genau über einem Koten-

köpfe steht) der Anfang des Motivs liegen soll, ob vor

oder Mntir der Note, oder ob gar — und dji« srlipjnt

er mir zu meinen — diese Note sogleich Ende und neuer

Anfang sein soll! Dann wftre also nBogaospitie Aber der

Note" so viel wie bei mir Bogcnkreuzung und dio vrr-

bafiste Doppelbeziehung also doch nicht vermieden, i»on-

dem Tortweht (Moaart HI, & 4S, alhle idi flnf sokker

Ffclle!). Ich weiHS tVriliL'h uii ht, warum diese erste Note

im Takt solchen Doppelsinn haben sollte? Etwa «eii

daa aene Hotiv mit d«n vollen Takt ciasetst? Dann
w'lrpn Sfpllr:n wit» dicic liinrfipHfndor BowhIh

,

<J:i>'? Hr.

Guimui luciuea UauptAu:/, (dass alk iigurathcu Worthe

principiell zunAchst Auftakte sind) nicht verstanden hat

oder seine Richtigkeit lengaet. Ist Letzteres der Fall,

00 ist aherwiedern» garmehtwaainelMa, wannn er in so

Bohr vielen Fällen meine auf diesem f*nt-/e beruhenden,

vuin bisherigen Usus abweichenden Aiule^iiugun uabean-

standet reproducirt hat. Man schlage z. B. das Fiaale

(Presto) von Beotboven's Op. 10, II, anf, wo Oenacr
gleieik im Aniaag sich TOa mir au anunieiinnn VBte^

nimmt:

(ffl —==314)

(Portsotsuag iblgt.)

Tagesgeschichte.

Miitltbri«la.

Carlsruhe. JuU 1891.

Fiirt-^nriiii^.)

Par die Befriii'lijjunj^- il,/- liuTorts lonlnr nic)it sehr leb-

haften Pi-i!iirliiissi's iiHfii f^.il.jr Kiuiiiiniriiiii',ik sor^tr-:; di«

Kammoniiitetliabfindo der uUrMcii iirjd von inu- l-.-r^'its. iei

Ooftereu auerkouneud erwähnten i.^imrt<.ttt^i!iHj.ssoijsLhBft. tlsr

HH. Concertmeistor Doecku und Hut'juusikcr liubl, lloits

und Soll Q bei, sowie Popiiliire Kammermusiken, zn dsMi
Veranstaltaug sich der im Herbsto vorigen .Tahres vonLaij^

aig nack hier ftfaergeeiedelte sehr tüchtige Pianist Hr. Fntz

voa. fioae mit Sm. Ontt Wassmaaa vom hieaigen Bof-

onbaster in Vnrbindune gsastat haMe.
Die erütgenannte, un* GoBoerto fan Fograr daa gMuhsr-

zoglichen Hoftheateia ablialtande VoMinlfiuiK bait wie .al^

jährlich SO auch ia dieeem Jahre wieto ierKammeraiMik-
Abeudo vunuuitaltet und in den.>ielben nn Stretcbqnartett««
Ilaydn's Op. 76, No. 2, Dmull, und das bekanntere in GdJi.

Mozart's 10. in Odur und Reethoven's Op. 187 iu Esdurut»!
ausserdem Sehubcrt's Streicbquintett Op. 169 , das Claviür-

quintett Op. 81 in Adur von Dvohlk (unter pianistischer Mit-

wirkung des Um. v. RcM)«) und mit Ilm. Genoralnjusikdiroowr
Mottl am Flügel Smetanas Trio in OmoU, Op. 15, nnd d.v

Clavierquintett in Fmoll, Op. 34, von Brahms zur AViedergtl'^

gebracht. Als Solisten betbeiligten üich an diesen im All),'«'

meinen sehr gelungenen Concertcn Hr. Gorhiku.«er voo Jet

hiesigen Hofoper («Oesan^ des üaräieis'' von Sohubert. ,0,

konrai im Tranm* voa Lisit uod nDsr Bidalgo^ von abbs-

üigiiizea by GoOgl(



numn), Frau Henriette Mottl (,Der Fischer" uud „Die Iloin-

/^IroAnncheii" von Lowoi, Frl. Don Landmann, eino mit
liübficher und wuhlgeb^deter Stimme bo);abte Dilcttantiu. die
ein Arioäo aus Gluck's nParit» und Helena" UU'I l^iLflitr von
Schubert und Ooetz vortrug, und schlies^lirh Hr. Otto Frp \'-

u^, ciu durch seine ungewöhnlich schüuo fiaritonsti'.Jiinii

wie durch seinen vortrefl'lich geschulten Vortrag gleich ^hr
fesaelnder Schüler des Hm. Kammersnoger Uauäer, der Schu-
bert s ,Fahrt zum üadea" and Lieder vou Sohtunann und
Rubinstein unter gmätau htgiMM» AntbafloKbiM des
Publicumä sang.

Hr. Fritz Mjii Bomj. wuIiIilt im vciripen bsdi tjino.'ii

Hufe als r.phriir au das hiej>ige Couscrvatoriu!;! •,-Rtjlj5t war,
Iilhrto tiirli beim hii'sij^n rublicuro «unftrhst im; eiusr im
ueueti ( Vjiicfrt>aii,lo ilos CoDScrvatoriumä ohne iiinzuxiehung
auderLT kün-deriischeo Krllfte veranstalteten Matiuiio ein, in
welflii'r tir Hauptuumuiern Bach-Li.szt'N Orgel-Praelu'liiirii

ind Fuj;fi iiiiinio'il ujul Beethoven's Cdur-S.jiiKUi 0)). drs

l'iiciieruu stbtii rfluolkü von Schumann, CLopm, l>t i:ii'iki'. Mu^/-
bowie eine eigene „Novelletto" vortrug yix\'\ tui' sriti

iu Anschlug und Technik gleich feines ClaviurHjji.LO su lul,

baflwB Beiiiall fiuid, daüs er es wohl unternehmen durfte, do-s

PnbUcnin in da« gleiche Local zu vier uopulüreu ICamuier-
aiwihMrWmiriggiea^nwilndMi, su daran VerAmtaitung er sich

ait Hni.ClMl ffrusniniin, diMOik Noht tüchtigen und gleich
Hrn. von Base «m hietigen Oonnrvaloiinni als Labrer wir-
tondan Oaigw äu Hoforahealers, MMcUrt lutto. in dtHcn
gut besQohten und theils Abends, theib an Smmtag-Vonnit'
agm abgehalteueu Vurfühi-ungvn spielte Hr. von Bom ab
SoTonnromem S\ iii.lM Ti'a Impromptu-Variationen in Rdur,
Schuroann'ä gnjssi' < Mur-FbiuiU«ie Op. 17 und die Chroum-
lische Phantasie und Fuge von Dach, als Dqoh fUr CInvier
und Violine mit Hrn. Wassmaun iMiaecko'ä Phanta&ie in
AmollOp. 160, das Adagio appastiionato von Bruch und Beet-
hoven's Usdnr-Sonate Op. la, ferner unter weiterer Ast>itit«nz

der IIH. Louiti Pegels und Franz Riegel vom Hoforchester
Heethovou's Ksdur-Cjnurtett Op. 16 und Brahms' Cdur-Trio
• 'p. 69 nnr? mit dem Schreiber dieser Zeilen Mozart's vier-

händige Uli 1 von Ui lui ckc tlir zwei Claviere bearbeitete Fdur-
S>nate. .Mit Hn:. IV'd', Julius KlenK«! nii-t LiMprijr, i\fm

\ elfter- :tmiti>Ti :ulT.^•:r^ll^lll^lnlH-Il Mi'ist'T 'li-s \ iolrm.'-jl l^l'lldt,

dessen Ik-ktiiiin.M liaft il:is L'.u Isi nbor l'.iljlieiuu ii) dor -.iwrirrii

jiopalären KammLTiriu.sik inachti», :ruf; Iii. v. lioRn

von's Adur-bouate Üp. *jÖ v ir und bi'f^k-itutt. iurinThiii dum
auch hier mit Enthusiasmus n uL;fninr.mfli..'n K iiistK'r de-soti

eigene sehr ansprechende tsuito im »li<n S-.il (ip. ^\:,f-fpcti

Hr. Prof. Klengel sieb in liebcnswonüfriter U'..i.-;i- mir ilrt;

Wassmann au der ersten und vom CouiiMniätoa ä«jitK>t am
Ciavier begleiteten Auftlthrung einer Mauuscriptcomposition
des hier am Conservatorium wirkenden ausserordentlich be-

gabten und tQchtigcn jungen Too&ctzers Stephan Krehl be-

tbeiligte. Die »ümmungsToUeD, kunstvoll geft^en uud zum
tbtü Mlur khagaelttoea PlHMttMieMadw för Cfatvier, Vkdine
nnd Tioianoill windiB ohI WinwnfgHKnmai nna trugn
ihnm Autor iMnlidMn SeifkQ ein. Ale OM«i^!<soli8tinnea
<hbiitiM«n in diwan Conoarton «yfoUloa aia« junge Dune
vu» Badan-Bidan and mit batrteatliolun Ert'o^«n Frl.

Msthaa» VB9ih AI» Pforzbeim (mit Liadam von d'AIb«rt,
jAwiwn. Pirani, Petri, Schumann und Maaaanat), PrL Ei.*e

Si lio. h vim iiier mit „Mignon's Lied" voo Liöt und „iJer

Wegweiser" und „Urolchcn am Spiunrade" von Schubert uud
Frl. Mina Beaamel von hier, eine vom Schreiber die.ser Zei-

len herangebildete junge Sängerin, mit der Arie der Katbarina
aus „Der Widersp&nstigen Zähmung^ von Oooiz und „\ i r-

l^s^meinnicht" au.s Hsn.s SoatTner's atimmangsraicbem Op. Ü,

..O wusat ich doch deu Weg starOok** von Brahma nad dar
„Widmung" von Schumann.

Die wenig zahlreic Ijimi Cnncurtf, '.volchu auswärtige
Küri^tlpr nnd Vereine im Laufe des Wiiror-- biei ^«ben,
«(>i<!lti-ri .'-K ]i mit Au.snabme der drei Coin i itf di s kleinen

Rikoul Koc/iiNki «JTid de« vom (^5ln<>r M ,uj ik- r - ( ; e n t;-

vorein in dr-i' H'istliHDo '.>:-i;ir;stiil'ohii AViddrb.iiii^kt^it'i .u-

certes vor /.ii'ii'.ütli - bilerbt bi-m litt u 8äieii ab, woran t iuer-

Heits die vim ncr in trubi ren Mri' leii bereits erwftlinteii öko-
uomiscben Vt)iiialtiUÄ>« dvt lutMuf n Bevölkerung und eine

völlige Befriedigung des tbatsisi liiii h vorhandencu .Mii>ik-

bedürfaisse.*« durch die Dnrbietirn-i n di r tK<tV.|)cr, des Hof-
orchesters, der Vereine und de; M dr mv.ij., Ii i,, andererSKits
aber specielle ungUn&tige Z'^iiut;..-=t4U4il'j iM liubi ti iuguu np ehren.
So hatten die hH. Anton Schott and Sally Liebling, die

bereiUi Mitte October ein Concert mit hübschem Progruinni

angdalat iwMaa, darantar tn laidaDt daaa am nimliehen

Abend in der Hofopcr die erste und von der Mehrzahl dar
hieaigon Kunstfreunde büsucht« Wiederholung des „Hubin*
von d'Aibert stattfand, und selbst die mit Becht so gefeiei-te

Sophie Manter, welche einen Clavierabend mit Chupin's
H moU-Sonate und Stücken von Beethoven, Schumann, Sapnil-

iiikoff', Liszt und Tschaikowsky gab, sowie das Kunstlerpaar
.fi'$ef uud Oisok Staudigl, welches, begleitet voti Fr) Lilly

<>.swald aus Badeo-ßaden, sich, wie al^Abrlich, -^<i aiu-K in

diesem Jahre wieder seinen hiesigen vielen Freunden durch
einen Liederabend, ins Gediicliimss /un^rkrufen wollte, hatten
die Folg*!« ungünstiger Zeit- und (."orutTtvi rhilltnisse zu tra-

^(11 iiini mussten mit geringen Eitjnabim-n und dem Trost«
herzlichen Beifalls und reit-hcr Hlur.K'n.ijii'ndf vrirlieb «ehroen.

Ein von einer auM Cgilsrubo guburti^cu und xL';c>jii'.viirt;^ In

Mainr Iphenden Frau .Sciiott-Mohr und Um. Adolf Bas.ser-
niH ti :i \ L'i anstaltetes C-oncert erweckte dadurch Interesse, diiss

!lr ibissL'imann, welcher längere Zeit der hiesigen Hofbüline
als .'-'('l.ctusi iuler nngeh irt n.itte, sich indem.selbeunach längeruu
.Si 'iib'ju bv i Hrn. PruKssur Guuz iu Frankfurt a. M. und nach
iMjif ni ri'.Hrfn Knf,'af:Rmcnt in Mainz hier erstmalig üIs Tcnur
vir:ichiuuu uud m diesem Concert«, wie sptiterkiu Ltei

zwei Gastspielen auf unserer Hofbühne aU> Canio und aU> Joüi
eine ganz hübsche, wenu auch noch mancher Schulung be-

dürftige Veraalagung fhr die TenuriMenlaufhohn gamuinu
lieas. Wie icb h(kre, wird Hr. Basmrmann im nftchaten Kunai»

Ca aaÜM Sfcndiaa am Hannbeimer Hut^hentcr fortaetBao. —
klaim RaonI Koozalaki kam, spielte und siegte aocfa Mar

Wia allarwlita, und waonglaich mioh manehw£u Mabanum*
atftndeaolnaaAaflreteDs, so insbesondere die ihroToirauagefaenda
übermätisigo Reclame, diu Wahl einiger in g^ci«tiger uuJ in
tccbnischor Hinsicht allzuschwierigen Tunsturki;- und gar die
Vorführung f ini>r eigenen Orchaatercompusitiou (Vorspiel zur

Oper „Hagar" nivbc besonders künstlerisch angemuthet haben,

SO kann ich doch nicht umhin, anzaerkunnen, dass das tech-

niaeb hocheutwickehe und im Anschlage, sowie in der durch-

aas musikalischen Auffassungsweise hochbedeutName und that-

särhlich ein ganz ausserordentliches Talent bekundende Spiel

dos neunjährigen Wuuderknaben mich tief ergriffen und wie
die ersten Onenbarungen eine« werdenden (Jcnies beglückt

bat. Mochten auch Beetlioven's Sonaten in Cmoll, Op. 10,

jfjd in Cismoll, s.nvic i Itopin's Omoll-Hal!;«do und
I.iszt's n, Ungaristdio l(ba|isodi.) stellRnweise die l.«istungs-

•'abigkcit des kli-ux-n KiiLzaiski ubiirstt igtii , SO äussert« sich

dijch selbst ia diesen Vurtr«ig«u, gau/. l esi »tiders «her in «einer

tliatsächlich vollkommen schör.en Wirderpab*) drr IimoU-
Phantasie von Mozart, des Larghettos aus Jiunmud'a bisdiir-

i'hantasiu, der Ci^ Tiiul|.)>,ude von ("iiojiin und .sniner rigfuini

ganz liebtuswurtl ige« (.'ompositionen «o uuvürktiüub..ir Uct .\dcl

gottbegnadeter KUnstlorschaft, dass man nicht anders konnte,

ab< mit andächtiger Rührung lauschen und den sinnigen Kna-
ben bewundern und lieben. Mögen ibm die geistige und die
kärperlicbe Bube gewährt werden, ohne die eelbst diu gröasta
Genie nicht sn velkr Bdlbsabingeo kaBnl-^OBamn dan oniar
XjeitoDg dea Sn. Oaneartaiaiitan Jeat^b Sobwartsataiiai^
dam Odiner Hllan«r«&aaanvv*r*lit anl aalnar thweb*
wiM Mar in AiraananbattdaraxoMharsogUchanHarraDhafken
snm Beaton dea biaaigam Iiodww Wilbelm-Krankenheims vei^

anstaltete Oonisert batte sieb ainea ausserordentlich vulk&k>
ligeu Beeoches zu erfreuen und trug dem Vereine und den
mitwirkenden Solisten vielen Beilall und herzlichen Dank,
dem Dirigenten und den Vorstünden des Vereins aber Ordtioa»

au87.eichnungen ein. Zwischen den vielen und bis auf einen
jeweiligen Mangel an einer uatiirlich frischeren Tougebuug
sehr schon vorgetragenen M&nnerch<iren erfreuten Frb Char-
lotte Huhn und Hr. Cuiicertmeister Emil Barö aus Coln,

Erstere mit dorn cdelschuiien Vortrage einiger Lieder von
Schubert, Brahm«;, Srhrimann, Franz, Sommer u. A., Letz-

terer mit der vii ti;..sin \V ied._'rgabe zweier St n kr- vm Vieux-
temps und /.n/vrki und der ms ."jnf die bii;U:jt«i Walxcr-
Paraphra.'se Vir^chst um riuin:kl:i;'ht.'ii „Fiiu-l-''I':iant,isio von
Wieniawski das n i- Jijlibiit't< :i .Ajjplaudisöeiticüt« 4l»j(kriide

Publicum.
Auuh uiistirij uiulioiinischf n < iomngvereino haben es an

löblicher Hiilii'iiikeit nicht fehlen lassi'H und l -.i: Hf-jirfrhung

derselben druiiKt es mich, in i.'rst<>r Lilii«> des unlur IjKilUUg

des Um Cnin.lius Hubm-r Ifuilich fortexi-iupndm Phil-
h armon isclien Vereins äLh dt« nunmehr euiaiguu das Ora-
torium und weltliche ('horcompositiL>nen pflegenden gemi^ch.
ton Chorvereiiis der badii^chen Residenz zu gedenken. Ti^r
Philharmonische \'erein, der seine dieswinterUcbe Öffentlich^
kuustlerisohe Wirksamkeit mit einer unter vortreffliober soll,
atiaahar Mitwirioiag biaB|;ar KOnatler, das Fri Friiaob aa«]^
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Autfnhrunp der „Sohdpfunn" bpponnpn hntte, Hetzte dieselhH

mit eiijoiji kleiiiorcu vc!retn?ali'iidi< fort, au dma Churo von
Uhiulel, Sarhs f,W(t^'><>rlilie'"i, .Mentielssoiin (PmIiu -liJ) ii[i<i

lioni kuri ruvur hit'r vcrntor! eiifii, allseitig rerehrten ilol-

rjjpclhneister Kiill;vvodÄ in aiisprctheuJcr \\'oiso vorKöfllhrt
wiirilL'ii uüd ein fr!. Kdth« Fath aus Frankfurt ä. M. Sich
mit der iSHBiinneii-Arie von Mir/art und üiiiipt'u Lifdern alfl

eint» Ranz sj-mpathisi'hp Sanp;flnn trfiim Puhiiruin c-inftiihrte,

uii'.i l>cs<:h]L>ss <M)in« Thiltigkeit mit dor ^allorersten dciit^'hen
Aufl'uhrung" vnn JuW^ Muasoiiut'fi fjcistliclieni Draia» „Maria
Maf^dak'na". I'as war nun ahpr kein sfhuner Ab?i''hluse; denn
iroU Äiemlich ^ouUgeuder VurberBitutig dur AuUtthrung und
eine« betrftchtlichen Aufj^botes tttchtie«r Solokr&fte (Frl.

Mftilhac, Frau Hoeck-Lechner und die HH. Hosenberg
vbA H«11m) TCrmoobte die theatralisch Auaserliche und bis

mfaiiliM CMS vermawtt« wirklich sobfine nnd ergreifendere
BoailuiuaSii MooMOto ilas Furionadraaui nabasu la tiiMr
OriwM«»>üa(eilMltug hmbwIkidigeDde OompoflUtaii Mb
^rt—uMi PnUieam uinra tieferen and Ul «Uan DeoJeniMii,
ra wtleliM dw MBtthlM*PMan<ni nooh BMUdaiig, nar «Ma
gAradesu widerwftrtieen Eindruck herrorzabringen. Wie ich

ilbrigens oachtrik^lich erfuhr und nun zur Entlastung fUr die
leiu ndtu Persönlichkeiten des Vereins anführen ntOobt«, nnd

niclit kunstleriscbe Urflude gewesen, welchedm Diriipanten

«od den Vorstand zur Wahl gerade dieses Werkes Teraulasst
IlftlMB, sondern einzig der Umstand, daas ein den hiesigen
Kreisen der Diplomatie angehiirendcr russischer and tltr

.Maria Magdalena" sehr begeisterter Kunstfreund dem Verein
das pinM T.ur AufYtthrtmg der Mai^cnet'achen Composition
erfonlRrlirhe Material krrstenfrei zur Verfügung gestellt hatte.

I'lid »l-«jiKt et) dann fjeschchen, da.s.s did hprpitK rnr 90 .Jahren

fjesi hnebene „Maria Miit^dalcna" nun ei;<lIiL-li, vvio die .•Vnnou-

cen sagten, zum „ersten Mal" — und, ww ich hoffe, zum letzten

Mal in deatMiiar Sprache aiifgid'iihrt wordm ist.

(ScUuaa folgt.)

DiMdM, Bild» JM.

° (Fui (Mliuiig.)

Di* Dreyssff*«oh* Sing«IcAdtAie tni sw«i Mal her-
or, samdMi n{( «biaai IntimMi Almd, im ihr nicht zur
Ehro ^^oreiditk ohaalioii «r fbnn mtom Dirinntatt Hm. BoC*
cAp«Um««tar AkSa Sehmttt Magabaib m, «ieli tim Oob-
«ertradiMr n bathfttigMi, indam w pMttslkh, «isriliMi too
monUcer BagsSttwau, in Uangrollen Worten am bsndt«
«toige 7jmt vorher erfolgten Resach des Kaisers bei Biamwek
fU«rte und zum SchluM den Chor aufforderte, dl«Ma groMB
ßolitische Ereigiii« donsh twei Uäiiderache Chöre zu rerhorr-
eben, die, weil ofibblwr nicht eingeübt, schlecht gesungen

wtipJpn In dem grossen öffentlichen Ooncort mit Orchester
im rrewcrdchRiis-Saale bald darnach war die Drejssig'sche
Akadeini«) alierdings gar nicht wj«dnr -m erkennen. Man
hatte angemein fleiasig vorbereitet, den Chor miichtig ver-
sULrkt und an allen Enden aufgebttgelt, im Sopran besonders,
wo vorher bösartige J>ornen hervorguckten, blühten frinchu

Sopran.^limmcn wio rothe Riislein. Hsuptiiummer des* Atfiids
war, man !i<iro und .ttaune: da« „Hchicksalalied" von Briilittin,

wpifhf« herrliche, weihevolle W«rk durchaus wördig mifce-
tiilirt wurde. Dio nct-i ii dpui < laäoiüclien Requiem )i«-lvau!i-

ti-.'-tp
( "horw-hAptiint; il«r>< f;ri>''-"-n Moistfr^ ondlfcli liior < ui mal

wit'dur hijrfii zu kMiuii-u, — mam li,-r luesuje Musikt'if'Uiid niaj,'

schon aiioiu dijshalb dieses Conc«rt be.%ucht tiabcin I)a.s h'n li-

interes.wnte Programm enthielt noch u. A. M« tidoWsijhn's

vielffO>*unp«»i!o ..Erst-e WaliTtir^isnacht"'. dfren Soli in hpHt<>n

Händen wureti: _Hr .Sc Ii u i di- mn n l 1 , Frau Bftchi-Fiihr-
manu und die IlH.,\Ijmti und Kagen Franck, ferner .Sidni-

bert's (von Wulhior wirksam instrumrntirter) Chor „Gutt in

der Natur" und endlich Beethoven'sGtnoll-Clavierconcert,, ^e-
Hnicdt vom Dirigenten Hrn. Alois Schmitt, der trotz seiner

67 Jahre das CoDcei-t immerhin mit überraschender fiussor-

KeborBimvow aoebm apialM waM«, wie auch manche Solo-

atallMi, baMMdmia dam itrudarbwaa Largo, von fein.tinnigsi'

Atii&wMili; amtgtao. PreiHah, bflaa Ifamarirthciten trbbtan
dto QasMBmtwirlntor mvaiton. »tmarliahe Tempo-Modifiaa^
tidBaa mit eingsreehiMA, dia dem Oeiat daa Warkaa Oawalt
«atlntail, besonders im I. SM«. Die wahraofaaililloh an Um.'
pore hier angebrachte eigene Cadeiiü. die in einem selliallB.-

digen freien Phanlasircn Uber dt«; ,Adolaide''-Mclodie beataad
(welohea Lied von tSohsideimatel vorher wnndervoU gaanagan

worden warl, versti»? iiiclil r/iir pej^'en dpn gntpn Oe.«K:hin«ck,

sondern nicht minder auch f;nf;oii die natürliche Pietät fjOf^ui-

ulicr eiuciii Bcuthovcu- Werke ' Hr. Schmitt bpri'-t'fA „^„^n

klftngvol!<Mi St*i 11 wftv- Flügel auH dem Ries'whpn Mp.i-.i it.

Auch die Hobnrt Sc h u m a nn 'sc h © S i ii {;uk ad e ni i e

veranstttit«!« oitK' Oratorieuai.: rnnj^ miit ClaviBn, die er-

folgreich verlief, wenn auch da-s Werk selbn-t nicht tiefer zu

interessireu vermocht«: HandoI'B mit Hecht veraltet^^ und fawt

vergessene „Theodora", in welchem Oratorium der Chor völlig

in den Hinter^und tntt and die ganze Begebeuheil, eino

christlicho Märtyrer- Lobende, gem»c!nlich Schritt tiir Schritt

in unendlich langen RecitAtivei., da capo-Arien und Duetten
sich abwitkölt. Diu S jH vvordeu au&acnlietalic)) von Vereins-

kr&fteo, den Damen Apitz, Fischer nnd ßaumtelder und
den HH. Böhm und Wolf, lobenswerth gesungen, nud Hr
Musikdirsctor Baumfelder leitete niobt asr dia AnfiUUBOg,
er führte auch zugleich dem Clarimrpaft ana.

Am OhArfreltag ftadan hier dm Urobtteba Muaikatiflhh^
isDgaa BOfMab atatt: in dtt KraoaUnsha wurd« nntar Fino£

WarmsBB «aab alttw Braach Bach*k Hattbftns-Passion, in

dar Manattdler DniUnigskirohe aotar Vaai'lcdirector Baum*
felder Grann's „Tod Jesu" aaiS|{efl)liit, und in der Martia
Luther-Kirche verherrlicht« man dra Tag mit einer gabt»
liehen Musikauffttbraag, ^ren vortrefflieh aageordnetee
miachtes Programm ana Chören, Sologealagen und Inatnk
mentalwerkeusich riDiamTnensetzte, die sameist einen sinuigen
Bezug auf ChartVrotai; hatt<!n iChoro von Fatestrica, Duranle
Lopez, Albert Becker's OetstUcher Dialog n. s. w.); unter Ilm.
Cantor Römhild's ausgezeichneter Leitung nahm diese Auf-
ftihrun^ einen sehr wiirdtgen Verlanf. mirahnfte RoliRtm,

wie Professor Hanpoldi, Kammervirtuoa U cc k in a n u et.-.,

wirkton mit. In dem genannten vortrelflicheu Cantor hat>*n

wir endlich einen kirciilicben Dirigenten von gpdiegener Ge-

schmacksrichtuni^; , sf>da.ss man (nuilich, endlich Aussiebt bat

auf eine rielbewuhüto Ptlego »
I r

1
. !t*r, hier veniachlütiBipter

kirchlicher Tonwerk«, beacindprs Ha<h 'scher, wie Kr>mhild
dänii b«rL'it.'i die Aufführung versehiwlBiier hier unbekannten
CauCatou plant und mit seinem Chor «rhon «eit einiRur Zeit

an nichts Geringerem, als an der ^walti^ou H n M<äs»e

studirt.. Sein uHohst^r Plan besteht in einer Autiiibrunc das

Deut8( hpii Reiiniems \on Prahms, im Herbst, noch vor Weih-
nachten, der keiueswegs d.tdurch zum Wanken gebracht wor-

den ist, dass unmittelbar nach seinem Bekanntwerden uussr«
drsi vorhin genannten Singakademien beecfalosseo, das Deutsche
fieqaiem ebenfidla ao&ofbhrao, nm dieaalbaSai^ Janaabtea
atnlM Tag« (sum Boaetag nkmlicb) vorbac — ain bailaaaa
StbdiebaB Oeoearnaa aoab ««f diaaam Oabiato. Waa Er.
Btahild s« laiaten vannag, bat er vor Walbaaditan mit aä-
aar TonAgliebeB Aafltthmng der Albert Becker'schen Bmoll-
Heaasbawiesen, ttber dieioh bereits asdteaer Stelle berichtet«.
Von dem heute nioht mehr so recht lebaaaftfaigaB «Ted Jaaa"
konnte ich mir leider nur einige NammaiH aabAnn and dIa
MatthKus-Fassion mussta ich leider sogarjMa veraftatnen^
dafbr hört« ich jedoch kurz vorher in der Rraba des Dorfes
Deuben im Planenschen Qruode eise Aafflihrang des erhiv-

beneti Werkes, mit wahrhaft erbebender Hingab« einstndirt
und geleitet von dem dortigen musikbegeisterten Pfarr«r
und die Chöre gesungen von schlichten I^^ndleuten, eine Auf-
rahrunj^:, dio mir, trota mancher dilattantisobeu SckwAchen,
dir. ihr ja nothgednuigao anbaflan mtustagn, «nvaigwalidi
bleiben wird.*)

Unt«r den Dresdniur Miiiiiier^'ei.aDgverein«n stehen il.-r

r*phr<>r-r}«Man>; verei II , d«r .,0 r ji h flns", der Dresdener
Mii n II orKi^'^an V e r e i n und dio I, i ed e r t a t e 1" olwiiivu.

1 )('r F.r^itponunnte bpsitzt da-s Hp-ite Stimmenmaterial, leider
liat er in dun letzten .lahrüu liäu(jp<n DirigentonWechsel
diin hinachpn mu.>isen , \va.s jr-dorb seine Leistun^fl^hi^keit
nicht herabgotjrückt liat. .Sein neuer Leiter, Hr. Dr. tlarthan.
hat f^i.'li als nirip;iiiit zu Antaiif,' Marz in einem GotiCArt«
pros.v>n Stils Rehr vortheillmt't eiuijetuhrt, unter ihm durfte
der Wirciu vvcitür blühen luid geduiheu; sviuc uihch nach-
folgenden kleineren Concerte, ein Vortrag- und ein Lieder-
al>end, konnten dioao gixlB Meinung nur erh&rten. Neben
lauter noueinstudirton Choren von Moaartj^ BeelhoveD, Schu-
bert, B. F. Richter, Hauptmann nnd J«L llaier bildete in dem
gaaanBtan groaaan Oonoatta daa intaraannta^ wann anch raeht

*) Aehnlieb baban aiab ana Mgaotbaramb nadk amdaae
empfHngliobe uad wtbailaflbMa Baaoabar Baaar wiadlerbcdt
atatteehabtan, in ibiar Anwobl ataaigdaatabanden PAastons-
AafitBbnmgan daa Bn> Paalar I^tnann ttbar deren Wirknc
gataaaat«. D. Bmi,
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^n«BArUoh Wirlmtd« Charmrk „Kßhig FjaUic* von Q. Schraek,

4tm IgMratrtffan IulMign' Thomanuttor, die HAoptaaiii-
um PnMHuuat.— Ikr «Orphent*, dar ia Hn. Atfcvt

Klac» rtiiihlli «Im tttchtigvn mHom Wtß^llta Mifn-
mim bat, fthrt« Mto «Ojthrigw Dniilau «bMAiBi «dt
MDer groMM MvikMiMliraiic im 0«w»i-behkiia«, m Um iS»
hiemgB OkTierriHMMllt FnA LsttB Bappoldi-K»lir«r «ad
dar Iviiorist O i osaAD w» Watmar «to Mitwirkend«!
worden waren Bretere «pielt« mit TerbloSlnider
Fflrtiekeit als HAuptoummer das inhaltlioh verblaaste, jedoch
nllinTrt gemachte Esdur-ClaTiareoDoert von U. Litoln, wüb-
fuid Hr. Weeaan mit Vortreffliobem Aaedraok und vornehmer
äMttaanng zwei Arien eang, in denen er Mine Mittel and
Min K5i>TiäD ins vortheithaiteete Licht aetaan konnte: die

BiIdoiBS-Äric aus der „Zauberflöte" and die Oavatine des

Arnold (mit vorangehenden! Rwiitativ) atis Rossini's .Teil":

aoeaerdam sang er nt>€h <\ae Tenomolo m einer freundlich

•nsprechendftn, hfiMch einpfundeucn Compoailiou d«j8 Yereius-
Jirigenton Hrn. Klujye, ^Sommernacht" betitelt, für Minuer-
ehor, Tenorsolo, Orchester und Clavier, die in splir putar
Anef^hrun(^ viBlen Beifall fand.

Die „I. i ed e r t n tV 1" hatte Mi{t«.TantMur ihre übliche Rrostie,

wie immtT, so auch di(>.SRial erfol|<|^t<kröate Aaf{\)hrang. Erst
vor Kiirzsm veran*ta!tetu sie sodann im T>ome *u Meitseu ein

geurtliches Wohlthati)j:keit9- uud gleich darauf hier noch ein

historischus Goncert, welch Letzterem ich leiiler niclit bei-

wohnen konnte. Unmittelbar darnach fiu^ e--' au zu kriMln,
mit dem Ausgang, dass der langjilhrige Leiter der .Lieder-

talail', der hier angemein beliebte Lieaereomponist Beinbold
Btoker, sein« StoUaiw niederlegte; was weiter geworden ist,

habt kh bii jatit aSeht •rfaSmi. Im im antgenannteD
jrwoii O0DC«rt wnidaB IfibdiaNhBn vor 7<olhB«nn, Hegar
rJBudolph TOD Werd«iAw|t*)L KiWimi ». w. fiMuilfWi. Im
Maige Openu&ngerin InT Boas»iibeirg«r ul «r Vbtt
iMT«rg«awoe atiiningawaltige KAmmeraanger Paul Bal«>s von
itr Barlüwr Oper vanahOtiten den Abend durch ihre Mitwir-
ktnig. Beide worden gründlich nach allen Regeln des mo-
dernen Pereonencnlt gefeiert. Bulss sang u. A. drei ge&Uige
Reinbold Beokar'sche Lieder. — Dem Dresdener Mttnner-
Gesang^arslB istdaaelttoklicbeLoosbeschieden. Heit seiner

ftründanp nntflr deiii?*-n)eii Dirigenten, Hm. Mu«ikdirecti.ir

JOmgst, »iich zu entwickeln So TOchtigee dieaer Verein
^^»»«»nwilrti^ auch leistet oder violtuohr: ohsn deshalh ist es

>ehr hudauerlich. dasü er sich augenscheinlich auf diis wee-
luannte moderne Kunstlied geradoru spocialisirt und das Volks-

lied, das sich doch dazu verhält, wie .Silber zu Nickel, ver-

naehUsei^; selbst in dein ^p<ipulären'' Coucert, Aufa>iig

Müra waren nusschlieHslich .Kunsf-Lieder ini Programm
veneichset.. Alle drei Verein« veran.s-talteten jiiufp^t. Einer

hinter dem Anderen, im Wiener ÜArtölj ihre üblichen sommer-
lichen Liederabende, und da-s bekannte "Wiener Koschat-
Qnmtett ("hormitglieder der Wiciii-r Hufojieri, das um diese

Zeit auf Hei&uu iu. gehen und ui vielen deutschen Stedten

KoMtaat's kArntneriscne Lftndlerweisen auf mundartliebam
WortMKt zu singen pflegt, vervolUtAndigte diese Liader-

An Cborauffabrangen wttien noch zu Tenüefcbnaa 4i»-

ir rthaiial» liMiaatai»00R»9t(«r«reinigungdet
Jaflfatr D«ai6kor«s im iWWoix, all aiitem gediegaoaa
Pfocnunm, versehiedaM «He a «apalMrllalBtarifarke enthal-

tend: Chore von Joeaain da Frta, Palaaferlaa, SmA und zwei
Madrigale von Eoeard und Qastoldi, aad dM aicanartige Con-
c«rt der rossisohen Voeal-NationakapaUaNaftiBaslaviansky,
(Ma «of ihrer winterlichen Ooaaatftraiaa aooh biar auftrat,

alnaa Begriff tob dem wunderbar ovigtaallatt, NiiTollaa Wasen
diai altrwMiaalian Volkaliadaa tacoriMalod.

(ForiaatMag ftügt.)

mann, als Wolf Uatten lu ihre künstlerischen Atoicktea völlig

eingeweihte und tief eingedranceae Interpreten mitgebracht:
dar «K^Moanata Autor awai seLr tttohtüe Baritone varsohie-

daaar Kka^h^ 4ia H8. Frans StflokI «ad Aaba Waber
am fliai (PlUmaaiaik^ aMtadigem infiMhkhnrt), Hage
Wolf «bei- von einer Couawteatifc la Oaulactala&d die )ageaa<

'Fortsetiung.)

B<»vor ich mit einem RürkWick auf diu wichtii^r-teii Op«rn-
I r.'i j i

.sj« der ahp^laufonen Saison diesen viellt-icht schon 7u

J«.n/5 erscheinenden Brief schliesse. sei mir norli gestiittet, om
Wenig bei »wei sehr intere?iSanten ( 'o ni posi t i oti scor. c e rt e ii

zu v«yweil«n; Hei Marttn IM lid d e ma n n 's BalladenaU'ud und
dem Liederab<'nd vort HngC' Wolf In der äusseren Art der

Veranstaltang liKtt4S« beide Abende etwas VorwandtÄs, aber
iiooh ihr charakteristisch Verschiedenes, wie die Persönlich-

kctUM der betreftenden Ck>mponi8ten selbst. Sowohl Pladde-

geneti

stünmkrkftiffen Baritoa' Ha>gi> Faisst aus Stuttgart (aUar<

diags. wie aie aatiaaan MilbeMta PhiddemannX mehr DUa^
tant, als BannMogBr ) , der wOrdige Dritt« im Bunde war
der in Wiaa aa|(aaiedelte Tenorist Ferdinand Jäger (Wiens
erster and geistig unübertroffener Siegfried), der berufenste

and von der Sache fiberzeugtoste Wolf-aftnger von Allen, dies-

mal Qberdies bWKiuders Rut disponirt. Bio »o tlberaus wich-
tige Clavierhegleitung hatte an den beiden .Ibenden der je-

weiiijj;« Concertgt'ber soIV.r» '^Sfirnommen
;
Hu^o Wolf war

dabei insofern im V -'.h.ül, aIs er das Instrument mit vir-

tuoser Meisterschaft beharrscht. wAhrend Phiddemaan nur
ober eine bescheidene Technik verfügt, immerhin fit seine

künstlerischen Zwecke ausreichend, Uebrigens veranstaltete

Plttddemann seinen Haltadenabend vor geladenem, Wolf sein

Liederconcert vor Kahlendum Publicum, Wenn man f^Uuben
sollte, dase hierdurch PlOddemann den Vortheil, zu einer ver-

stobenden, grOsstentheils aa» Qcsunuuugsgeuussfiu gtibtldutea

Hörerschafl sn sprechen, ausschliesslich fttr sich hatte, wilrde

man wohl irren. Denn anch Hugo WoU' beutst in Wien eine
so grosse Zahl ttbeneugter, begeisterter tl^hMigaa^^ dai~

^'

—

gewi» am FUbee mchieneo wtraa, aasb wava ihr

Etora das do|ipMla aad draf&sha Biatiitltarid b«|

FkaUlafa mlwtaa dan Wolfeebaa Ooaaartiäneb
Heb« Oanar bat, dam »UUMeadaa Brfblgadta laarkwttrdiaea
Abandi EoBBtan ale kernen Eintrag than: gut die filtft« aar
diesmal vorgeführten Lieder und Qeeange wurden stürmisch

zur Wiederholung verlangt. Es waren von früher her be-

kannte Meisterstücke darunter, wie z. B. die pr&chtigen
Eichendorffiana „Der Freund", ,Der Olacksritter", die mar-
kigen, aufs UebenieagendütB einen deutsch-mittelalterlichen

Ton snscbUgenden Nachdichtungen Scheifel's imd Mörike's
„WÄchterlied auf der Wartburg,'" ;KenJtihrsnacht des Jahres
rJOoi, „Biitrolf" litii Lager von Akkon 1190), „Der Kuriig hui

dpr Krönung", die aus dem Hor/blut des Tiicht-ets iMorike)

sowohl, als des Com]K)ni.sten in diu Feder gctlois-Jue, sehn-

saohtj»voUe Anrufung „Der üenesenc an die Uodttang' ivv.n

Hm. Jüger wundervoll vorgetragen', reitend melodi&se Num-
raem ans dem .Spanischen Liederbuch

, Übersettt von Gelbel
und Hey*! („In dem .Schatten meiner I.orken" und Andaresl.

Aber aui fi fur Wien v<illig neue Sacheu aus seinem reichen

Schattenskatalugu brachte Hugo Wolf diesmal zu Gehör. Dar-

unter kannte man die ^'ertonung dci; Gottfried Keller'scheu

Gedichtes ,Das Köhlorweib ist trunken" vielleicht das Kühnste
aeuuäti, was au sehoeidig-wilder Charakteristik gewagt wer-
den kann. Surana conservati-r geeinnta HOrac, abrttItadiM
Cautorea alter acEole mt^n daa «Uerdingia aehwailiflk bmuv
Moaik aeaaaa. AlaFrl Zannr ahar |daiehaam im Tone Uber-

mMhii» jancbaaBite Ehafeaaa daa StIkckMrmtiiaeliiaattarta, kaon
saibat aiaa ArkTkmlwabcii ttbar dasPuhlicmn, and man rar»

hmgte dla ftaeiaiTeBda Baobbantäi aofort da capo. Welch«
Richtung überhaupt Wolf in seinen vielgopriesMien und viel

bestrittenen Tonpoesien verfolgt, ist den Lesern (soweit sie

dieefiJIs nicht selbst schon aus eigeoar kfiaatleriscber An-
Hchanung urtheilen konnten) durch m daa Mosikbriefen de:«

Schreibers Dieses vorkommende Schildemngen, wie auch durch
treffliche Speeialartikel von anderer Hand wohl zur Genttge

bekannt. Ich witeste von den lebenden Componisten Keineti

anzuführen, der Wa«)er'M Prineipicn und skmmtlichr- ilieseii

zur Verwirklichung dienendon Errungenschaften d<'s musika-

lischen Ausdrucks mit mehr Energie und Geschick auf die

Kunstforiii dfw lüiistiimi' igou Liedeji übertragen hätte, als

Hugo Wolf. Dabei ist erstaunlich, wie der temperamentvolle
-Steirer. di-n kunatlerischun .Schwerpuiict in die Clavierstimine

verlegend, oft nur mit wenigen Takten auf dem Flügel an-
ge.schlagen . rir-ii Hörer in die rechte Stiiutonng *n versetieu

weiss. Aucli die V iels<?itigke;t seiiies Talentes — kaum uher-

troffen im tinisichikoH-Humijristischen - - ul'erra-ti'ht. »eiliuli

stellt Wolf an seinen Diederhe^leitor nicht schon dicselVteu

.'Vnforderungen, wie etwa em Wagner'stchcr t.'lav!orau«j:ug voa
Spatwerken des Mdistera („Tristan" — „Nibelungen"). Nicht
raindor wird vom Sftnger die höchste Trefisicberbeit und
deolamatorische AusdrueUftbiflk^it daa vaUand«*aa Wagn««.
Interpreten verlangt.
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Was Urn. Martin Plüddenunn betrifft, so theilt er mit
Huro Wolf d** aufrichtig« 8tr«ben tMch dem Ideal und di«

•brliche Beg«ist«rung für R. Wagner, an den er aber in wö-
MBtUchABdarar Weine aoknapft, als sein heissbl&ti^r Wiener
Bivsle(weaattberfaaupt bei einem Balladen- and einem Lieder-

Componisten von Rivalitkt die Rede sein kann). Die Nach-
folge Wagner's äussert sich bei Ploddemann (der su h sonst

hnuptaichlich als Jöngfr und Fortsrtzpr fJarl Ivöwe's bo-

kount und nach rein technischer Holte diesen Khrentite! auch
verdient) am elttcklichsten in der Verwerthun^' der lyeitmotivtf.

I tber Hogo Wolf könnt« man zu ZciU-u ;uicht imnieryi Am
bMnüg raiwbrauchte Wort aossprei-ben: daw hier Wagner
noch -öber-wagnert" werd«, daKS der Componist iii Kiuisen
seinerTonwerk« hurroonisch und modnlaiinriiiph ünm tätlichen

rtrnt raaclit, was hei Wa^iior nur aiisnahnibw>?iiii<:' als scharl'as

ücwtlrz dient, ps fehU dann dn;* /win^fend-Ueberzeujjende,

das bei Waj^ni-r ^ü^usAp^n auM jedfin Takt, jeder Note impo-

nirt. Niehl iiher dip Scbuur lu haueu. ljub-Mcb iiiaass voll bei

dw-Hachi' 7u bleiben, scheint sich der Componist Pittddemann
— giMz im Ge^cusiktz zu seinem ungesttuncn and mitunter

verbittert leidenschaftlichen Auftreten als Kritiker— aa «iaitr

Gnjndregul gemacht au haben. OemgemlM «rCrant um in

Ibmcher seiner B&lladea da* CMiiiN BtilTol]« AboaUlrtheit;

der ungleich ttberleeeocn 7i«Sriti«lwit WoliV, MWB wal>
Ml* beaentenderem fiaiiohllKun an Formen kann PlUddemann
hiafig geschloeeanara EiiüieitUchkeit, leichtere Sangbarkeit,

grOeser« Natürlichkeit gegenober stellen. Ich breche hier jfld«

writere Parallele ab, da ja doch im Uebrigen die Ziele KOtA

Tendenzen der beiden jedenfalls höchst ohrenwertb<>n Comao-
Bisten zu stark auseinander gehen. Dass Pluddemann siäit

aar die Form der Ballade meisterhaft beherrsche, sondern er

manchmal auch ein wahrhaft dichterisches Empfinden zn er*

greifendem musikalischen Auadruck zu bringen verstehe, da-

von aberzeugte uns an seinem letzten Compositionsabend

besonders das noch Manuacript gebliebene, dialo^isi-b gphaltenf!

Tonpoem „Dante's Traum". Aber Bucb liio von ir ilitfr be-

kannten, sorgfliltigst durchcomponirten H.illaden „ lunjf Dio-

terich", „Vineta" und der gemdtfalicbe Si liwaul^ -,l'" r Kaiser

unti der Abt* verfehlten nicnt die gewünsclite Wirkur.jr I.'.is

b'tztgnnannte Stuck kennzeichnet PlMddr'tiüinn h1-< HiuimriNtcn

lielx'li^wttrdig-lwhÜchtflr Art im ilras-isrhen (Ipseii-atr. zu dem
bur*;<'liiki'veii l'r'hf-rn.i.tb <b s f I iiini>rist<'ii }hi^"> \V"lt', d-T

freüu-h unjrltuch tnuhr „t!.u.t,: Uhif;t^ . IJobngtsu» suhuiuuu mir
Wolf iiud l'äüddemanu in dem «inen Puncte mit dem hoch-

l>eg»bi«ii orche«tnileu Coloristen Richard Strauss zu,i«mmen-

zutreffou, dass siv ihre > i^- nr' PersAnlidtkwt ftMnns hinter

dem mcuiik&liach wiederzuKobenden diehteriaelieii Objeet ver-

stecken, waefraUieh Tonlfeaehen auch als ErflainigiiBiBfel,

ba«ad*rt«*Bli reta nelmlitclier Seite, ausgelegt triraiuul «neli

tNibl MMnhgl weiden kann. HierOber wiiil enilg^ltig etet

ätm Zattnehten. So viel getraue loh mich *chon jetzt ao»-

naMeehen: dass »ich an darKtellerfseber Kraft des Ausdrucks
tun Oeekaltungsverniügen Richard Strauss im Orchester,

Hngo Wolf am CUvier <Dieses als Lisdbegleitung sedaebt)
die waeselwle balten.

(Fortsetsonf fiil|ck.)

Edenkoben. Kirchentuncert di'-- Mn-!il;ver Hiuiss: am
3. .Tun': Ilvmne i'_ Sopiaiisoli. ('hör u Org. v. MeiidelMSohu,

i^LMTi ('hon* V, ib-tnspU'en u M Vugol (Psalm 23), Solovor-

Tiüge der Finu K^;lv a. Neustadt iies.) und dsr IlH. Krieg
Oes»., „Gebet" V llilleretc.) u. Halm h Kaiserslautern (Org.,

Prnel. u. Fuge in Htnipl! v. .Mpridid-^vihn, Piiant. i>b. „0 sanc-

tiKsima' v. Lux et<: '. :l)ie Au.st'uhrurif; dus zum grossen

Theil aus MendplH.•^ohn'^^hl^^ Comwjsitioni'n be.stfdipnden Pro-

gramms wird in den; d>.irtit;i^n ..Tagcbl." .scdir >;elobt. Von
den fremden Krafeii wird gcbchritd^cui, djiss Frau Kg!y sich

durch „tiefempfundenen Vortrag" auxgezeichnetund Br. Hahn
als „tüchtiger Meister" seines Instrumentes neb bewiesen

babo",
Kaiserslautern. 4. Coae. im OaseOieii-Tereins (Pohl):

CbOr* 8. Bai^|fateslriaa, M—ästoehn nnd Boftniaaaky,

SelovortMga dsir Vnii Iktar a. HHaeben (Ges., Weibaadita-
lieder .Die d*ei Königs" u. »Christaa der Kinderfreand" t.

Coraeliaa ete.) n. oer BH. Hahn (Org., Prael. n. Fuge in

Dmoll V. Meodelasobn) u. Klipfol (Viol., And. a. dem 3. Couc.

TOD H. Sitt etc.). (Die Solisten erhalten in zwei nns vor-

lisgeBden Zsitaagea liDbeecbiftnbtsne Lob »spende^ als der

Chor. Oaa« hseendars bsi Fraa Ekler gBftUaB, tob dsr n. A.

geschrieben wird: „Fraa Exter fhhrte sich mit Uandells .Affe

>0 hör mein Flehen« atis »Samson« als hochbegabte, Tir-

•tändnisBvolle Stngerin ein. Ihre umfangreiche volltOtiMide,

in allen Lagen ausgibige tmd ansprechende Altstimme ist

Eine jener seltenen Gaben, mit denen einzig und allein dem
Charakter soIcVier Compositionen , wio dieser, Rechnung »-
tragen werden kann. Die Gewalt de.s klangvollen Org»rjS he-

herr.scbte den weiten Kaum der Kirchu, und auch bei des
sp&teren Liedervortrftgen wus-ste sie mit der Orgelbagleitam
<!ino wanderbar achSne Harmonie zu eraelen.")

Bad Slssin^ren. Beneti?conc. dor Curcap. (Schröck am
IH. .Aug.: 3. Ouvert. r.n „Leonore'' v. Beethoven, Freiude zur

Oper „Libuscha" v. Sruetana, SolovortrUge deis Frl. Fröhlich
a. Stuttgart [Ges., Meine I.iehe ist grüa" v. Brahma etc.) n.

der HH. Malten a Weimar (ÜPi*., Scene n. Arie a. ,Die Bajaz.zi'

V. Leoneaval lü. Frnhlingslied v. Oonnod n, ,Anf Wietjer-

sebtm" V. r. Liebel. Prof. lütter a. Würzburg (Viola alta,

I. u. 3. Satz H. der „GesangKäceue", Pkant, „Krmnerung; aa
Schottland" u. „Rocooo" eig. Comp, [die „Gesangsecene" anch?i)

u. Keibestein (Pos., ,0diirs Klage" und .Pflützensogea" aitt

„Baldnr's Tod" v. 0. KistUr Jwt. Leit da* Omwh}}.
Bad Seinerz. 19. a. 18. KjsDnaanaatftBhsMi ftrsieh-

oaartaUe v. Schumann (Op. 41, No. 9) a. liiasart(Odai), Aa-
dsoito (f.?) V. Bargiel, Largo (f. ?) v. Btaidet U.A.BI. (dai^

uatsir daaTllslnaaab eiaiRS fltr einKawinisiamikpiBgJMMS
recht ourioee, von merkwBMlgeta Oesebwiselr aeagabde Vom-
pioeitionen).

Sondersh&usen. 15.Iiobcone.(Pto£ 8ebf««dar): Symph.
jiLtadliobe Hochzeit" t. Ooldmark, „L* Jsaasaas d'Her-
«de" Saint-Sa^ns, „König Manfred"-Oimrt. T. B«i-
aeoke, symph. Variat. f. Orch. v. Nicod^.

TÖbingen. Concerte des Akadem. Musikver. (Dr. Kanff-

mann): ä. Juli. Symphonien v. Schubert (HmoU) u. Haydn
(Ddur), Concertino Op. 11 v. Beethoven, Soli f. Ges. v. 8. Bach,
Pranx n R. Wolf u. f. Clav. v. Chopin u. Grieg ^..Freh-

lingsgtviaiig'- 1. iDie .Solisten waren "V'erein.sniitghedijr.; Ü.i. Jiib.

^.JosuH^ V. Miindel-Orimm (Solisten: Frl. Hillern. FrauSchuster
a .Stuttgart u. HB. Laag «. Bebweria a. fnt. Dr. SUUM «.

DarniNtadt b
Zeulenroda. Conc.desHofcünuortiucisiersHm.HoiiltV'id a.

I)artiist«dt(Viol.)unt. Mitwirk. d««i Mannargesangver. „Thalia"
um :i. Aug.: M&nnerchör« * O H ob l tV Id („ Willkommen,
froher Wanderemann"), H. Mohr i„Du bandest den Than*A
M. V. Weinzierl (^Wüchsen mir Flügel") u. Koschat, Solo-

vortrilge einea nngen. Sftngera („Horch auf" v. M. v. Wein-
zierl, „Frühlingsnacht" v. Ad. Jensen u. „Gebt mir einen
Bedier" v. O. Hohlfeld) a. des Hra. Hohlfeld (.(xesang»-
seeoe" v. Spohr, .EIAntaaa" v. B. Saies, Air y. 8. Baeb-
Wiibelmj u. „Legende* und Tarantelle t. J. Lantarbaeh).

^^^^ i'fy^iifU /*rt?^Tartmf, s^-u-ie Pri^^ramrne chnf Atr^if pfft Olff Wtd

Engagements und Gäste in Oper und Conoert.

C^ln. Die Volkssyniphonicooneert*, welche auch in die-

sem Jahre m ibieni SMlistisdien Thed manche hervorragende
Kraft ins Treffen tührt^^ai, f/ras<ntirt<.'u emu solche an ihrem
letzten Abend in Him. Hotioni ertmeister Corbafb aus Son-
dershan-scn. D+>rs»>'il)L' Imt .seine hoher» violiuwtiiiche Ansbil-
dung s. /. iui lKe.it;eu Cüii>ervat.jrium speciell von Hm. Prof.
lloliaeiidei- emiitjingen, .iiid die vorxitgfichen RigensehsftenL,

die die von ihm diirgfl.Hjl.(.iUL-ii Leistungen auszoiLhneti'U uu'i
ditsselK'uii als inuster- und niei.st.pihatt, cüaraktennin<»n. wip..s»?ii

UberaU auf die h;tir gtiiiij^<oi;e gtidiogene Schuio zurui:i» Hr.
Gorhacb crlrouUä sieh einer auä«erg«?wf»hnli<.h warmen .\iit"-

nähme. — Debreezin (Ungarn). In dem grosHen ('üDL-ert,

dfLs kürzlich gelegentlich der lAuditeiauasleU jttg sUttttatid, hül
lir. Wendling au» Leipzig mit grossem Erfolg für sieb und
die neue Erfindung die Jank<^-Claviatar aul' einem mit der-
selben versebenan Bechstoin*FI(kgel TOnaAbrtk Dsr gssialasi
Neuerung «nrden von dem rObnUeh behannten Agl&lsr flir

diesslbe oie fraapeatsatea Efläote alMsveoaeB,
es aacb vecstanin den InetmiaenM medieseai

'

Kiaagfbllo und -SobSabeit so entlocken. — . _
Dfieotor Staegemann bat den hiesigen B&ritoniMen Hm.Rrm%
Schneider, welcher sich bereits als Ooocerts&nger eiD«tt

futen Namen gemacht hat, für die 0|Fer ecgagirt und damit
erselbeu voraussichtlich eine Kraft gewoijnen, iiiesich schnell

zu einer rühmlichen Stellung emporarL«i(cu wird. ilr.

fiobaeider wird nkebstens selia DeWt al» fieerrate iaa
„Iioheagria* TolüUiiaB.— MOneiMB. Hr. Sehalper i
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xnit '^ioer ^nialfii !nt«rpret«tiun des Albarioh in der 8. Auf*
flitmuig des ,UinK«H d«>s Niboliirn^en" von NeOMK diowllM
S«n8atioo, wie b«i »einfr ersten Darstellung.

Kirohenmusik.

Lelpclgr. Thoiuai^kirdi«: 25. Ang. „Ich bin die Auf-
«rstehung und da-s Leben" v. G. DrwsMler. „('redo" v. K. y.

Kichter. üd. Aug. «Wie lieblich sind deine Wohnungen,
B«nr ZalMOth" na dam DmiImImii Requiem J. Bnüuna.

Aufgeführte Novitäten.

Alberl I K. d'), Vorspiel zur Oper „Der Rubin'', (Sonders-

liau.son, 4. Loliconc. 'Schroeaer ,
i

AtieubuJer (C. . „Der itarde Leuz" f. Sopransolo, Männer-
chor u. Orch. Luipzi^. (:unc«rt dw litips. lIliiBBKhan
CWohlgeroathj aiu üti. Mai i

H i«et (G.), ^L'ArlAsienne". •t'oln. Musika!. Ciw^^onsi baft.)

tioSllmfiQn (L.), Symphoa. VariAt. i. Orch. m. oblig. Vio-

loDc An^steitlaro, Aboui.-<!oiio. in Mmmb CtoDCmhMM
f£es] am 24. Mai.)

Brahms (J.), Akadem. FiMoDvttrt. (BoildmihBllMitt, 1. Loh«
conc. [Schroeder].)— — Cmoll-Stretchguavt. u. H dur-Claviertrio neue .Ausgabe].

(WeilDBr. 30. TonkUnsUer- Verjsamml. des Aügem. deut-

schen Musikver.)
(Cöln, Masikal. Gesellachati.)— — Ein deutsches Kp iuiem. (Kegenitburg, CaOCdNJnrotNtk

Kircbeiic}iurs [Getgerl am Sl. Mai.)

Bttlow (H. V . Ouvert. MraiqiM. (SondüniliAVMll, 4. Loh«
conc. [S^hroedorU— — Orchesterballaae „De* SanKers Fluch". (Weimar, .30.

TonkOnstler-Versamml. des AUgetn deutschen Musikver.
[.i>-.-|.ni.)

<T.>daril (R !. Conc. roinant. 1", Viül iFroiburg i. B., Conc.
des üXfidt. Orch. [SUrke] ain 10 Mai.i

Claviertrio Op. 19. (Badpn-Haden, 7. Kammerniusik-
abcnd !

Goldluiirk 'C,1, OnvtTrure ^Im Fn^hling". (Üonderaliauseii,

8. LdIicout. iScliroedor .

— — „ijikkuiit»la'*-Om ert, (Frpibiirp i. B.. Conc. des siadt.

Orch. Starke] ain K», -Mai./

GriojT (Rav). Drei Orcbesttirstncke r, der Mu.-iik zu „Sigurd

.J <jrsaltar'\ i8ondcrsliausun, 3. Luliconc. [Si hrocili-r .

i

— . Clav -Violgucellsoli. (Bttdeit-Badetl, 7. Kammernuihik-

H erzogen lip rg (H.v.). Symph. ^Odysseu«". (Sondenihausen,

4. Lohcoiic. "Srhnx-if>r:

llu in perdinck '(£.), Vorspiel za „Il&osel und GreMl". (Bres-
lau, 2. Sympli.-Onim. d«r Bhm, Oi»iMitc«pell« (Bteunn-
schneiderj.i

KluRba.-dt lA.), GdxjU f^trcicViijuintett. i W.-iniar, 80. Ton-
ktioHtler-VeraammL de« AUgem. deutschen Musikver.)

Lange (S. de), A moU-TioUlW0O.eart. (CBla, MviBkia. OcmII-
scbaft [Seittsj.)

Liszt (F.), Eine tmwtSfmfb. (Stattgut, 4. Or. HariUMt
[Zampe].)— — Conc. pathit. f. zwei Claviere. (Boaton, Piano Buoital

des Ehepaares Paur am I. Mai.)— — Oratoriam .Christu«''. (Weimar, 30. Tonkünstler-Ver-

saniml. des Allgem. deutschen Musikvereins [Moltcr-Har-

tung].)

Mab 1er (6.), STtnpk aTttan". (Ebandanlbstjder Comp.].)

If e u h o ff (L.), CdDii^Cvaieliqittiletl. (CSln, Moailai. 0«mII-
aohaft)

Paor (B.), Conc. f. swei Claviere. (Boston, Piano BMital dw
Enepaares Paur am 1. Mai.)

Pintti (C), Festhymnus f. Org. (BadOb'Baidon, Orgdoono.
des Hrn. Werner e.m 15. Juni.)

Procbfczka (R. v.), Emoll-Svmph. (Oarlabadf 7. Sjinpb.-

Conc der Curcap. [L&bitzkyj

)

Pitehat (H.), Fdur-:Streichquart. (Weimar, 80. TonkOuador'

,
Versamml. des Allgem. deutschen Musikver.)

titter (AI.), Onvert. «ur Oper „Der faule Hans". (Freiburg
-

i. B., Conc. des st&dt. Orch. [Starke] am tO. Mai.)

Ittibinatein (A.), AmoU-Violoncellconc. (Weimar, 80. Ton-
kfinstler-Veraamml. des AUgem. deutschen Musikvereius

iLaasenV)

I

OiMMpStteidMiMrt. (Stottgut, 4. QaartettaoLrte der

t
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Rubiustein (A.i, CLaviertrio Op. AS. i'Baden-Beden, 7. Kam-
nennusikabend.)

Qeistl. Oper „Christus*. (Stuttgart, 4. Gr. Mosikfest
[der Comp.].)

Saint-Saöns (C), Suite algir. (Sondershausen, 1. Ixthconc.

ychviieder].)

Sgaiubati (G.). Desdur-Streichquartelt. (Weimar, SO. Ton-
küiistler- Versamml. des .AUgem. deutschen Musikver.)

Sinding iClir.j, E mull-Clavierqu;nt, (F.beüda(>elbst.)

Smetana |F i, Ouvertüre tur Opr-r „Die verk&utt« Braut".
CAiinabcrg, 4, Conc. des .Lioderkranses" '.Vflerui . Sou-
.Icr-shauHün, 2. Lühcun*:, [Schroederj

SiavöDliagen i B.;, Clavit-rconc. (Woiuiar, 3i). Tonkünstler-
Versamml. des Allgetn. rlout.tchen Musikver. [I.a.s.-ienj.)

Strftsser (E.), Tr.ig. Ouvuri. Cuiu, Mu.sikal. Geaeliscnaft

[Seiss].)

Bvendsen (J. 8.), „Carneval in Paris". (Amsterdam, Abonn.-
Conc. im Keuen ( ''luci'i th.iK.s Kes am 2 t. Mai.)

— — KrömingsiuaracL (Bre>!lan, I. .Symph.-Conc. der Brasl.
( 'onriirlcap. [Riemenselme-.dcr;.

I

Tschaikowaky (P.), Cdur-Soi lu 1' Streichorch. iS^n-lers-

hausen, 4. Loiiconc. iSchn-LMb r .

Umlauft(P.), Vorspiel zu „Evanthia". ( Amsterdam. .Abiinri.-

Conc. im Neuen Concerthaus ,KfS' am i'l Mai
— — ^Agandecca" f. Soli, Chor u Ort h i .-Xnnab. rg, t Conc.

des „Liole; kranzes" [Afferni^.,

WagiiL-r i , Kaiser-Marsch, Süwie Schlubäsoone aus der
.,(;iitler Laiinu rLiiig'-.

:
Weiti.jir, SO.TouktlnslIer-VonaBMnl.

de« Allgem. deutschen Musikver. [Lassenj.)

„Sie(phied-14y)i". ^Sondenahaiuni, S. Lokeone. (Selitoe»

der] )

— — \ urspiel, Verwnndlungsnuisik VI. S( hlus.ssi eiie des l..A,nf-

ZUges a „Pnrsital" i Stattgart. 4. Gr. Musikfe!jt[Zumpej.)
— — „Chaifroif.igs/.auber" H. „Parsifal". (Prdbarg i. B., Conc.

des st&dl. Orch. iStarke] am 10. Mai ^

Zweers (B.), Symph. „An mein Vat orliind"
;
Amsterdam,

Afaomm.-CoDcC im Neuen Concerthaus [Kes] am 17. Mai.)

VermisoMe MmbellufHieii und NotliM.

* Die Richard Wagner- Biograpliii' von Carl Fr.
(ilftpenapp erscheint jt>t/t in 3. gänzlich neu bearbeiteter Ana-
gäbe unter lieiii ver.indcrteii Titel „Das Leben b':i li,ird NVng-
ners". I)er difj iieit VOM 1H18— 184.^ umfassende ersto Bimd
i.st vr,n <ler V'crlagsfirma Breitkopf£ H&rtel in Leipzig bereits

au.s?egi'b*>n Wurden. Bei dem Fleiss nnd dar Gewissenhai'tig-

keit des Vert'a.ssi>rs darf mall orvsarten. lia^s du* Wurk in der

neuen Gestalt an Zuverlässigkeit und Gründlichkeit Nichts

an wAnsohe» tikrig laemn vud.

* Dar «Mtaastr«!'' Irtadigt eine Beforn dea Pariaar'
ConaervatoriQittB an, »na dann Baiagntpbaa «irPolgendeB
eotnebaen: Jeder der LelitMar mtns mit dam 70. Lebawjalire
in den Bnlieatand treten. Efae Claaae für Brataobe iat ein-

aoriditen. Die Zabl der in den verschiedenen Clsaaen und
Fiebern ananlawanden SoiilUer ist begrenzt. Für jedea Faob
iat eil» beatimmte 2Sebl von Jabren featgeaetat. Aber «elcbe
binaaa der SchiUer nicbt bWben darf. Daa Masirnnta iat

fbnf Jnbre. Die Altengronm der flebfller ist von U—itt Jah-
ren. Schüler, welche bei einem Examen fehlen oder drei Bei
im Ifoont ohne glaubwürdige Ihitschuldlgia^ aoableiben,

werden entlassen, ebenso diejvuigen, welche beim Anfimg des
Unterrichtsiahres fehlen. Das gleiche Loos trifft diejenigen,

welche nacli zweijährigem Studium (filr den Gesang nach
dreijährigem) nicht zur Preisbewerbung angelassen worden,
oder Solclie, welche zwei Mal an einer Bewerbung ohne Elr-

t'olg theilgenDinmen haben. — Konnte in verschiedeneu PoMV
ten andereu Instituten als Spiegel vorgelialteu werden!

* Auch ein Zeichen der Zeit! Die französische Begianing
hatte den Commiaanir bei den netiooalen Theete» Hrn.
Bernheim nach Bayreuth beordert, nm den dortigen Peet-
TwnteilungeD zu folgen.

* In Nykjöbing auf der Insel Falster sind zwei Exem-
plare antiker Ilorner aus Br"nze nutgefsinden worden, von
aemselbtn Modell, wie die im .Mubcuiu zu Copenhagen be-

findlichen, deren Alter auf 2500 Jahre (?) geschätzt wird.

* Die Bittschrift, welcfae eine Anzahl preussischer

conservatoristisch gebUdeter Organisten und Chordiri-
centen beha& der Hebong ibrea Standes an da« preuaaische

OnltaaoiniateriaBi getiebtet babem, aalgt fidgenden WortlaM:
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,1) An «Uta IlMDt* and P£krrkirob«o , Wbm 10.000 Ge-
mmndemit^«dar haben , sind FMbrnwiker mrasteJlen , die

Mrf «tiMr WNsluchiUe oder durah MtfiDf; seitims «oer be-

solideren Cominission die B«f)lhig:tine' erworben haben. 9) Die

«n Kirchen anmetellten Fachmnsiker haben AuHprooh auf
ein nu«b5!iim!ii'hes MindestR^ViitU tiiK! ein Rnhe(f*>nalt narb
der lür Geistliche bestehenJen Ordnunjj. .i! Dor Fi»chmusiker
wird vom Uoinoindckircticnratb zor Beratbonj; zuj^zogen bei

Verhandlungen, din »ich auf die Musik, die OrpJ, den Cbor
11.8. w. b«ciet»8u. 4) niö facbmiisiker ©rhal(>?!i obue Rück-
sicht aof ein gröntseres Maass von Fähigkeiten und Fertig-

keiten die t^lciuha Amtsbezeichuuu^." — Bulcaiuitlicli huttc

>ier ovftngelis<-be Oberkirchenratb in einer VerfÜ^ing Orga-
ni.sten und Cantoren den niederen Kirchenbeamten, wuzu auch
die Todusiigniber /.ihlcii, gieichgeatellt, und wenn diese Ver-

tugang auch wieder aui'geboben wurde, j>o durfte »ie doch
Ami Ann»» M vont^ander Bittachrifi gegeben haben.

• Pen Componisten, welche sich an der im v. Herbet von
der k. HoCtheatFir-IiuendAnz zu München aasgeecbriebenen
Bewerbung um den Luituold-Prois von 6000 .4 ftlr eiiM
neue deutsche Oper betbefligen wollen, ist noch ein ganzes
Jahr Zeit hierzu gelaeaeu worden, indem die gedachte Inten-

danz folgende Bekanntmachnog erltost: «Der Einlieferungs-
Termin wird, um zahlreichen Gesuchen entgegen zu kommen,
bis zum I.September 1895 verlängert. Zugleich mögu
nochma!» in Krinnening gp>iracht werdfln, da.«!» an dar Con-
ourrt-nz lillü dcutat'hon unii ostfrreichi-ichen Componisttiu theil-

iipl-m n kftr.nen, .n.d da.s.'i ihnen d;e Wahl des St<]fl'e.'j frei-

' 'i ist. .Vusgusthlo.ssfU bk'ibuu nur solchü Wurku, die

bereits aut'gefcihrt i>dcr gedniclit mmiI. I>;ii EinsendUDgeil
mOaaeu tni' 6ii;<.'iii Motto vi rsuhoD .sein, und iüt ihnen zu-

gleich ein versiegelte- .S-hvei lien Ijeizunigeti, das den Namen
und Wohnort dt?; ('•jm}.Knii>tun onthiilt und auf dem Couvert
das glei<'he Nfutto tmgt l>;e Preitrii hter oijt-chfi(l<»n durch
5>tiiiini«iiinehrh«it , ob Eine.s dcir ring«s.\ndlen Werke dH.-i

Fr«)ie8 würdig ersuheiiil. SuUuj diutieü iiicbl der l ull mui,
so wird dw atuigesetzte Preis zu gleichen Theilen an die

Componislia dar relativ besten drei Opern vertheilt. Das
UrUM«14wFk«ia»iebtw wirdan Ii. U*r> 1896, dem Aller-

liflehatoB OvIniTtsfeato StiMr ktaM^dm Bolüit im Frinu
Heceateo Laitpold von B»«« 'Wrwnntikbt «ertai. Di« k
Honbeaterintendanz so Httnchen erwirbt nit jSuerksoinug
der Preise das Uocht der ersten Aufführung, sowie das Ue^
terial der preisgekrönten Werke unter den an der k. flof-

bshitt ftblianeo Bsdiagun^." — Ob der Ibr die Vertaipuig

des Ginliefening^steittiM itt MaBoscripte obe« aageMbene
Grund der einzige ^^emssaa oder ob ttberhaopt die Betbei-

li(p>ng an dieser Cmmortui •>&• gar zu geringe gewesen ist,

wissen ii>.-!r nicht zu sagen. Jedenfalls war der ursprüngliche
Ablieferungsteirmin viefxu seitig angesetzt i\ir Couipom.sten,
die nicht ^on fertige enteprseneiide Opers .im Pulte" lie-

gen )jatt«a, saodttrn am dwan »oillegwiisin Itwent rtlllii Tfenss
schreiben wollten.

* Das M&noheaer Hoftheater hat «dt der letetM
„Tristan nnt I»oUe*'AtifllUiralMt4iefcfteli«t«SiaiiaiiiM
seit esinen Bssteban enteil^ ntra^ 18,006 Jt.

* In dar Grossen Opor üu Pari« gelangte Wagner ä

..Walküre" am 3. Aa^. zur 60. Aufführung^ Das Werk ist

erst seit 18 Monaten im Bapertoire dieser Bohne.

* Im Dresdeaer Hoflheater wirdinSepteubemocb-
iudt to .Bing 4*8 Vltelvagea* an%«ftiiiii isacdaa.

* la 4f«Bida-The«tar in LiaaabaB wuideAe bm» dral-
actige fcomlsehe Oper „La flOeda Thsmaa n^foea* voa Pkaide
Stacohini mit lebhaftem Erfolg erstmalig aofgefbhrt.

* Hr. Prot Carl Halir, der exc«)lente Violinmeister^ hat
Weimar, wo er längere Zeit als Hotconcertmeister wirkte,
vor ein paar Tagen mit «einum neuen Domicii Berlin ver-
tau.ticlit, um daselbst in gleicher I. Stellung fan des verstor-

benen de Ahna Platz;, iuwiu als Violinprofe&sor an der k.

Hochachnle fUr Musik und Ptkbrer des von ihm begrün-
deten . bereits rahmlicbst bekaimten Streichquartetts tMtig
zu seia, aa wekber Thttigkeii wir demselben allaa OlOec
wflnschen. Dus Hr. Prot Halir daneben nach wie vor
im Stande blaClMn wird, van aamrtMa aai Iha Mlan^aadn
Engagemrat« als SoKM Folg» ta Mateu, ftt alt neher aim-
nehmen.

* Dia HU. Lton Oopras and Maason sind soOeaaqg'
lehrera am Pariaar GoDesrvatorivm araaBiii worden.

* Ilif Pianotort^i'ahrik von W. Kitinüllor & Sohn
(Bdinhard Schrjeder) in Göttmgen erhielt gelagentlich der
Ausstellung in Kiel auf einen dort ausgestollten Ooni^erttlügel

mit Doppd- (alter und Jank6-) Claviaiur den Bremer tiiaau-
pveia adt gaUeaar MadaUla rata eiataAaaaaialunny) varJiahM.

TodtenUlte. B.Wiaternits,Oonr*fetitora.D. in Stutt-
gart, auah ala Olanteatltat, Piaalat lud Qesanglehrer thitig
gewäwiiii t unbtngBi.

Kritischer Anhang.
Composftlonen für Pianoforte.

Alexander Friedrieh von Hessen. Phautasiestack, Op. 8.

Fkmkfiirt a. M., StsTl *

Die \ ei-eliv-iiig dcis i"<'injioiiisten lur Meister Brahms
spricht »ich ni<sht nur ui der WidcuUDg (seines Werkes aus.

Sie gibt sieh auch in die^om selbst zu erkennen, in der Be-
Kbanenheit der Gedanken und in der Art der Behandlung
des Instrumente. Das i'hanta.-'iestOck nimmt sich au.s wie eine
Improvisation am Clavier nach dem Oenuss Brahms'scher
Tundichtnngen, wie ein Portleben in der durch dieselben er-

ragten Stinunnng. Ein ansserordentlich schönes, so recht ans
dam Hataan getnaamsme nnd singaodea Odnr-Andante bildet

das HittalpiBe» das in Rede atahandaB Wetfcaa. £s gelangt
«M jkalbag tnr breiten AuseiaandarlegMIgp kahitnurttek nach
«nar kian- nnd energiovoUan ftriooe nnl maebt, meh Sr^
ledigung eines kurzen AUagrattoe in Dmoll, in «iner Mebtan,
zierlichen Variante den SetaliiaB. Wir fliegen sonst aieht «Ib
Musikst&ok einem Anderen gegenüber in Vergleieb aa atellea,

wegaa dieser Clavierubantasie wotleo wir lUier bamarkan,
daaa sie mis in vieler Hinsisbt intereasanlar vorgalMNDnaB iat,

ala daaselbeii Oomponlaten Stieiehqnattett Op. I.

AumiM Bungart. .Ana meinem
Berlin, SMadrieb Cnebbardt.

Waaderbuohe", Op. 53.

Das sind fiuif kleine Stücke von angenehmem Klangeffect,
wovon das Zweit« .An mein Marelien" uoh xwar in ver>
btavobten Wandungen atgabt. Wiaabar iat ea, will Bungnrt

sein Vermögen in kleiner Mtlnse unter die Lente bringaa and
sein Talent für solche leichte, siaDlieb eber6ÄehUidu Uatat»
baltongssweolM verwenden?

Hans Bussmeyer. Vier daTiaralOeka^ Op. & Lalpaiff, Oa-
bruder Hug A Co.

Da« Heft enthalt drei freundliche Tftnze, evn Imprumptu
in Tyrolieiineljf wfgutig, eine Minuutto in Kaoonform und
einen in seinem etndenartigen Mittetsette etwas ans dar Rolle
«ülaaden Walaar, aowia eiSe

Felix Draeselce.
Leipsig, Fr

Rückblicke". i-'Uuf iyrisobe Stücke, Op. 43.

. ,
I Felge gaialiaieher, ttbetawe fiaaelndar TeaWder, die

ala daa BaMdtat ainar brtMga» VbaMnaie und tooluii-
scher MeiBtareebaftdaratalieB. EaalaoktiBibBea viatFitelie
und NatttrHchkeit, wenig Refleicien, viel daa ffnbllHam wmA
Klaren, das aus innerem Drange nntntnndfiQ iak tud'
eine Spur eines lediglich lUiseeren Einflnssea Mgl
gedenken" beiast das erste Stück in Frooll mit dem tratatoM
Hauptmotiv und dem poesievollen AsmoU-Oesange teder
Mitte, „Hube am Strom" das elegisch gestimmte J^weite. d«-
sen milde Asdur-Uelodie dem Ungestüm dte> vorhengea
Fmoli so beftftnftigead f^egenUbertritt, „Nur ein Ton» ist das
Dritte III Kdur, das originell genug auf die Quinta der Orund-
toaart, auf den einen To« e, baairt iaHL dar dnrob 4m

SUidE, in jedem «Met, Stola anf in
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tnm Erkliogen kanrat. Dm Snoha nimmt sieh reizend am
undgu Dtcbt gakamtfllt Dumch finino diM lustig« „llcim-

li^, «Uumd welcbar der ÜomwMMII MmM MlM mit
chfOCMtitehwt Ttontolgen macht, uoa «iM knmwIlt&BhiL mät
pilditifar MHitolp«uriä« tnmhMM «Mttum Botedbuft«

SafleB OrfUL LalModiiMMv Qp. 7, 8 and 9. Qiiadlfnbatg,
Onr. fr. Titwag.

Kitin and niadlich und, weil leicht spielbM, gut beim
jLn&sgsontoniebt im Oaviettpi«! verwendbar.

TOB KOM. Viar
L GL SdbiuS.

CbvienWBln^ Op. M. JMadea-

Dl« tia IMuBtraB« an Boteii ffmoi bwatehaato »Elec^ie*

itt im YerhältniManiSiMnOadukaiiinliatt n lang gamtSan,
daa „Improiupta" hMlt aioh lü vial mit dam badeataiinloami
xweitaktigeo Motiv auf und wirkt monoton, mid das -ABmin-
l>latt'' klingt verbraucht im Uhvtbmiaohen. IN» bftwdiaBla,
•m besten eeratheDe Stück steht »m Ende dflB HaAas, ebl
frisches, lebhaftes „Ckpriccio" in Qmoll.

Louis Bödecker.

Bx>terica.0ten.
ß, S, in C. Die ZeitungMreporter einer gewissen Sorte

nhlen, wenn sie Uber Bajrreuth schreiben, Flederm&use zu
Jen V<igeln, am von „omithologisoben" Zwischenfällen he-

bfiehMB sa Ictaoen.

I ir. K-.in L. Wenn Hr. H. Cb. in der „Ger.-Z." schreibt,

daas in der ietzien hiesigen AufTdhrun^ der Ooet/V hen Oper
die Rolle der Hanshtlteriu i^mue j^estnchen »gewesen sei, so
wird dies sicher suinn lti( titi();keit haben, auch wenn andere
Berichte diese Willkürliohkeit verscliw iegon liiiLiwu.

E. M. in A". Die d< n erston MusikrapttciUitcn als das
beste deutsolie Werk »oiuar Art becetcbnete Praktische la-
3tn]iTientatioQäle)iro von Hi^aid flolmaiui ist aamplet aaeh
gobunden zu beziehen.

F. H. in n. Frl. Malten hat tbatsächlieh die Kuudry in

Bayreuth im v. M. dar^stellt; Ur. Wilhelm TSppartversucbto
oben wieder einmal, die Bühuenfostspiele durch eine btmiscbe
uml vf>rleumderischo Bemerkung zu Schädiger], inilcmers. Z.

behauptete, dass die Leitung dieser AuffUliruiiguu die Mit-
wirknn|< ib'r r^'cii KüiistSorin angezeigt habe, ohne dazu be-

fugt ij.nve.scil zu seil] Eine Berichtisrung seiner tendenziösen
Hein; Ii - i;! wir«! licr .,Tiiersi(.?s der Waf^ner-Sachi''- nicht briii-

(jon, liizu koiiiilo er ulleiifttUs durcii die StaatüAnvvaltecliaft

jijonnthigt werden. Aber wulchor \ oniiinftigo Mensch ereifert

»ich hptitzutage noch nb«ir diu Injurien, mit welchen dieser

christlich ^ttauüo iierr diH Spaltatt des BlMtss ceiBas jVdi-
soben Brotgebers füllen hilft?

Alle Correspondenzen in Concertarg'eleg'en-
heiten bitte ich, wie bisher, nur an meinen
Secretair [iiwdi

Herru Carl St^ruberg, Berlin Sernborgerstr. %
zn x4ohtoD.

Franz RummeL

Consemtoriom für Musik zu Stuttgart
Prot«ctor 8. M. der KSalc von WArttmiheric.

AnfnahmeprfifkiiiK l^- October. Beclnn de« \% intcrHpmeiit^m
18. Octobor. l'nterrieht«fftciier: Solo- und Chorgesang, Chivicr. Orf,'.-l, \ io-

line, ViAluiictU, tMwie die sonstigen Orchester-InstrumentR. T.ni-^nt/ und In»lru-
meoeatioiiNlL«hre, Declamatiou und ital. Sprache, vollständi^'e .Vusl ildiii];,- für die
f)p^r. Lehrer, 5 Lehrerinnen. In d«»r KiiliMtlerHrhQle uiiu rrii htcn die
I'Mt.j.sscr II FVrIIng, Krllrr, K. Krflgrr. Linder, Frnckner. Nrhull,
^iejerlen, Minder, Mpeidel, Wien. lIohn|iLllincl«t.jr Doppler. KHii.u.or-
!*.''r]^'(»r Hrom»d», Organist S. de Liini;*''. llotnuLsikdir nayer, Kiiiumer-
musiker tüeits, CaT. CatUmeo. Pro^-pwlo und Stntntf^ii KHitis, ,li09.1

SiAMSttri, August 18M.
Die Dlreelloik Prof. l»r. Hcholl.

Yiolinlehrer-Siellf^

ist am Musikveroiue in Linz mit

1. Oetober 1894 au beselseo. Jahres-

gi-balt 700 fl ß. W. lür 21 Wochmip
stunden and Mitwirkung bei den vier

Vereiusconcertcn. Gohaltserhöbang um
100 fl. für weitere drei Wocheustunden

in Aussicht. 2 Monate Ferien. Guter,

in Kammermusik versirter Violaspieler

bevorsngt Bcworbongen mit Attesten

und Photographie bis 15. September

an datt Musikvereins-Aassehm». fUlft]

Die Stelle des I. Violoncellisten im

Städtischen Orchester (Stadttbeaterj i«t

vacaat; damit verbunden istdar Dienst

als 2. Violonc(!Ii>.t im l'hilti.irmon!

sehen Orchester (Diri^iuit I'iut'iyssor

Max Rrdmannsdörfcr). Honorar be-

ginnend mit 1800 Mark. Jaliresoon-

(ract. Pensionsberachtigung. Reliee-

tauten belieben sieh sn melden lioira

[Ulla.]

VerstBnd des Vereins Bremiscber

Mu'^ikfreunde.

F. Weinlig, YorsiUcuder.

iStutz- und Salon-Flugel, Concert-Flügel, Pianinos.
Ausgezelchnet durch besonders schönen Gesang und Ei-ralUÄt des Tones.

UeiDr. Koaiiss Wm, köuigl. HofMoraoten,
Coblenz a. Rhein,

Castorpfafl'eustrasse No. 18, 20 und 22
Berlin N. W.,

Csrlstrssse No. 26.
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Vwfilig von BraWkopf St Hirtel ia Leipzig.

Hemrragoide lenere (ioicert-fiesaiigwerkk

Zur Avßü^xwg MnpbUm,

d'Alberli Gasen, Der Mensch und das Leben. Fur seohsstimuigen Chor und
grosses Orchester. Partitur Jf 5,—. Jede Orche^terstirame HO /ij. Jede Chor-
atimme 30 ClaTioraoszog ./^ 2,—.

Beeker, Albert, „Selig aus Qnade". Kirchenoratorinm itut Chor, Soli, Orche-
ster, Orgel and Oemeindegesaug. Op. 6L Partitur 96,— . Jede Orchostor-

stiinm» 90 Jede Cborstünme Oü ^. Glavieraoazug Jl 5,—. Text 10 ^
Setner Hajestftt dem Kaiser Wllfaelm IL gewidmet.

— — Caiituto ^Hi^rr, wif laufjR-' n.ich WorW-ii lir-, rf.u!iji 13, niiS dam Choral ,Auf
meintiu liubeu Gott". Fur CJiur, Soli, Orchester und Orgel. Op. 7d. Deutsch-
englisch. Partitur M( 9.—. Jede OraieiteniiiiiiOM SO >J. J«1b Chontimme
30 Clavierauazag Jl H,—

.

Wcihgosang ;'ur Ciiar und Bbisiostrumentu (oder 'V^-il . Op. 7J. Partitur

.ff 9.— . Je«iii üii lia^ter.?timine 30 z^. Jede Chof>iiri;iri>i v^. Mit Orgel

«liMde. Nieln \V
innl OrchestfT.

. ., I>or .Stnim". Ooncertstück fl»r öoli, L'lior, t^ibg. Pianot'orte

0(j Iii Dt at-'^th-englisch. Partitur .S . Jede Orthest«r-
.7eJc Cluvrvtitmuc 30 ^. Pianofurtostiuiiuo Jt 1,00.

Sonvy, Tlieud., ^Klcktm'. r>i'amati8che8 Concertwerk für Sokustinainen, Chor
iiiid Drcbester. Op. 86. Dout«cb-friuisi4toiecb. ül»vier»aasn^ ^ 1(1,—. Jede
('!>orstuame 60 Text SO j^. Pftclilnr imd OrahaelBntäniiiiiin in Aliecbrift
(jiucli Icihwpisp^.

Httfiuaiin, Helnr., »Gditba" l.uic Sago vom Uerthasee fl)r Soli, Chor and
Onifaes(«r. Op. 100. Deatsch.eQgliaoh. Partitur Jt 30,—. Jede Orebwter-
iliiBDW M 4. Jede (niofMbiiiiie I,—. OUvIeranan« Jt W,—. Ttetao 4.

Seiner Majest&t dem Kaiser Wilhelm IL gewidmet. Wtm
„Waldtrftulein". VJn Märchen für Chor und Orebeeter. Op. III. Partitur

^ 30,^. Jede 0:c]irster:^timme 90 Jede Gboratimme Jf 1,—. Glenrier-

auszug Jf 10,—. Trxthu.:)) 20 .4.

MraK-Wald»ee, Jon.. ..IfarnM-. Bulliidij von l'liliui.i fr.r f?ariti,i,-S.,!.
. ,

^t-

miticJiti.'ri Chor und Orrhcstcr. Op. (1. (^lavierjinjiÄijjif .4 2,50. JiMid l'hursliiniiio

30 a',. I'a;titnr nmi 1 >i ein ,1.m -,r i: 11 in A ;i.*i-hrit"t.

— - „Ii mit; lUitiior". 'ludi' vuii 'Ih ,Suucl»"y für Gwangsoli, geuiiMchteU Chor
iiiirl ( Jrclst'ster < hi lTi (

'lft\ ifiimszug 10,— . .!ijJl' Chontllline W
Text 20 ,1^. Turtilur und Ondjesteiutimmen in Abschriit.

— — „Der Geiger zu Gmtlnd". Für gouiitichten Chor, Tenorsolo uud Orchester
(Violinsolo). Oji. 27. Clavierauraug ."),—. Jede Chorstiuinio M x^. iSnutÄch-
uugii«ch. Partitur und Orch' vti rj^timinLn in Abschrift.

.Hnttiien, Rmll, „Freyhir", Oan'.iu; tHr .Soli, Chor und Onhestor. Clavieraus-
i^uj^ mit l'uxt Jf 8,— . .Jede Chorntimnio 6<)

Sileod«', J. Li.. „Om Mwr" Ryn.|dHirsiö'Odu für Mfttinerid.t. "^»lo, grosses 0 r-

idiustor iiiul ( irj^id. OjL.il. Di ut-i^h-f'iiglisch. Partitur .J* - . ,lodo Orchester-
stimuie »0 .Irdc rhuixiiiiniu iri •,. Claviorauszug .M 0, - 'faxt 10

r> .H r a II s fi i 1 ; / e ! n :

No. 1. ,I>a« Meer*'. Tarüiiir .M ö,— , Orchesterstimmm .* 11,50
Nr> 2. „Das ist das Moor". Claviorauszug und Chorstinunen Jt- l.'-'.'i.

Nu l .^i'-r-mHleuchteii". Partitur 6,—. OrchejitorKtiinnisn 12. .

'

f -i Misrgana". ('liLviuru.iszug Jt 1,2'»,

BbntKCii. Jul.. ...^^turmesmythe". Für Chor nnd Oroheetar. Op. Ül. Dcut^ch-
( Tiü^Ii.si li. l>arrinir ./« 8,— . Jede Oi«b«lteii(iinnie W ^. Jede ChotsOmme
3U .10. Ciaviorau82Ug Jt 3,—.

Hciiarwenka, Xaver, „Domine Jesu ChriNte". Kirchengenng. ParL JiS,'—.
Jede Orchestoritirnme v^. Jede Ühoratimme 80 .4-

— — Tödlicher (;ii<>r „M itaswintba*. PirtiiturJ(B,—. Jede Orehealentianae
80 ^, Jede (;)i^r^^tiIllme 80 .4.

S«k>Mkt Gnei., ,.Chri8tus der Auferstandene". Oratorium für Chor, Soli. Or-
ebeeter vad Orgel. Op. M. Ctavie«aaantg Jt 9,—. Jede ChoEBtimme «0 4.
Test SO j^. Partitur imd OrehertentiaiiiMa Ia Aheebrift.

Hekamann, deors, .Amor nnd P^ycb«!*, Ar Sdosttminan, Chor iL Orebeeter.
Op. 3. ClaTieranszug Jt 9,—. Jti» OborattDMiie 60 Text 90 4^. Partitor
uud Oruhesterstimmou in Abeobriti.

Tinelf Edcar, „Franciscus'',0mioviam Ar Soli, Cbor, Orgel u. Orchester. Oii. 36.

Denleeb-Tltaii«ih4iaiic6Bieek Baxüxat Jtm.'-, VMine liU je JtiM, Viola

.« 6,-. VMatmaJUi,—. BeH JtOfiO. HannonieetinMiieD (y&miBe)JiT5,-.
Jede Ohoiatiiwiie Jf IfiO. Ckvienuamg 1«,—. Text M 4.
JM* UebnUiunein*. Ljnrieehe Diebtung fbr Temneloi, eemlsehtea Chor

nnd Orcbealer. Partitur Jt IC,—. Orehesteietimmen Jl 1^—. Jede Cbor>
atinmeM 4.

AvifObPlltaie PraipMte mit KHttk«ii kostsnlM,

Vwiag TOB B. W. Prltsseih in Leipzig:

„Oer arme Peter"

Charakterstück fOr Pianoforte
(ga«li leUulth Um)
oonipenin Toa

Leander Schlegel,
Op. d. p». 8 ji (11U.1

Daniel de Lange aobfieb in aNieam
van den Dag" Uber diieee Werk:

„Es war mir «da wahrer aenna, Em.
Schlegel im Vortlage leiaea Obnabtir'
gtücluB »Der arme Peter« sn b&ien.

Diese ClaTierootnpoaition gibt in einiMo
mehr oder weniger aelbstjludigen ThuHen
den Empfindungen Aundmck, welche
lleiue'ti bekanuteri Gedicht bei Schleif
augeregt hat. Jedem der Theile einen Na-

men zu geben, wage ich niclit, obschcm
nicht unueutlich das Kild der Hochzeit,

des trauernden Pet«r, der treulosen Ge-
liebten U.S. w. uud besonders da» Bild tod

der Sehnsucht Peter's nach der Sterbe-

stunde zu erkeiiuen ist. Iti musikaU»;her
Hinsicht sind diese Stück« sehr iul«'«»-

sant; lyeichiigkeit der Ertiiidunfr. ^l hll:l^

harmonische RcaHvcituiiK und reicher

Cluvii-Tsat/. >ll;d di>.' t-^i^.'iiK« Imtteii, Wlfr

che mich am meisten frappirten."

/iig;l«eb Leitfaden für d< n Unterricht,

von A. KrUmnie. [lll-'i«.]

Zweite Ausgabe Preis 2 ueito-

Dreedni, Adolph Brfttier (F. PftMawi

Bei F. E. C. kockut iu htifüi «r-

sclnen eoebea:

Viola - Schule
(Bratschen-Scbule)

auf OnudlKg« d«r Studlenwerlce
von [llldb.]

Jacob Dont
li«arbeitel, ergiknst and herausgegeben

von

Hehfirich Dessauer.
n. liurh't Präi.- ./* .•(,— netto.

PruWsur Dr. Joaef Jloacktm bat

die Widmung des Werltes augeuommen.

Gegen Sineeadaag des Betrages
erfolgt frankirte Zaeenduog.

Verlag v n E. W. FritZSOh ia lOlpHdg»

Planofurtf

.

.4 a,—. [1117.;

Ein «leg. möbl. gröss. Zimmer, für

GoDsemtorisün
passend, ist mit oder ohne Pension
SU vermletheo. IstsaUc, Brmiutr. S,

in. Btag«, ri«btt. (liiS^r

üigiii/eü by Google
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I

C« Beclistelii,
|FlÜ£^el- nnd Pianino-Fabrikant.

Uoriiefera,ut
Sn Haj. det Kmiien too Deataolilnid und Königs von Preiuseii,
Ihrer Maj. <!t'r Kniserin von Deutschland und B^gn tob FtaiMMi
Ihrer Mftj, dex Königin von Kngland,
^r. Kaiserl. und Königl. Hoheit dea KronpriuzAn von DeotaeUaad «ad tob PreoaiBa,
»r. KönigU Hoheit do» Priasea Itiedrieh Cul vaa Vtvumm,
Sr. Küflift. Hekeit d«« Hosoipg yon Edfabuisb, .^q,
Ihrer KAügi. Hoheit der PrinÄessin Louise von Engkiid (IfmbxiMMM of Loms).

I^Ondoil "W. I

I- Fftbrilt: 6 7 Johannls-Str. nnd 27 ItagtMtMMO.
| n„ TV

II. F a b r 1 k : 21 Orttnauer-Strasse u. 2B Wl«M»4limMe. -^^ •

III. F a b r i k : 122 R«ieb«BlMrger-StrMM. I
^7 Jobuinlft-Str.

40 Wlgmope Street.

1

l
i

A

Königlich Säciisisok und Künigkii GriecWsche Hof-Pianoktefabrik

Bedeutendfite JPiauoforte-Fabrik £uropMl
ti?o.] Flügel und Pianinos

und ecUem, flffiLii<>-i-eioltem nTon.

Primilrt mit II ersten Weltaussteilungs-Preiaen. «ac
ir^ nfsdimtrur. 371. London IT., 7.. 9. II m. 1$ mgmtrt Sirttt.

Die Fabrik hcifclit Bc-t 7. |\tOV6mb«r 1853.

Conservatorium der Musik

Klindwortli-Scliarwenka.
Berlin W.| Poisdamepstrasse 20 u. 35.WM I. OetoiNN* 1894 abf Potadanmra«r. ITb.

Philipp Soliarwenka, Prof. Hermann Gcnss, Dr. Hugo Goldschmidt
Artiit. Beiratb: Prof. C. Klindworth.

Hauptlehrer: Qesang: Prau Prof Amalie JoacMm,
Dr. Goldschmidt, Prof. Oenss(Optr;€tc. Ciavier: Klmdworth, G«d«», Scharweuka,
Dr. JeUliczka, Leipholz, Borger, Maycr-Malir II Müller, Frl. Joppe etc. Violine:
Stmiw, Grünberg, uUlzow etc. Violoncell: SaiiUow. Composltion: Prof. A. Becker,
SehanumkiH Ooa» «to. Vortrage: Dr. Goldschmidt, Qvam^ Gtior- «ul OmIi*-
itarllbinsa): Oenas. «rgel: Beintz, ciomen».

Der Eintritt faum j«4«nMlt «rfolsen. Fttr diejenivri n Schitlpr. welche mit
dtm BmUw dw "WiatWtaomtei» (t. Oetober) eiawitreten godunkcn, ü&deo dio Auf-
aabiBft-mftiQgeB am 1.» S. md 3w Oetober voroL ran 10-.I Uhr statt.

llung ^
y r T t os> 1

'

W Muslkallenhandli

f in Leipzifj- [1122.J

' hältBioheiaeiBgealutfliiauswfartigfln

mntikaliifihanFabHonm awwiMllMI
and bUUgen Besorgung von

Hlitlkalles, »stkiilfieln Stkrtttii «te.

bestens eDjkioUen.

Con—rtwwaMgemcnta f. Wien
nbemianBt dia MiiaUcalienbandlanK von

'1 L KkrBtnerriug U.
baraiHii«ilUgst. [Iiaä».\
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Alexander Siloti,
Pianist aus Moskau,

Pari89 26. Avenue Tradaine.

Hedwig Bernhardt,
Concwrt- und Oratorien^ngerin

(Alt- und M«»sosüpran\
Schii lorin Storkliausen's

1 ,1 für Lieib'r i- i 't ;iorioii. :1125i.)

ff^GrosseR Liedt-; -RepertolM-'^Wi

BrealKu, j''^ v. ül»t-lni-8tr. 10,i»rt.

Frieda Xriele,
Oflneert- und Omtoriensänjrerin

Halle a. S., Forsterstrassc 16, 1.

Concert-Vertretong: Eugen Stern,

Berlin, M»«dBlHunt«ntNSM 71.

Anna Schimon- Regan,

{jSnr^ flr MogesMg m 4«r k.

Akademie der Tonkunst.

MQnchea, Jigerstm<e 8 IH

111281] Junkers,

Adolf Brodsky,
TT'ioliaa.'vixt'u.os.

CnnrarfTertretnn^: Hermami Wolff, lllti W* ! CvUM Uli

1
k
«UV

1

4

0<-

Vom 25. August d. J. tot ib«1m Adresse:

Berlbi W, Pitsduerstr. &I, UL

Carl Halir
[1134e.]

Mratorien- u. Lieaersangerm

Düsseldorf, Heraogatr. 12.
CBoilie KloppMbupg,

Goncert- vtA OrKtomnsllsgenn (Alt).

Frankfurt a. M., Niedonau 46. [UaSr.]

ConcertTertretunR; H. WoIff, Berlin.

Ida Neuburg,
Goncert- und Oratoriensingerin, Sopran.

DttMeldMf, OttlaBtr. San.

Irma Bettega.
Ctinri- «ntoriMnäigtriB b. iNUMtni).

Iieipcic, Sims< u.str. lIILLliaar.]

GoncertvertroluDg

:

ItlMlIin. MhW^ M»gd«burger Str. 7,1.

WiUy SteMtrg,
herzogl. sJich^. Hot|iiani«t, Profeeeeor

supäneur am Coiuierv»t<ir;uni m Genf
(SdiWeis). 'SS-.]

Coneart-VvtntnnK« lin.W«K ImÜI.
£ditli Robinson,

Violinistin für Solo und Quartntt.

CoDoertvertretuDg: iliaip.j

thn,BerHnW^Mi^&irgwSt. 7,1.

SusiavSiarcjSers,
ftmrtrtmrffwr)od <wngliliir.

Leipsig, Holi«8tr.40.

OoMertTCKtrttnat B. WoUT, Bvrlin,

lliar-.] Am OnidNtd e.

Eduard Mann,
Oratorien- u.Concertsänger,

Lebiw*m k. GooMnruoriam,[l 132c.]

emp6eUt aidi ftrbähe Tenoipartiea, ins-

iMsondne ab Vertnisr dar BMh'MhVD
Evangelisten.

Dresden) Ostra-Altee 23.

VeHMtar: H«nMBn Wolff, Berlin W.

Emil Pinks (M)
empfiehlt sich [118B—

.]

für Concerte und Oratorien.

Leipzig, Erdmannstrasse I2,psrt.

Ernst Hungar,
Oratorien- und Concertsänger

(Bass und Barlton). (Iias-.)

Leipziflp FloasplatB S&i

Mm Oberbeek,

teeftiMriensängeriiicBop»-).

Berilii W., Culmstr. No. 7,

nimmt Conoert • Engagements d«
unter eigener Adroflso entgegen. [1140K]

I
Coocart-AyeDtiir Engeisun.

Berlin W., [tut.]

Magdeburgerstr. 7. I. Etage.
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Leipzig, am 6. September ISM.

M AinuM nti-. irni-

VenmtwortUoher Redacteur und Verleger:

£. W. Fritzsch,

m. Jahrg.]

Dm Musikalische Woc'hwiblaf t erscheint jährlich in 52 Nummorn. Der Abuinioiueij!i.ljel ru^
ftr das Quartal von 13 Nuinmeni ist 2 Mark ; oiiio oiuzoluo Niunnu^r ku-ti t 10 PtVnnige. Bei
directcr frankirter Krcuzbandscndung treten iiachstfilieiulo viiirtt l inlir! n hu AboniionieutS-

preiM in Kraft: 2 Mark 5f) pf. für das Deutsclio Koich uud Oesterreich. — S Mark 76 Pf.

Illr waitan Tdlwllir dus W^ltpcxstvereins. — Jahresabonnements werden IIBttr Amnudt"
leguD^^orstehendar Besugsbedingungen berechztet.

No. 37.

Inhalt: Zar Kluraitk: ler riirji.slruui;«fracc Von I)r. Hann KiemaDn. II (FortratEMü.) — Kritik: Werke Ton J. K. H*ael und 1-. Boflar. —
TagMgonclünbt«) : Mgsikbriefo »lu C;>rlsriilj" P i l i«:. Uifsujeti i K(irt.-."'.r-iiiK

, liraz unii Wi<iii iFortactunnc). — Conccrtoirm'hBa EnKajtB
maati und OUtU in Oper and (loni urt Kirrtn iinunik. — Ofi-rii «iiffuLrunef n, AofgnfUlirlo Novitäten. Vennüchte Mitlli«ilunK''ii uud
Notizen. — Kriti«c>i«r Aiihaiii; : CIü , ii i run.pä^ii iuiif n viin N. Sti'hMii>at<'ti«ir, Rickanl Vtajick, Maa Jutteb, JTrans liantlia wid Albert Urth. —
Brief k»."!!« Anz<iiKi'n.

Zur Klirung dar Phrtiirungtfhtg«.

II.

Ick fBge sowohl meiner, ab Germer's Beseichnnngs-

vebe die TiiktaalileB bei, um KluMller erkennen ra lanen,

due Germer's ru— den Anfben seiner schlichten

Symmetrie benäht (JÜuilidie Fllle sind b(>i ihm sehr

hlmiigr). Mit der Bestimmwng dar Taktmotive im Sinne

meiiiee Omdpciaeipa (Ende beim Sehweirpaaet) (eht

Qermer hier veiter, als ich, bekehrt aich aber merkwür-

diger Weise in dem Cdttr^blnsssatze des ersten Theils

(Brm dazu.)

^5 etc. ^ eta

vermnthlich, tun ein vom ersten verschiedenes zweites

ThemA berananicenstraireii, dae aber dieser leicht fogirte

Bat« dbttilmvpt meht bat Dias ieh im 8. Takt das

Motiv beim ersten Achtel l)Ogrenze, ist keineswegs nino

Inconsoquenz, wie vielleicht Ilr. Germer meint; denn auch

im er!«ten Takt reicht «^s nicht weiter, aber das zweite

und dritte Achtel biUen ein AaseblassmotiT, das weiter-

hin moieC wagÖUt; «iitfiÜirlidMr beewelmeti

etc.

Aas allem bisher Angeführten geht aar Geniige her-

vor, dass Hr. Germer mich nicht nur abgesehrieb«i bat;

er hiit vielmehr, wie wir weiterliin klnr sehen werden,

versucht, durch Coucessionen an die gemein-
übliche Auffassang «nd dtirch Ansscheidaag
eines Theiles der von mir ffir die exacte Dar-
le;;un^ der harmonischen und rhythminchen
V<!rhitltni3se iiuthig befundenen Zeichen mich
beim Publicum auszustechen. Er hat auch
hic und da AnUlnfe genommao, sich die hanaiwisebeii

VerbäHaisse aadem aareeht aa legen, und iwar meist

von der Maxime ausgehend, wo auf eine Dominante die

Toniett folj^e, jrehiire Diese nocli zu Jener, d. h. sei der

aAbscimitt" erst nach der Tonica zu suchen; ich kann
diese FUle nicht einseln dniebepiadiaB, will aber doch
bemerken, dass bei solch einseitiger Betrachtung der Hai^

moniebewegung die jedem Munker gellufigea scUoM-
artigen Wirkungen des Haltes auf anderen Harmonien
der Toniea bedenklich eingesehrtokt enebeinen.

ISn aaflbUendee, griadlieb nrissglaektes denurtigea

Experinent iet Germor'ü Be/i^ii-hnnn^ der frros.ien Amol!-

Etüde aas Gnmy's „Schule der GeUlutigkeii-, deren Aul-

bau gaai leUiebt achttaktig ist, was nia GemuT'g
Avg^ Nianaad heraasleien kann (ieh aatae die 0er-

r'i Beawchnnag entapreehanden Takmhlea hinia)i

S7
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über den kaiMoNoten an<;<!nV klicb gefordert einer

Bei mir ^id. SteiogftlMr) nebt di« Etad« M «Mi

Uebenenpiog ti*ch sind die 32Btel in der That anftaktw

and nicht nacliMhUgend (weiblich) xu Tentehen, vai im
ha.\je das durch s^ei Lesezeichen, ESnU in 1. UMtESoe»
im 3. Takt, leicht angedeotet:

Die aatea beigefigtoa grdiaerea Bögen hat die Ana-

gäbe nicht; rie in^en nur noch tieaer Tenawhanlicheo,
wie eymmotrisfli rli'r Aufl)«!! tliatparltlich ist. Germer
zerstört aber nicht nur die Symmetrie, sondern escamotirt

auch noch die kfiftigeii Uataideiniiiaiitirirfcwigeft in 2.

and 4. Takt.

Ich Icann nir nicht helfen: wlehe Abweiehoof von

der jedem vonirflicilslosen guten Musiker selbstverständ-

lichen und ttUüb dem GemeingefiihI uieht zweifei-

haften AutTasHung hat etwas Krampfhaftes und liest daa

Qflaanmtplagiat nur deete icger berrortreten. Geben wir

daher nnn n diemm über.

Hos Andante von HozartV 2. rJur Souafe fKücliel 309)
begiuiit in der Originalnotirung ioigenderroaniMten (ich

lasKc na« Hauinrücksichten das Ua^seystem weg, obgleich

auch die liexeichnang der JJegieitparte mit als Zeoge
fingiren Icdnnt«):

Die bekannten Ausgaben lassen diesen Text fast

nnlMr^rt; die Cotta'scbe coniervirt die kleinen Bögen,

schaltet m den beiden ersten Takten zwischen p und fp
das — eil) um! iiiarkirt ilic Sjjitzr {a'i im .'>. Takt uiiJ

den äckwcrpuuct des 4. Taktes mit einem Acceutzeicben (>).

Uaaebelea geht dagegen den ItMaea Bfigen etwa« aa Leihe:

«ic!

's-—:—

-0— ••-—.•t_

Vermuthlich wünschte er damit das Abscliieiten der

zwei und zwei Töne zu verhüten f*f\ zu welchem alier-

dinga die kleinen Bögen verleiten könatea; die Cotta'acben

Bevieorea (Lebert-Faiast) haben danelbe dvrdi Pnnet«

fiprmpr fol;^ inir in der weiteren rammenfassUDg
der Bügen, wirft aber die von mir bewahrten Original-

zeichnn der Dynamik p und fp ganz weg und ersetzt

sie^durch andere {dok* atatt p, $f^ statt und fugt

flbr nein mp eb rk^. ein. An SteUe der von mir geg;«-

bonen Oipfelung der Dynamik der dritten Pliraae bei a^

(Melodiespitze) führt er das Crescendo bin zum folgeu-

den Talctatrich (wob! wegen der auf den i Takt aehBeiU

eadeaairend eintretenden Untaidominante):

Wenn meine Mozart-Ausgabe anetatt 1883 im Jahre
\H\t'A rroHtricheii worden witrc, "o tv-ürda die Statin freilieb

noch ein Wenig anders aussehen:

Die fortgesetzten Anaehlnssmotive ahtd ftir di«
Auftassiinf.» J«'^ Stückes sehr gefiibrlit b , und wenn ai«

nicht aln solibe gekennzeichnet sind, sehr wohl geeignet,

die rcj;uifir> u Sebwerponete an ainpleo Anfkaktwertbnak

herabaudrüickea:

Ein anderea Beispiel aei daa Trio des Mennett« der
Badiir>Soinata tob lloart (Kfiehel

Üigiiizea by Coogle
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Bai Ownar und bei mir:

Da in diesem Falle die Notirung keinerlei Unter»
ichied ^wiBobon Germer und Riemann aufireixt, so ge-

nügt einmaliger Äbdmelc. Die U«beretnatimmang
ist hier um eo Tenr«nlerlieher, Germer'«
Princip, den Bogen zn seblieBsen, wo das Logato
eine Unterbrechung erleidet, ganz verlassen t8t.

Im Allgemeinen nimmt gimst (lermer, wo ich lange Högen
ittbe, korxe, und wo ick knnse hnbe^ lange (vgl. den

Aafinf de* enteo Satme denalbai Sointo). Bei ndeWn
Kmancipationsversuehen pMBVea ibzD dann gelegentlich

ik aonderbarsten SebdtMr, B. Id der 3. Cdur-Sonate

(KteU 330) im

Oemur;

-tr

NB.

Was soll hier das AL!ir<'{!iiM! des Bogens im 7. Tnkt?
Oder vielmehr: warum tührt luor Germer einen langen
Bogen über den f). und 6. Takt bis in den 7. hinein?
Nach Qermer'a selbetgewaUtem Priaeip der Beteiehiiimg
lag keiMrlei Gmad rm, an der Origindnolinin^ Jkwu
n lodern («. oben): ;rrlfT er ;th<'r einmal /tun grossen

Bogen, ao niusiste er ihn über den ganzen Nachsatz aus-

dehnen oder wenigstens im 6. Takte beim ersten g des-

selben enden ieaaen. Der Bogen, wie er jetst däsleht,

ist falsch, weil die Avflksenag ohne teehahwIieB EbtF

schuld Ifjunf^'BgTtuid irre leitend. Also wieder dieselbe

Kifabrung: wo üermer »ich verselbsUndigen will, wird er

(fortasUning folgt.)

Kritik
J. E. Hasel. Die Crut

Wien, V. Kratochwill.

L Bussler. Praktisdie HannoideMu« ia 54 Aa^aben.
Berlin, 0. Hahd.

In einer Zeit, in der sich die Versuche, die Hiir-

monielehre möglichst zu vereinfachen, su mehren beginnen,

wird eia Werk, da« diewibe Materie aiit ehmr dea 8dM0ar
fast betngstigendon Ausführlichkeit behandelt, sieher nicht

die Beachtung finden, auf welche der Verfasser glaubte

rechnen zu dürfen. Die Urundsfttzc dea Harmoniu-
sjrstems tob J. EL Hasel sind ohne Zweifel die sehr

Jeimige AtMt elaee tflehligealVuihmaBnes^ weleher dnreh
mfindltchnn Unterricht gut« Erfolge erzielt haben mag,

dem aber der Beruf zum Musikschriflsteller ans schwer-

wiegenden Gründen abgesprochen werden niuss. Hascl's

Werk ist ia einer Sprache geschrieben, die nicht aar als

vageechickt, aeaderu SfteM garadeaa als ineorreet he-

eetchnet zu werden verdient. Gleich der erste Ratz de.s

Vorworts liksst die linkische Ausdrucksweise des Verfassers

hinreichend erkennen. l>.'is Vorwort ist aber für uns aocfa

weit interessanter darum, weil es eiae Meage fkboliar,

dtireh Nielita la beweieeader Behaaptaagea eathllt, die

y.iirleni i\nf eine recht manfrelhafte Kenntniis der ein-

schliij^lfjen Littcriitur HclilieNseu lassen. E>er Verfasser

eheint seinen Werth nus^^erordentlich zu überschfttzen,

sonst würde er wohl schwerlich den kühnen Aussprach

gewagt haben, da» bisher der Stoff der HanBoaldehre
nicht zw< (kin;"issip behandelt wurden sei. Aber trotzdem

wird die i'batsache weiter l'ortbestcben , dium sieh Ana

berühmte Lehrbuch de* verstorbenen Thomascantors E. F.

Richter gerade wegen Miaer überaas sweckmlssigen Aa-
ordnvng des Lehrstoibs als eo atttzlieh hewthrt bat and
trotz allen neueren F-rvcheinunpeii sich nTi|!re''chmillerter

Bulioblbeit erfreut. Hr. Ilasei billt sich mit I nrecbt für

den Eäraten, der für die unwesenlliehi'n Harmonieföne

n}archglnge, Wechselnoten, VorscblAge ttta.) verschiedene

Baaeichno^ea eingef&hrt habe. Er varrCtb damit aar,

dass er die geistvollen AufsAlze ..Kegeln zur Musiktheorie"

von C. Piutti nicht kennt, dessen Bezeichnungen oben-

drein viel genauer sind, als die seinen. Die Lccture des

Ptatti'schea Buehes würde sweifellos nach vortheiihaft

gewirkt haben aaf Haiere Abiehnitt Uber Hodalation,

di r iiiilessen trotzdem leidtieb aUSgefnUen ist. Als Cnrio-

sum, da.H vielleicht einzig ia Miaer Art dasteht, verdient

jedoch Uasel's Ansicht Aber di« Seblaarfdimal It—¥—

1

festgenagelt an weidea.
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In § 177 angi er, dioscllio fiiidf» ungla ubü ilu: r-

weise in keinem eiuzigeQ Lehrbuche der llar

naaielehra (!) «in« richtige OefinitionI Und wl.-,

frag«B wir entuntj itt Mine ErkUrang ansgefallea?

§ 179 gibt hierfiber foTganden Anfteblnu: „Wenn man
die HannoiiiKl"i)]j^o V.— T. Riufp in Stnmniaccordeti antrifft,

u&miu«lbiir vorher aber auf dem Basston der V. Stufe

itn QiutrIaexURcord der L Stufe ttclit, so int diaser kehi

•aUMfllldijper Qoartaextaccord, londem er besteht nor aus

ivn Fnndatnente der V. Stufe, zum Theil aecordfremden

Intervallen; denn auch durch einen Vorhalt und ein<*n

gleich2citi»on Vorsi hing von einer vorhergehenden Stufen-

harnionie bcr kauu ein solcher acheinbarer '/,-Accord ge-

bildet werden.". Und der Verfasser «olclier spitsfindigen

Definitionen will sich eines besonders z weckmftssigen
Verfahrens rühmen?

Dreihundert Seiten bat Hasel lediglich der Chromatik

fewidme^ was er sieb alt tia ansaerordentHcbM Verdleatt

anrechnet Una bat er aber dennoch von der Nothwnu-
digkeit dieses abnorm ausführlichen Verfahrens ni( ht über
«cugon kumicn. Dir Chroinatik. ist und Ldoilt etwan

Ne bensllchliches und bedarf wegen ihrer freien Au-
wendnng keine to engebeade Anteknig wie die Dietonik.

Heael vergleicht einen Satz in reiner Diatnnik mit einem

Hanse, das nur erst in seinen Manerformeii voileudet iw i

unddftliiir rnh und u n b ef i' i itd i gend wirke (siehe§268);

fttj die Scliönheit der ChorgesAng« einet Paleitrin« aeheint

er dt^innduh wenig VeretSadnlie n beaitnn. Ueberbenpt
sind des Verfassers Vorfrlciclic nicht immpr zutreffend

und oft hausbacken Keclit put in dagegen der

letzt«: Abichnitt dc-g Werke», in wclclicm eine treffliche

Anleitung sur Analjrse der Compositionea g^ben wird,

fiasel's Verfahren, unter jedem Aceorde den Grundton
(von ihm Fundament genannt) mit einem kleinen Noten»
köpfe zu notiren, kann nur gebilligt und zur Nacheife-

nmp: eiuj)l'olili'n «-frdcn. (,)b msn wog:eii dit-scr wcni^^en

Vorxüge das ganse Werk empfohlen darf, iat freilich

«weifelbaft, da es keineeweg» ab eine wirkliche Bereiehe-

mng der betreffenden Litteratur angeselicti uordt^n kimn
und in Bezug auf concise Form und Klarbeil von den
lilten n Werken R. F. Biekter'a, 0. PanTt Und Audarar
weit übertroffen wird.

Viel besMT geftlft «aa Mfaen die Pnktiaeha Har-
monielehre in r)4 Aufgaben von Jj. Bussler, die

bereits in dritter (vermehrter) Auflage vorliegt. Der
Veit'agstr, seit Jahren nls tretVlirlier Theoretiker und
Kritiker geschätzt, schlägt den eatgegeageaetatoa Weg
wie Richter ein, Inden er als Haaptav^lta der Har-
nnnielehre die harmonische Rparlieifniip xnn Melodioii
betrachtet, da die Melodie drts vcibmdi'.ude Eltmunt aut-

einanderfolgender Zusnniineuklänge »ei. Erst nachdem er

aaf die GeneralUaasscbriflt su sprechen gekonunea, lässt

«t (bezifferte) Bisse bearbdteo. SieberKeb kann man
auf beiden Wegen zum 7.ip]e> fjelauijc-n, trotxdetn ersi beint

uns Richter's Verfahren, .suuiixhüt die Vürbiiidung der
A(cr.rde aller Tonstufen untereinander su lehren ohne
jedwede BOcksicht «of Meledte, vertbeiibafter, weil es

eenseqoent vem Leiehtan zum Sdiwerea Hbwgeht. Dia
Reihen folfr«, in Wflcber Btisgler die versebledenen .4ccord6

erklärt, kÖQuea wir jvduch keiii«;iiwegB gut heissen. Auf
die drei HauptdreiklAngo sofort die dlMOnhrenden BsUpt-
aocorde (Dominantseptimenaecord, Nonenacoord) folgen aa
lassen, istiweekividrig, ebenso dass der vemiinderte Drei-

klsnf^ eber abgeL.iüdelt wird, als die übrigeti Nebeiiaccorde

der iL, III. und VI. Stufe. Bisweilen macht sich auch
das y«tfiMsars pnkliaoliar Standpmet als aOan einseitig

füblbar: für Jas berübinto Quinten- re^p. OctavenA-»rbot

eine Erklärung zu geben, ist ibni niobt in den Sinu ge-

kücumen! Mit seiner Unterscheidung eines gebundenen

and ftaian Vorhalts därfte er aieaklkk alleia dastehen;

andere Theoretiker (Kditer, Pintd, Rleraann etc.) kennen

nur einen vorbereiteten Vorbalt, während der freie, gn
nicht vorbereitete, den Bussler ausserdem annimmt, nicht«

Anderes ist als eine echte Wechselnote (Cambiata im en-

geren Sinne). Eine sehr ausführliche und sogleioll TOT'

treffliche Darstellung hat die Modulation durch Bnisler

ertnliren; scbr f^cluugcn ist ihm auch der Abscbnitt über

die alterirten oder Mischaccorde, wobei er dem Neben-

draiklHnge auf der erniedrigten Seennde in seinem Auf-

treten ds Seactaccord tud Qaartsextaccord eine höchst

interessante Betrachtung widmet und seine Anwendung
in Bach's pMaguibcat" und Beethuven'b A dur Symphonie

(1. Sata) eclaUnt nachweist. Dia dem Buche beigefügten

Ifustarbeispiele sind gut erfanden und sehr lehrreich. Da

überhaupt Bussler's Art, zu erklären, sich duroh ungeanehte

Einfachheit auszeichnet, so darf auch seine Harmonielehre^

trotz mancherlei AuMtelhin^en, zu denen wir uns ^euöthlgt

sehen, als ein ntiulidies Buch empfohlen werden.

Dr. J»L Merkel.

Tagesgeschichte*

Musikbrief«.

CirtsrniM. JoU les«.

(Fortsatanug.)

Die hieben Kttchenehsmnias, deren «fr dieipBaasn
besltaen — den anter Bn. Boftiiehenrnnsikdirector Max
Brauer stehenden Hofkirchenobor, den von Um. Haupt-
lehrer Carl Bräuuinger geleiteten evangelischeu und deoi

von Qm. Masikdirector E. Qageur dirigirten katholischen
Kircbencbor — , haben ausser ihrer ^hr verdienstvollen gottea-
dienstlicben Mitwirkung mohrfiush und unter Herbeiziehung
tüchtiger Solisten selbnUindig concertirt und dabei erfrealicbo
fisBultate ernstlicher und erfolgreicher Studien gewähren
lassen.

Der unter Hrn. MusikdireotorK. Oageur's auisarordent-
lich umsichtiger Leitung zu einer wirklich bedeutenden Höbe
künstlerischen Könnens gelangte und neuerdings ntir etwa.*!

alhu einseitig; die tonmalerisch-virtuosen Schöpfaii^on der
neueren Chorlitteratur horftrfe'jiehtipende weitViekannte Nl»injier-
geeangverein ,L ie J e rha 11 e ("arlsruhe" gab zunäcl»-st sem
alljührliches StUtungscoutart, in wt-lebum er .^uiii orstou Mai
«len ebenso schwierigen als bi honen, der .I.iederhalle" gewid-
meten Cbor Weibe des Lied"«-' von F. Hej^ar uutor lebhal-
te-.t.er Zu.'-tiiiimiinp d«-ä FilliliC'Jins zu lieliiir braclit«?, l'i-rner

^riii7 bo.sundürs .sebuti das Miir^eiilied von Iiietz und eine
„Tarantella" vori Krug vortrug und mit „Der letzte Skalde'
vu:i Aiigorur zuigte, wit uiieriiun-klich in einem Münnercbor«
sich die fortdauernde geschraubte Ton- und Stimmun^smalerei
ausnimmt, wenn derselben nicht, wie das bei Hegnr der FaJl
ial^ eine wirkheb bedeutende rein musikali^be Ertindang zu
Grande liegt« Ak Solisten wirkten in diesem Concert« mn
snd fhadan ashr belAUige Anfbahme ifairar aaqprechendei:
VocMge Fiaa Plaiaehar, eine gssehmftekvalki XtiadenAn-
geiin ans Ckmatans, ViL Asua Lindner, eine Mehtäg«
ierspielarin, welehe abLsluerlnatt hiesigen Conaea' eatorünn
th&tig ist, und Hr. Hofopemslnger Cords. Im April ob
dann die „Liederballe" im Verein mit dem nSAddeatBeSan
Marineclnb" noch ein ziemlich gut besuchtes WohltbMi^aiti^
eoncert für die Ilinterbliebenen der auf dem Putiwieilii'lle i

„Brandenburg" Verunglückten, und auch bei dieser VeiMatal* !

tnng hatten sich besonders die Chorgeeänge der ^medMlMUe*,
j

eodium aber ancb die Vorträge der mitwirkendM ^vtk/^ i
(FrL ElsB Sehoeh, OvCmfl GFerhinaar und Er, îtlhwItaTi i
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Spieler Reiff, der einen 70u dem Vereinmnitcliede Hm. Oeuer
gtsdichtcten Prolog sprach) und der gleiclifklb mitbetbeiligten
MitiiürciipuU'jn der beiTälligsten Aafnahme 7on Seiten des
Pablicnms xn orfretien, - Per von Hrn. Musikdirector Julius
Scheidt sehr ttlchtifj; g.'Initere MannergesMgvi-Ttiin ^Lisder-
kran«" f^h sein Siiitungsccnrert unter Mitwirkung desFrL
M«t1ni(ie Vaet h aiin l't'ji zht-iiu und dus Ilm Hofupemeängere
Ludwig Hulttir vim luer und erwock;e l^e^onders mit den
Wühl^el;uißL-nän Vorlriigen des ^GondeltahrerH" von SohiiVtert,

der _ Waliw-Idvlle'' von Weinsieri, «löten ein Vcreins-
mitglied recht Liibüuh vortrujj, und deren Begleiuitig obousti

wie die des Srlmb-rtscheo Cnores Hr. Stepbau Krelil »ehr
iViu-sinnig austuhrte, de.« lleilittliVchen Chores ,1m Walde"
und des „Mir irUutülu vuu einem KßniRSkind", Ein^r von
Frame Abt's edelsten Scböpfungou, lLbhiii'to> lutorixs.-'o und
sostimmeude Befriedigung. — Doäs es aasj-er dieiüu Loidou

ftTOiMwn IttunwohorruraiiMO Uor, wie heutzutage wohl in

jm* aar etWMgrtaMren 8ta<dt, eine Menge kleinerer M&nner-
€bOn gibt« nWB ich der VotlKtündigkeit wegen erwähnen,
oliiM jadfloa ftW die grössere oder gtirmgtire I^istongsfUiig-

MCMtbao «la Urthttt atigalMii in kAonoi.
Dv utair duB ftotoBlom» 4« Prinmi Ctrl von Süte

tolKBd» vaä TCD Hrn. Musikdtractor E. Spies tUühtig g*-
UUfU laatrvmABtalvarein hat, wie alljährlich, so avoh
hnm wieder zwei Vereinsconcerte gegeben und erfreut sich

naoli wie Tor vieler Sympathien. Solche werden in reichstem
Maaase auch den drei hiesigen MUit&rcapeU«n gesbllt, welche
durch ihre häufigen Festhallen- und Qartenconcttte in steter

Fühlung mit weiten Kreises der Bevölkerung bleiben, and
von denen sich namentlich die von Hm. k. Mnsikdirector
Adolf fioettge sehr tüchtig disciplinirte Capelle des Badischen
Leibgrenadier-Regiments Ko. 109 im L<aufe der letzten Jahre
auch ausserhalb Cärlsrnh es li^n^chtiges Ansehen erworben hat.

Die Museums-GHsellKchaft hat dem musikalischen
Anr>?gv5ng8bedürfuis.'^ iliror Mitglieder mit zxvpi etwa.'; allzu

hum.icheckigen musikaiiscli'decIiiraH(«jri&<.Lriu AljuuduiiUiriial-

tungöii und einem Vortrage de.s Ilrn. Prof. l>r Heinrich
B ti 1 1 h aupt aus Bremen Bocnnung gtlragcii. Die .Sängerinnen
Frau Reussund Frl. Köni/^ftudttir, die i^i liaii!<iiie!erinnen

I'rl. Schwondemann und Frau iliu-lcHr, din IlH. i^an^er

Roeenberg, Plank, Gerbauber «tid Heller, dii/ü ilas

Quartett der rill. Doeckt;, Ilubl, Iliutz und Si-liubtl und
am Ciavier Ilr, F.duard Uouss und Fr!, Marie Knorr, eiiio

SiViulerin des Ine.^-igBn rcn.'-t'rvatnrium!-, sir hab^^ii in

duii zwei CüutwlL'u dur MuÄUuiufr-üescIlMjbnii imtKuwijrki, uud
man wird sich demgemiiss leicht ein Bild von der beängsti-

genden -Abundantia" der Programme macheu können. Um.
Pwf. BttttkAaptti Vortrag aber „Riebard Wagner", der im Gan-
HB aidiM WMeotlich Neoes und ftkr tuuier gerade mit den
Wtckao WagMr's ziamUoh vntmnlM PyMiwi wirklieh Ba-
lahfani« Imehte, inteirMCirte vorneliiiiKch dnrdi die Mist-
vd!« FMkllato «wiMlien Gluck und Wagner, walebe BaM* dar
Badnar ab kttnrtlarinbe Repräsentanten graaaer revoIatioolTer
Zaiten und als bei alter Verschiedenheit ihrer Temperamente
olit der gleichen fast fanatischen Energie den gleichen Idealen

fla der Wahrhaftigkeit des musikalischee Aoadmcks nach-
tnbende Geister schildert«.

FOr die Zukunft des musikalischen Lebena aorgan hier

inCurlaruhe ausser zahlreichen Privatlehrem und-Lehroiinnen
die unter Oirectiou des Um. Cornelius UQbuer stehende und
ob ihrer Billigkeit vornehmlich von der unteren Classe der
Bevölkerung bevorzugte Allgemeine Musikbildungs-
Anstalt und das von Hrn. Profoäsor Heinrich Ordeustein
begründete und unter dflrn Protectorat« Pirer k Roheit iler

Grossberzogin von Hadun sluhcndu nunnitbr () r osh h r r o g

-

lichd Conser va r <:i n (1 III i'iir .Musik, J-iitztoius i*t im
Herbst deH vüri(;i>n .Jahres iii dou lif.-itz einen figenen, sehr
»r-hönen und unter BL-uulzung ailur an iibnliuben l' nitien er-

probtf-n tfr|ini.s>hen F.rfahmngesi eigens tm die Tii frrichta-

und Vortubrun^.-:': wucke der .An.stalt erbauten Ht'inje.s ^lanpt
und im Laui'o des let/ten l.'nterrii:b!.-jaiiie> von eircu 400

Schttieru uuä bchultinnwn beüuciu wucJmt. An eiueu Vordei-

bAU, in dem sich Uber einem grüsscireu Chursualu und den
Sprech- und Unterricht-sziramern de« Dir«<-tors ein circa IWK)

I^f rsonen t"a.ssendcr, ."^idir buijselicr und akiLstisi:iii'r mit den
I3nüt«u dijb tir'jöisljeriüglichijii i'iuurcs und deu M&duilluubild-

niaeen Bach 's, Mozart's, Beethoven'», Liszt's, Wagner's und
nrahms' geschmäckter ConcertKaal, sowie ein zu dieeitim binau-
t'abrcndoä recht luxuriSaes Treppenhaus befinden,. schliesst sich

ein Ittuggoäireckter Hinterbau an, der in seinen unteren drei

Stockwerken die 20 durch mit Torfmull gaAlUte und >ladaroh

tAst vOlli^ schalldämpfende WKade vm ainaadar getrenntea

und auf die durch alle Stockwurke gehenden Corridore hinaus-
führenden Unterricht«zimmer und aie durch eine Stiftung der
Lachner'schen Erben neuerdings wefientlich bereicherte Biolio-

thek enthält, dcwen oberster Stock dagegen dem Bedien utigs-

personale der .Aii.>-talt /.ur Wohnung dient.

Die feic-rlicbe ICinweiliunju; de.'; in seinen Knterricbt.sriiu-

Dioii allordinps .--ebiiii itn Juli IH't'.i be/!o^onen Keubaues, die

in Ansvesonheit Ihrer k. iitihuit der ßrossherzcgiii und vieler

N'ortroler der blaatbcben und stiidtisebeu Ik'Sidrden atn 20. Ott.

mit Cborge.'^npt-ii (einer eigBliü für das Fmt cdmjionirten

Cantato ,.I.vjbet den iierrn" von Stephan Kreb! uud dem
„HttUöluj»" von H.iridcl) und Reden Um Hm. Prof. Heinrich
Ordenstein, des Ilm. Oborscbulrathas Pr. von Sallwtirk und
des Hrn. 1 BiirKernieisters KrSmer b-(jaugen wurde, nahm
einen sehr t'estludien und erhtihenden Verlaui und fand .\bendH

ui umur geSüUigeii ZasswuuieukuutL des gesammlcu Löliret-

porsonals und dessen Damen, zu welcher der neue Concert-
saal des Conservatoriums mit kleinen Gedecken und einem
kalten Bufi'et versehen worden war, einen überaus fir5hlicben

AbecMuss. Eine besondere ond lange nitchwirkande Stein»-

mag aiftihir dta FmUßiimmmm diaaea Tlupaa dadnidi, daaa Sa.
k. Bobiait dar On^anoc ni dlaaeoi fig» te Aoatal» da«
FtMieat ^^tMabanogllelr verliehen hatta. Für dan im
Sommar 1RI8 Baob Wiaahadaa abgegangenen Pfaniatan Harald
von Mickwitz war in Hm. Fritz von Bose Ersatz gefanden
worden und die durch Hrn. Alexander Wolfs um die gleiche

Zeit erfolgte Uebersiedelung naioh Dreaden vfm aiHt{>n Tbeoria>

claaaen hatte Hr. Stephan KreU llhaniommin, und so konnte
denn das Orossherzogliche Conservatorium fltr Musik unter
neuem ehrenvolleren Titel in alter, allseitig anerkanalar
TQcbtigkoit und Kunsttreuo au der weiteren Lösung seiner

erziehlichen, Geist und GemQth bildenden Au%aben arbeiten.

Und dasH das im vollsten Sinne des Wortes geglichen ist,

davon haben sowohl die während des ganzen Unterncht.v
jahres allmonatlich intndfstens- zwei Mal im r'mcertsaaie der
Anstalt unter regster Anilieiltjabnie des Fublicams stattge-

habten üfTentlichen Vorsjiiel-Febuugerj, als besontlor«! die nra

Schlüsse des Schuljahres im grossen Sa&le dev, .Museums unter

Hinzuziehnn^ eines aus« Mitgliedern der bt^igen Hufe&pelle

gebildeten Streichorchesters abgehaltenen zehn olleutlichen

Schlusepruruiif;en ein «ehr Herpilfes und voUgiltige.-i Zeiig-

niss abgelegt. Da allu ualierun 1'etu.ils über die EröUnunf:^-.-

l'eior, nie a.isl'nlirb. ben Fr<it;ramuuj der Vorspiele nrid Prü-

fungen, eine ausluhrlirhe lie.sehroibung und sogar ein Flau
Jus Nüubaucü lu doai cbeu herausgekommenen 10. Jabret»-

berichte des Grossherzoglichen Conservatoriums für Moaik
zum Abdruck gelangt sind und jeder Interessent diaaan
Jahresbericht koi<itenfrei vom Director der An-stalt, Hm. Fivt,
Heinrich Ordenstein, erhaUeo kenn, so gUube ich, mbr i«
naiaem bereits allzulang Mrathenan luaikfariela Einaaliir

diUderungen ersparen n dOrfto, und aabUeasa daher mit
dam aafriäticeu Wunsche, dam dem in diesem Herbste das
FM aaiiMB lahqjahrigen Beeteheoa feiernden Inatitate eine

ftmaM Umgat nnfinaenda und aegecareicke Wirksamkeit be-

aehiadan aaui mBgal Arthur Smoliao.

Dreadan, Ende Juli.

(Fortsetzung.)

Auch eine ganzeReihevon Wohl t hat igkeitsconcerte

n

wäre immerhin zu orwftlinen. schon deshalb, weil dieselben ein

specifisch Dresdenerisches Gepräge haben, und weil in ihnen
fast ausscblieSülich etnbeimiscbv KrAtte mitwirkten, wenn
ja atjeh tn diesen Cencerten eine planvolle, rein krin?!tlpri.'!i*he

Tendenz nicl.t ^ru-.iib' das b-tzte, i'atficheidond.:- WMrl zu reden

pflegt. Die bödeutciidvre lerarlige Veranstalnmt;, ein walires

Mouslre-WohlihiltigkeirMurK'ert, fand M ite Februar im Ge-
werbehause Ktatt, zum Bi'st^tn Am hiotiigen Lehrerinuenheims.
F,B wirkten mit: dje t;anze k. Capelle unter Hofeapellmeister

iia^en, als SoliijUin die Iiamea Wittich und XaUiarh
(

1 'e< '.araation) und die HIl. (

' iiKtjirtmeister Petri, Freihi^n

Von Liliencron (unser ausne/eiehneter Violoncellist, der

nttcbsten Winter in den Sten. l'* tri-Kammermusikabenden die

ViuluncelUtimmo vertreten wiid, du ilr. Kainmermusicns Stenz
aus Ge.sundheitsrücksichten zurückgetreten ist), Hr. Perron
und endlich noch Hr. Correpetitor Pittrich als feinsinniger

Liedbegieiter. Hr. Petri spielte mit voUandatar üaialaracbaft,
80 sohOn wie noch nie, Spohr's unter dar .Haaalrihining ,|Qa-

aangaaoene' bekanntes 8. Ooaeart| Hr. tob LiUaDevon mit
wundervoll edlna Ton ein tod ian baarbaltateB TrolonaciU.
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ooneert vuu do Swert, Frau Witticli saug n. A. die «nt-

zUckende „Eoryanthe''-Arie ,Gl<)cklein im Thale" uud Hr.

Perron eine -wenig bekannte Ario aus Schubert's „Alfonso und
Eetrellu". — lu einem anderen Wohlthätigkeitüconcert Anfang
MArx im Mu3enhau><<] wurden von den Damen Bagg, Wal-
ker und Wodokiud (säuimtlich Schülerinnen unserer ausge-

zeichneten GesangHmei.'fterin Frl. Orgeni) und von den HH.
Sherwood 'C1:n-it>rl, Oiui ki-*! i'Vi' ilinel nnr! vnn r.ilicnr.Tor.

(Violoncelli lieiv<in':i^t'iiile k'.nstlRri!i--lii' LeiHtuii^(_>ii f^iiUotun,

wie man sie in Wohltliätigkuiläcoucurlc'U selten irleht. Nur
acbado, doss Rubinstein auf dem Programm eini n so unE(>-

biibrlich breiten Raum pinnahra, wi<> denn überlüiujjt, stiit Jor

groase Altmeister dus Cliiviei-- liic i- u ohnt, um i)in zu elirpii,

ein unglaublichpr F.it'er eiil wickelt wini, miuntcrbrorhiüi

KubinHtoin'scht's in n Jer Form aufzufuhr- n, oft Siiclicn von
zweifelhafte?it£ r(^ i(vliU»t, — ein Treiben, d&ss juanzuweilouiilan-

ben könntr, m Schiida oder Schöppenstedt zu wohnen. Im
letittKcmamifLu ("oni ort worden u. A. zum Schloss mit an-'i^-f

/'_ML'hiift,i-ni (l''imi,-i'n mehrere NumTni>rn ans liicthoven's

8« hutti^cUtiii Lietitrru tu der OrigUialbteuUiiii^ (.also Üesaiig,

Violine. Violonccii und Ciavier) geboten, wandenroU cMOngen
von Frl. Walker. Hr. Sherwood spielte, ausser nwT Uebens-
wttrdig feiusinuigsu eigeoMi CompuBitioMB, Mar ram wsten
Uale o&entlioli dM oeo« KbaModi« in tkmt von J. Bnltin«,

wo» Op. 119, il«r latatan TMuteitUelHUir Altmeister^—
Innige OHiilHiltig*link oAtBnliDM^liBDOeprftgns, wenn
jHMili «n ii» «idgeaiNeltwl kootilwMDMden Rbapstodisn Op. 79
nicht hinraiwohaiM. — Du 8. Wohltbtttigkeitsooncert {znm
Beeten der Am«riln»iai>1ien Kiroli«), iD den die S&ugerin Mrs.
Bard, der Piu^ Frad«rick Pairbanks uud der in Wohl-
t]ittigkeitK-Con<-r>rtsnp>li>^nheiten uneniitldUcb* Br.v. Lilien-

Brom auftraten, sei nur kurz erwAhnt. — Aueh dar Orgel-
Tortrüge in der Jobanniskirrhe, veranstaltet von Ilrn.

Cantor Fährmann, »ei an dieKer Stelle gedacht, da diese

sechs Abende ja halb und halb uut«r die Rubrik der Wohl-
thtttigkeitücnncerte fallen. Drei Abende waren noch nach
Weihnachten, iii denen die hiesigen CoucertsSngeriuncn Fran
Schmitt-Csanyi und Frau HUchi-Führmann, Frl. Mar-

fareth« Havid at« Leipzig, die Opumf-iinfTTinnen Frl>

Ii .iiiinf^ und Friililich, der Opemsängf'r llr .^dolfi aus

Riga, der Ilrcsiki.er Mutiner-Gesangverei« uiilur Mutikilirci tor

JUngSt, Hr ( 'iihi .-t I lufj.'iter 0 r ii t . n i .n' )m r und die- K-mminr-
uiusiker IUI. CuMi r Clnrinclt«) und Reinert (Fusauiic;

mitwirkten. Hr ( juitor I Ahrmnnn veran.'^taltet« ausserdem
noch in der Dicikouigskirthc ein Cuncert mit Orchester ?nm
B**ten der Hinterbliebenen des im vorif^t-n Juhte vfr^^torhenfn

Orgulvirtuo«on uud -Componisten Carl Augual i'it>t;ln*r, der in

di«iser Kirche lange Jahre als Organist thAtig war. Das Pro-
gramm bestand auNschlieBslich ans Fischer^hen Composi-
Uonen: a. A. aus dar Ornl-Pfaantasie und Fuge über „Ein
feste Borg", Op. 1, ans Sem Orgeloouoert „Weibnaebton",
Op. Sl^ nnd ana der graaMo ^mphenie -In tMoociam" fit
OrgA and Orckeeter, Op. S8. — Atdlkk a« hier noob der
trefflieb gelungeoon nmcUcaliaelwil Anflbbmng, womit die

hiesige neue Beformitte Kiroke eincairaflit witfdo, gedacht,

Teiwutaltet von dem Organisten dieser Kiiaba, lfm. Uso
Seifert, der n. A. Orgelwerke von Bach, RhainWger und«
Bmaig anf der neuen Orgel vortrug, einem vortrelTlichen

Werk der Weltfirma Sauer in Frankfurt a. O. Hr. Professor

Lanterbach und die Altistin unserer Hofoper, Frl. Irene

TOD Ohavanne, wirkten solistisch mit.

Au KammermusikgeuiXsi^n ist durch das Rappoldi-
Quartett (HH. RappoTdi, Frohberg, Remmele and
(• rtttzmaehur), die Stern-Petri-Stonz- Voroinieung
und den Tonkünstler- Vorein noch viel Schönes geooteu
worden. An den drei Quartettabpndfln nrirh Wpihnarhtpn
wurden ziuiüchst an clasBischon ^^Ji^1^•r\^lrkl.[; i'ur StrL-ieh

qnartetf g'nupielt: TlaylTi's unt?>r lirr Hi' -pi, liuun^; (V''!'«""-
quarti't* bt^k^iniitc.s I hnoM-C^uarU lt un:l ilas (,|niirtut t in (i (iur

(Nf>. " rier A n--t,'i\('P I'i ti-rs;, vcn Beethoven: i)]!, 74 iHuiff'n-

qu.irti>'t i uiiil li.^s hl i liraKOTniste Meisterwerk dpr Kamninr-
luußiklitlürülur ülj«3rLuuj>l , dun tiolsinnif»« Oisniull-Quartult

Op. 131, womit der 6. Abend und .--iniit I.t i^.in/ri ( yklus

Ubcriiaupt in passender Weise ab^csi:^ilo^slJn «unl.
;

lorm r

Mendelssohn's Esdur-Quarteti uml das Hilur-i^uurrott v iu

Brabms, Op. 67, ein Werk, tla.>. troU rmiuv^ eclittn yujirl. tt-

stils und meisterhafter Factur in seiner inneren Musiksulj-

atanz mir als kein ganz vollwerthiger Brnhms erscheint; eud-
Uoh noob Smetaaa's ciu/igBii, vor Weihnacbten hier aobon
ffeapieltaa (auf Verlangen ain lotsten Abend wiederbdtea)
QHÜrtatl in BmoU (^ns meumn Laken*), da» naak Jahr-
adwoila langer SiaktlMaehtnag nnnniakr «ins wiwinnte B»>

ri'3rtoireiiQUin«r alntmfUdMr Qoiftittffanialgaiii^ «iri« j
dürfte. T

Engen d'Alberile nanea (xwaUee) Quartett, Dp. n, «uie '

von der Veroinigong an ihrem 5. Abend in Draeden lau i

ersten Male aufgeführt. Mit allgemeiner Spatmnng ak ma
i

diesem Werke entgegen, hatte doch die von dem grossen I

Künstler hier im Herbst gespielte hochhedentende nene Sonitt«
'

ilie ErwartunppTi «iifs Hhrhst« gespannt. Ho erJit, und b«d««.
ti iid nun d'Alburt's neues (Quartett im Stil, in seiner hewun-
ilorTiswerth«?ri teclmiscli formalen Durchbildung olnos wabrhtft
^'ilie^enen nicti vi.s<rhen Materials, in seinun 7.iiUlrmclien

inneren und äusseren tiefmusikaliwhen Feinheiten, frappHnt.<u

KlanRwirkvjugen (Scherzo) u. k. w. auch wirkte, - an du,
,

Snnato reicht es nach niciucni Gofubl nicht hinan, dii- tn -i

iiller AnklÄiif^o oder vielmehr llnldigungen an Brahms ii. .Sui;),

rjt'pthovt'n und Hach S<;lilus.st'up©i dennoch als Tunolitii; im-

pulbiviscLo Aiisdrui.-ki.tnus.ik mrkt, wahrend mir dieThemps
di?s l^uarf«'tt.s trotz ilirer l^lastik deunuch wiMiiger gfb.iltnjll

ers,hein('n .loder Satz ist {jewis.! relativ werthvoll. Dee
iiiui&l«!! BviE^vli taud das Scherzo in seinem stampfen, gt-

dampften Colorit and seinem unruhig gespenstischen W«ien.

Am roeistou Blut pulsirt jedeofiüls im langsamen Sau mit
,

seinem getngenan, alinnraDgavollan fiaiip%edankn. In
8chlnm>n «ndBeh itant «in» «iataiaiakB contmpwiWtiiAt
OambiBilfaiDdi» Andere in dnSpMien. <3«qjdtwnd»te
Weik ndt tlder Hingabe.

In den beiden Abenden der Stern-Petri-Kamian-
masik-'Vereinignng nach Weihnachten tlbanagta die am.
gi<zeichneta Wiedergabe des graudioeen Fm oll-ClavierqoiaMb
von Brakna alle sonstigen Darbietangen, wie desii der Q»>

noaa dieaea tmbeechreiblichen Meisterwerken , einer Tondieb-

taiag von ftberwaltigend grossem, intensivem MosikgeWt,
gegossen in entsprechend mächtiger Architektur, die löck ii

gewaltigen, Beethoven-m&asigeu Verhftltnisscn aufhast, Ar
mich mit das tiefgreifendste musikalische Erlebniss des^
zen Ooncertwintera gewesen ist. Die HH. KammermnsikEr
Wilhelm (Vrola' und Drechsler {3. Violine) wirktüii is

dem Quintett mit. r>er letzt^i .\heiid, d4?r diesmal unjcew i! i»-

lieh spRf, am 2. .\pril, im Musonhauso stAitfiiuii. brachte «tw

l>fitttlli|^ ftut'f^fnomnieiie Neuheit, ein ('laviertrio VOB Roben
Kahn, einem begabten, aus der Borlinur Hochsobnle herror-

[;fpinf;eiir-n ( 'oiii|iniii-tr.ii , in w> li-heni Werke lier t.Vimpoutfl

nicht nur turmeil Tüclitif;i-s geleistet liat, — er .'«pl aui hRtWi»

in greifbaren Melodien, Dbsnhoii er koiiion fJodankeu »iis-

»pricbt, der nicht vor ihm sohon fjedarlit worden wArc [i«t

er^t«.! iSat^. den Braliins mit lieiduu Händen gesegnet h&t., M-

.si-hien njir alü der werthvolUt.e, die L'ebrit^cii , in denen «ine

Melodie in die Andere überiliesst. enthalten reichlu h Mende!»-

soLu-Ingredienzien. Mit Boethoveu'ä grossom Bdur-Cbvier-
trio wurde der letzte Abend, wie in den Jahren vorher, pas-

|

send beachloeseo. An beiden Abenden wurden von FianStin
and Hni. Patri aoek OnatHmniniam in meiaterliebem Zmm-
manndal TCUMtragon; Bakiiniann*k AmoU-Oln'Tier-yioUniaBito
nd «j» mmc bekannte, niokt aandarUdh Mtstakand» Ika»-
taaiein Cdnr, op. IBB, tob Seikvkert, die d«r Uthkn fromlg-
lieh anfgeschrieben haben mag, ohne aiell «nt lange daw»
nieder zu setzen. i

In dan drei .Xufrührangsabunden des Tonkänstler-
veraina Mit Weihnacluen kamen daran: im Ersten, aasw
dem nnvermeidlichen Ruhinatein (ürwmal die A moU-Ctavifr-

Violinsonate, deren Adagio dci h \venig8t«iu) etwas iuti«ni:

Gehalt hat, Attüfiihrende : die HH. Pianist Sherwood und

Kammcrmusicus Krat'iua), au 3. Stelle das herrliche grc««

Rdur-(!'laviertrio von Beethoven durch die HH. Sckmeidlet
Lnnge-Frohberg and B<Vckmann, dessen lakme, gi>i<^-

Iflw, clavicrtechnisrh tinmretchenrio Amtsführung unter dem

Niveau de« Tonkunstlerverein.s .stand; dio °i. Nummer bildet^

das ~cliune H im .ll-( "lariuettenquintett von Bralims., tu i^ws*!

.\uffnliruii^' der Tonkünstlerverein olidlicli denn doeh, -{vt^

seiner euergiacbün Brahms-Tgnoranz, wie überhaupt -eiupr

stoekieactionären Richtung, sich aufgeschwimpron hatte Hr

Kamr!,ermn«ipuf!?.snRe(Clarinol»«)nnddie HH. (IsH Uapjio' li-

t^ II rt rt e 1 1 s f^abi'n das poesievolle Meisterwe^rk ii; liilini--'''

H<^7iehiirip tadellos wieder l>iiSh der wunderbare erst» ."v'

nicht wirkte, wie er hatte wirken nula-^cii, la^ an der.i'iV.:

V.asteten Zeitinait.ss Itie Nummern df>s A. Abeiidi- \<.^^^

säinnitlirh Neuheiten. iJie HH. Katniiiemiusikpr H.MSt'f

Üchliiidt, Lange, Seluioider, Prets, K.üliler, Traiiwnei
und Stranss begannen mit einem Blasoctott. Op. -^1^, *
Flöte, Oboe, zwei Clarinetten und je zwei Hörut» und l-a^ot^

von Carl Beiuocke, dem patriarchalischen Capellraeister i» '

Letpsiger Gewandbatues, einem formachönan , nacb
\
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Schomu >k>r Miuart'scheo Blitoei-Surauiuiun gtibildetm W«rkp
und nicht K'Tivit'hin ein indiutrielles Erzeugniss, wi« ienifr

m Manches. \va^ tler frarhtbiirc romponist, in diTi letyi..'!!

.liihroii veröllontlicht liat Die 'l'hoiiicn jotioi. .Snl/tv- zuij^tiii

«lie WöicheLitiicnt'UhruiiKSchumiuia'i», uuil luu ti A\f Khvthiiiik.
wie die gaDz» Art der •<jtjtr<ipunctischeii Aii^j^cstaltiiun;, ili>s

Hehotidnrch Jaü Vurhorrschi'ii ili^rNnchahmungbluriutiu iukeiitbT
WiMiduii^ vom Ui lkcrliifortnii ubwcicht, kennzeichnen Rai-
itocko uLs Juuger ychiininnu s Trotas tler ausf^zeichnetm Wi»-
derntba t*nden nur dar I Sata und d«» Ad,if*io li bhiiftiTi„<u

Beifall. Die HH. Kn«utb (l'ijiniit), Eltsujimu und Huck-
naBD suielun darauf in Dre^fden mm ersten M&lo Smelana's

OmoU'Cwviertrio, das freilich an tieferem Musikwerth dem
Btraiehqostlatt aAw meinem Leben* erheblich nachtsteht,

•iMr dooh vialfidriSaw enUiftU and alle EigenthumlicUkeiteu
MtariMlMa KditacB widerspicMlt. 80 iat i. B. dM

4. ThniA im 1. Swtns völlig im Mrta das bAkmiachea
T«IUIM«B «rfliiidMi, wenn es nieto nr eine liaraMe bSb-
miMih«V^|iaaelodie flein sollt«, vaä die AhTtlunilc »U«r dtel
8Um («ia langMMWSr Sbks fehlt merkwürdiger Weise) ist

bOehst «bsirnktsristüsh. lOt dem Werke eines mir bielaog
ganz unbekannten Componisten schloes der Abend, miteiiiiieu
Octett in Dmoll für vier Violinen, zwei Violen und nvei
VioloncelLs von einem Schtkler Gado'a, Otto Mailing, dt>r gegen-
wärtig in Copeuhagon einen (kinoertyerein dirigirt, - einem
liebenswürdigen, fomigewandton und klangschdnen Werke,
deeeon vier Sitze prächtige Stimuiang8nialer«ien enthalten,
in dpnen ein volksthUnilich echter Skandinavismas lebt. Es
wurdu ungemein beifällig aufgenommen, wohl zur guten Hälfte
mfolKO der auM««Hchnflt«nj Austtlbning durch die UU. Peiri,
I.anse-FrohberK, t'oith, Kdnig, WllliAlai, Selimid,
BtKDz und flrii t,7. m ftr h IT.

Der Schlii.ifealiKnd wrar zujjleich eine Erinnerungsfeier an
da.*f lOjahri^^e Hc-stf licu des 'ronkünstlerveroiuH. 4f) .Tahre ist

eine boträclitlich \auf;v Zeit lujd fbr einen Mcsiliv-rroin wahr-
lich ein -^hr stfittliulius Alter. Nun, die Spuren die»«« Alters
sind ihm iVeihcli aiicli rolioii laii^o ub/tmerkcn. Der Abtiiid

stand otilcioll unter Ilm. S. hurh'.s Lpitiing. P.in Prolog
enjß'neto ihn, ^elirdcit (und nuiilitativ vullij; dor Mu.-.c ditsMs

Herrn würdig!) voju liratuaturguii uiiijorea liutllieators, Hrn.
Dr. Koppel-Ellfold, gesprochen von der Hofürhauspiek-rin Frl.

Alice Pölitz. Eine recht biedere, freondlich-harmloN darein-
aeluMiendo H&nuscript-Seramide Ar Orchester des Kammer-
moslkcn ond laogiuriMo VereinsnitidiedeBHm. Albert Wol-
fenuMm fl4|t*, dsimf di* bstanaU (bsMod«» U», d»
«UD die Ausmi, tot Allem Opb 101 Im TonkBaifleran^
tildti «t bet«n bekommt) CUywr-TioloaMiliwirte te Ado»,
Opb 61, TOB Bsetltoven, gespielt von dem HH. Kaminer tii taionsn

HtroMBD SolioUz und Beckmann. Die SchluBsnuromer
mtr dorn Pestebend in jeder Beziehung an^mesaen: ein wuch-
tiges, pomp''^ses riiindfrsohee Concert (No. 2, Rdur) tTir zwei

BUserchöre und Streichorchester, dessen au-'^gnzpit bnot«j

Wiedergabe durch die k. Capelle wieder einmal, vielleicht

wider Willen, so recht schlagend bewies, dass unserem Ton-
kftnstlerverein Mittel zu Oebot« stehen, wie keiner zvreiten

derartigen Vereinigung in ganz Deutschland.
Der Schritt vom TonkUnstlerverein zur königl. Capelle

führt sozusagen durch denselben Corridor. In den beiden
Srmphonipconcprfpn , die WfihnarhtPTi nncli an.'^srtflndPTi.

wurden diu tolj;endi'n Werke !iul);:elührt : Symphonie in ümull.
f)[i. M. von l.'iirislian äinding (in l/feetli ii .'um orston Mab;),

l.u.'.t-spielouvprtiire von Julius Kietz und Recrhcvt'n's himiur-

volle „Achte" unter HriL Hofcapelinteistcr ÜHgeu's untin-

correcter Leif.inp. ferner im letlten ("oncf-rt unter ijii.-fcrft^

Oeneralmu.ciktlirectors schneidigem Stabe: Meudulsäutiu'ü
.SommernA< htstraum''-Ouverture. eine oft gena|^ gewtkrdigto

ßravourkiätuQg der Capelle, 8. BachV jupond frische Ilinoll-

Suite, worin Hr. Kammervirtuos Buuer die oldiKato Fb t^n-

stiiiiiiin in itannenswerther VollBndunc blies, oodauii die dra-
tnatisehe Ouvertüre _IIusit.sk:4" vnn .\ Dvor4k (als Neuheit)

und «lidüi-li BtelLuveu's Adur-SvmijhaDie. Von den beiden
Neoheiten hat die Sinding'sche Symphonie wohl am roei<<ten

gefallen, besonders ihr erster Satz, der nicht nur klar dispo-

nirt und t&chtig gearbeitet ist, dessen wiebtigaro Jletm
auch nicht ohne ueferen Oehalt länd, «aim «neb dstn StQ
«in nn^gontooben sjmphooiicbor Cbnisktar abgeibk I^int

dorabwo^ la «Den SUnan inte da« Oomponiaton Abafcbteo
Mtf fanfwiMft» CMmmangamslairaicB binnus, denu noidisobes

Odorit dah fnilkb oft mebr wie refleetiiter, gewollter Sknn-
dinnviMDM «nsaimmt. Der 8. und 4. Sets, die ineinander
Obemihan, sind In ihrem Aofban riemlieh ver&hlt, hftben

-wuigiBfeau fcniMii eigentlichen gaistlfSB llittelpaoäet «ad

wirken Oberhaupt durchwog mehr wie gemacht«, als erlebt«
.VIu.-Mk. Bei dem Allem i^t die Symphonie sozusagen al frescu
inslnimentirt und von 6nr reichen iifiifleut.frhen Fnlptte iShpr-

all und unnntflrbtoclien krufti^jüch .luttfutnif^en Iter IKuiiik'-

Mrbcn Ouvertüre durfte der Hu.'i.Mtr'iiknet; ri!s l'int^riinilu £U
(triuide lief;en. Ihr cbiiriikten^tis':lies. trct.'ij; fri.scbo, lied-

artiiju.s llauptthtmia bedeutet .somit. d«-s Kum|il lied der Bus-
yiten. In huuiigen Wiederliol-iujien erlebt dLe.si-s Tliema ge-
waltij^H dyii^inisrhe Steigerungen unter Auf t'ietuni» dcs gan-
zen Or.he.sterujiimrates. Rme ungemein \ udije.'-talt'.Ke Fthythmik
durch/. eilt besonders liie ulierhiii^je iJurchlubruiij^

Von den b-eiden lierkOninilichen ^'mssea ( 'cJiirerti'ii der
k. CiineCe A,um B«»tuu d»» l'iiLeibtuti!UUK*'fi^nJf< ihrer Wittwun
und Wai.Nen hatte das Erste, das Ascliermittwochscon-
cert, durch die Mitwirkung Anton Rnhinstein's bemindere
Bedeutung, der Eines seiner bostun Werke grosser Form, die
4. (sogenannte „dramatiacbe*') Symphonie selber dirigirt«. Daas
der ^Tu^^ Künstler aaoh der «BsgenmiiihnoteP Wleuignbe der
Synipbuoie über alle Saparlativo blau» ia dam flbmUltoa
iiausa geftiart wtini«, VaMtidai* stQmiMib voa dm wM
aiEtn djashalb aiblnfeb «vsidifeBeneo Auiladem, ^abtau
mir WObl. Er dnnkte mit zwei, mit echt Kuhinstein'sebor
bwinntiomdei Mtmnciruug gespielten Ciaviervorträgen , etWH
Eigenem aeHmtvarittändüi Ii. da er ja jetat nur noch Eigeoas
spielen zu nfflnonii glaubt Ausser Hubinsteiu wirkte nooh
das sehr geecbätzie Mitglied unserer Hofouer, Hr. Qeorg
Anthes, mit, der Beethoven 's seelenvollen Liederkreis „An
die ferne tialiebte" mit schönem Ausdruck und warmer Em-
pfindung sang. An OrchesterVorträgen wurden noch Beetho-
\-en'a grosse „Louuoren" -Ouvertüre und die Ouvertüre xu
Smetana's Oper „Die verkaufte Braut" geboten, welch Letztere
Schnch's Eigenart ungemein gut liegt iir.cl demnach aiwg«-

zeichnet wiedergegeben wurde.
r>as Pm^ramtn dps- I'a I ni .soii ii t ag.'^c th e r t es bot, wie

im vuri>;eii und vi)rvnri>;en .labre, zwei \V"rke fiUerur' s-teri

Kalibers, die ,I'arsifal*-Verwandliiii^'siunsik uiiii SchiushiSüene

des 1 Auf/u^ijes in U Wii^^ner s ei^jeiu r Com crteinrichtUUg

(leider liftss inuii da.s \ nrs|iiel wei;', und Heetbuvftn's .„Neunte".

Unser Geiieraliiiusikdirpct-ir .M ;zte den eisernsten Fleiss an
ein gerade dicwinal rnuz bewoudurs gutas Gälttigen und leistete

denn uucb in der Tbrt'., waN ihm auf diesem , ihm innerlich

turulieyeuden ücbiele nur ttberhanpt zu leisten möglich ist.

Ihm standen allerdings traumhaft groasartige Mittel zu Oo-
böte: unsere unvergleichliche Capäle, ein pompi^eer Chor,
Hnaiarto tob Stagoni (dio Siamrig'adM SiaMkodamte, dor
LebxMMIeauigTanbi, Oaatar MmhiM*» fMwfiHgar märiMD-
dKV dar Martio Lutbar'GameiDdo, die obersten CborobMM
dasODnMTvatoriama. der flofthast«>8<ngechor, dieHofkinhen-
säDger und Hofcapellknaben) sangen den erhabensten FretideB-

hymntis der Menschheit. Der Chor hielt sich ausgezeichnet,

wie ancb die Solisten, die Damen Brüning «ad Frftbliob
nad die HB. Anthes und Nebusohka.

(Ftortsatnmg felgt,}

Ora>, im Jnli.

Ein freundliches Bild kunstfrohou Schaffens gewährte
uns dip abfjclanfpne Raison I8ft3'PI. von der eine für unsere
Vorhiiltnissu recht tiinüialte Zahl niu<nkali8cher Ereignisse zu
verzeichnen ist. Mit Hude der beuii^rfn Hpielwit rypwlilfiisis

Hr. Heinrich (lottiiiKor dius erst« .Jahr seiner Thuti^^keit als

Diroelor der vereinit,'(en 'J'bi-ater, und es darf ihm diis Zeuj;-

niss ausf^esudll werden, dass er den ziemlich hoch p:"tellten

Krwartun^n, dio uiftii in seineOparnführung mit ilück-.ii btiuif

seine Uufyährigo verdion-tvclle .Sängerlaufbahn geser.^t butte,

entscliieden entsprach. Ueni strebsamen Bühnenleiter stan-

den tüchtig« Sangeskr&fte, in den Damen Wiosue r. v .Sun In,

V. Haag, Freudenreich und Heinrich urtd den tili.

Eisner. Brander. Werk und Schwegler, über welches
Ensemble Hr. Capelimcister Schalk sicherund temporamrnt-
voU seinen Taktstock schwang, mit treuer Ausdauer zur Seite.

Hm. Oottingor kann uachgcriUimt werden, daas er es vcr-

taad, das Int«r«;^ für dio Opar atata ngo aa baUaa. Bald
war es ein neues, gut eiaatndMas Werk, hald warm «shar-
Tonagaada Olata^ waleiba die Thoat«rlu8t naa balabtoa. fi«>

aondara AnfaiamuBkaitaehanfcte der junge Uraetorden Wer.
ken Weener^. Nabaa dam nFUegenden JäoUluider'', .Lohen-
grin* ond „Tannhlnser** kam „DieWalküre" mit Frl, v. San ta,
welche uns leider veriieas, um einem Huf naoh Fkaakfurt a.

Folge zu leisten, su würdiger Wiedergabe. Ala bodoutendst^
Loiataug ist aber di» un^kttrzfce Auffllhnuig «m .Xriat^
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tmd bolde", mit Frl. Wieiner und Hrn. Klaner in im
Titelparti«D, ni Imeielinen. Weiter möchte ich noch der f^-
langeoen DaratalliiiigeD von Dr. Kiensre melodiuscr 0{;cr

.Heilnuur der Nwi* nod SoMtam'* von »layiscbem Blute
aarobroUt«m Werke ,Dw verkaufte firant*, welche einen
«oliöiMD Erfolg errang, gedenken. An ausgezeichneten Ottsten

war kein Uangel. Die Frls. Beeth und Mark, die HH.
Beichenberg, Heichinann und Schrödter, die bekenn-
ton Mitglieder der Wiener Hofoper, sowie die vortreftlichen

Baritone Francesco d'Audradc and Leone Purna^alli fan-

den sich ein und K&uppn Im ihren rilanzroUen. Ab und m
gaetirten noch weniger gl&usaode äterni' am Ojicrnhiinmcl.

von denen die sehr tochtige ColoraturaäuKeriu Fri. v. Hul-
linejer am ehesten berufen schnint, einor w'hr ehrenvollen
Zukunft entgegen TLXX gc-hcn. Von dem kunstlurtschen Stre-
ben C«p(»lln)(jiHt«r Sc Ii Ii Ik 's und der LeisiimgsAhigkeit des
' tpcrnorciitihters pib < in eigenes Symjihoniwoncert, auf dessen
l'rograuiiii BeoLLuveii'ii Uuvurluru Üp. 124, F. Liszt's Esdur-
Clavierconcert und Bruckner's 6. Symphonie in Bdur standen,
einen schöuon Beweis. Das Lisztsche Coucort fand in dem
Solisten Hm. Hirlinrd F.jist ei n iius Wien einen vortrelVlicliL'ii

Interpreten. Uas bieitaiim'elegtfs Wink nruckner'.s schien '/ti

episodenhaft und frei geschullen, um bei suinor aHürersttin
Auff&hnuig sogleich allgeoieiu vertttwiden mi weidüu. Wonii
ich in Bezog auf die hiesigen Theaterrerb&ltiiiase irgend einen
Unmuth äussern soll, so ist es wolil üt antair Ltme der, daas
man trots Tlieatercomit«, <tgi8«lilfaher BaiptaebangeD und
regster ünlanltUxans dunlt dli Fmm 9m AniflUiniog des
PhaM «Ihm Tbeateruaes. dar » drinnad notfa dutt, am
keinen SehHtt naher g«rriiokt lak, wtlm&d von dar Gemeinde
aoornw Bommen fbr andere miiidar wiohtice Dinee gjaradaau
vergeudet wurden. Auf dem Gebiete der Oper habe ich aber
keinen Grand, Thaaterdirector Gottinger'a Tnätigkeit die ver-

dient« Anerknnnng zu versagen.
Im CoDoartsaale ging es auch recht rege her. Dar

SteiarnErkisohfl Muaikverein entfaltete, dank dem un-
verdrossenen Eifer und der Thatkraft seines Directors Hrn.
Krich Degnor, eine »ehr lebhafte Thätigkeit. Jeder Mond
brachte irgend eine AnffUhnmg, entwedereiuMitgliiMierconcert
oder eine recht gelungene Productiun der Veremsschule. In
tlon Mitpüederronferten Relftiiglon B<}etlioven'B ^EroicÄ", Wag-
nc'i's .,Sii-j,-:''r;':-d-Id yll", dii' ' HiViTtuMi z.ir Oiji.t taiilc:

fians" vun Ititter, ()(iet./.' l-'i utiluif^ouvert iire und i'dur-
Symphonio liud GriuK'.s 1. .,PeL'r G ynf-Suiti' , welche wohl
scbon so zienilicfi die Kunde duicli iille f^ros'>cn ('oncerlsilo

j;i'i:uicht fiahtin durlto, zu Htiinm:inj.'sV':iller Wiedeif;abe. Ker-

ner kaiiien Kiich's 11 nioll-.Siiite . deren Fiütonsulo llr. Raer,
Lehrer an der Musik veremsschuli- , s«i)ir bUb>< b blies, und
Beethovcn's \ lolinconcerl und Patjaniiii's ( 'oni-ertÄllef^ro mit
Hru l'ni:' Carl 1 1 a I i r nus Weimar zu (lehi'ir. JIrn. Halir's Spiel
erscliiiin seit dem k'tzteu Auttretijn des Kniistlers vür etliphen
.laliriu technisch noch vollondotfr und im Ausdrucke tiefer.

Durub dio vertragsmttssige MitwukuiiK den (Jrazur Siug-
vereins war eu dem Mu.sikverein möglich, die Concertsceue
„frithjof auf seine« Vaters Orabhogel" von Bruch, das Re-
quiem in CaloU von Cberubini und die Verwandlun^musik
und SoUmawMna das I. Au&ug«$ au« Wagoer's .Pannfal*' auf
dia Vmbagmdanag zu setzen. Das Brttah'aeha W«rk •li»'

nert« itsTk «a imtu „Frithjof^, dodi Wiib der Erfolgjamr
ConearlMMMhmliirdamdasgroaaaa JMfl^iof, der in voriger
Saisoii dnreh den Deutadi-akadaminlieii Qesangvernn snr
Aufführung kam, zurück. Die grossartige .Parsiial''-Musik
kam, losgL'tronut von jeder scenii>chen Oarstellung und daher
aucli nisat Jedem Conr^rtbesacher hinlänglich verständlich,

nicht ra jener Oeltimg, die wünschenswerth gewesen wftre.

Diroctor Degner leitete diese Werke mit vollstem Verst&nd-
nis.se und bewährte »ich stet» als ein sebr schätzenswerther
Dirigent. Trotzdem mochte ich aber doch den Schulmann
Degner Uber den Capellraeister Degner stellen, denn gatia
ausserordentliche I.oisf itngcn w^cs die Musikschule des Vereins
auf. Das Zii-i 'ind Hestrelicii unserer Masikfruunde, endlich
f>inmal eine Musiki' hule zu besirzen. an i^or alle Orchestcr-
instruineiitc lehrt werden umi aus der durchgebildete
Orcliesieriniisi kei- tur ein heimisches t_'oucortnrch«*s-tpr. das
von der ('[irr jjanzlich uiiaiihanci^- liervorKelien sollen,

scheint uuu mit Ilm. i'uiijncr's Mithilfe erreirlit .\ls ein Er-
eiglliss wurde di'.'rier die er>t.<5 ^:ll!e:l^l^ he .Vutfiihrunt; den
Sc-hülerorchp>7t.ers als die unseioa sei bfe; h nd i n Zukuiit'ts-

Cürii ur'.r hfsters geleiert. Mit grosser F.xai tSi' it, sr,rf:,'tkltif;

studirl, kaiueu i{«.Mjiiiuvt'ii'8 Ouvertüre zu „i'rciii.etlieiis", ilau-

d«l's Dmf>ll-Conc»«rt und Ilart''8 Symphonie in ilmoU zur

Wiedergabe. Zu weit würde es mich fübiea, wollte ich alle

lieftiedigendettSobfdaraQflftlumngen, die im VeriaohteAtk-
n« stattfanden, anAÜiren. Kurs, dia Sohnle daaSMantah^
sehen MusikVereins nahm eineo echCaen AQ&ehWTUg, ml
Hm. Degner gebührt volles Lob.

Ausser dem vorerwähnten Zoaammenwirken mit doa
Musikverein gab der Grazer Singverein ein eigenes Cgo.
cert, das in guter Ausfahrung S. Bach's 8. Motette und die

Chorlieder „as geht ein Wehen" und „Fahr wohl' vonBrahms
und Nachtlied vonJensen bracht«. Der Concertsänger Hr. Bruno
R V. Rainer, ein ehemBlif»er .ScVittler dpr heimischen Sdiul«
Tipka-\\'eii.bcb . stellte sein mu.sikali.sches Kennen dem Ver-
eine bereitwillig zur VerfiiKung und saug, von Hrn. Dr
H. Fotpeschnigg vortrefflich am Ciavier begleitet. I.mAvt

von Schubert,, Beethoven und Mozart mit deutlichem, woM
Oborkf^tem Ausdracke.

Neben dem Sin^erein waren <is nnch der Männer-
Gesan ve ro i u und dor Deutsch - akademische Gesang-
voreiii, welche der Pflege des Chürge.sangee und de« deut-

schen Lieder wacker oblagen.
Der durch viele Jahre h<5«h?t erfLd^^reicli wirkende Chur-

ineisttir des .Maiiner-Ge.sati^vereins Kr. Fenpold Wegschaider
brauhui diesmal eiuigu ganz b«Mjudt:j-c KunsUaiatungen mit

seinem geschulten Sängerkreiae zu Stande. Rubinstf^m's „Der

Morgen" und der schwierige Doppelchor der Soldatcu uui
Studenten aus „Faust's Verdammniss* von Berlioz kuneD
musterhaft zu Gehör, und diese namhaileo Leiatungen wur-

den durch die Wiedennlw vn Bagnrle .TodteoToIr', «hur
eohaurigon, genial aamrvdmn ToBnalSrai, dia Einan das

GniaiB mwen könnte, Boeh tlMrtnfta. Otm naA rfafe-

raleiW Sratlti^ng dleier W«i1w dto Batraa* rHiumwInai
Wegsehaider^ aoh mit der Wiedergabe edler Tonwerke vod

Jensen, Biedel, Schläger, Schubert u. A. nicht minder aas-

zeichnete^ bedarf keiner weiteren Betonune- In diesen Con-

certen wirkten eine begabte Sängerin, Fr. M. v. Mariot, and

eine jooga G«igenn| dk jedoch beinalie malir das Aug«, ala

das Obr erfkmte, mit
(ScUns Mgl.)

Wl«a.
(FnilwnlaMiig;)"

Ich komme nun endlich auf die Wiener Opernsaisoo
vom October 1893 hin .Tuni 1H94 z\i sprechen. Znnilchst «ei

aus derselben der aulKcduhrien Nu vi taten gedacht. Den sr.itrk-

sten Erfol|f erzielte unter dictwn t.eoncaval 1 o 's ^Rnj«»)'*

iorsto Wiener deutsche Auflftihrun^ in L. llartmaun's nicht

eben musterfjiUiger UehcrsAtztint- am If November 1S93,

worauf Ins zum 'J\. Mai 1!S94 leicli 2t5 Wierlerholnngen folg-

tenV Neu wm die Oper für Wien nur relutiv, da .<jie 3« in

ihrer italienischen Ur^ostalt neben der ,.naval U-ria ru.sticaiia''

doulIttUpti.cliJii^erdijr3i.>uiugiiu- Vurstiulluiigen im Au-sütelluii^-

theuter von IBtKi gebildet hatte und bei einer 1893 im Theater

an der Wien veranstalteten Sta^one eigentlich deren einzige
giftuzendes Zagstück war. Kein Zweilei, dasa das sceniKih

ao aberaua geschickt gmoachte und mit dramatiacher Ex$&
wtonte Werk in

i^rfStt^hT
ngee wir pildMr: ufrlm wttiba^ wemi man M «IdiaB
Aafimhmngeo nicht deo von nationalen EntbnsiMtan onwnn-
genen ünamn dar awigi^ ao «hrecklich störenden da capec

mit in den Kavf ne1nn«n atttaete. Im Hofoperotheater ist

solche Unsitte streng verpönt (nur bei dorn Intermezzo der

„Cavalleria rusticana" machte Director Jahn anfangs ein«

Änsnahme, jetzt rfkhrt sich ohnehin keine Hnnd mmr ns<^lt

dam abgeleierten Stttck), daher sich denn die inamadkin —
namentlich fiir den unvorbereiteten Znachatier — ergreifend«

Handlung der Oper weit einheitliehar abspielt. Das« die Oper

bei Öfterem Hören an Interesse immer mehr einbiiüst, dsss

man .stets peinlicher den Mangel ursprünglicher musikalischer
Erfhtdtiiig verspürt, könnte auch der enthusiastischeste Ver-

ehrer des theuterkundigen Maöstro nicht ableugnen. Der Stern

der deutschen Wiener Auffübrnu^ des Wc-rko<! war nud ist

noch immer Frl. Pr.ula Mark ali? >odda. lOiiic wahn' Meister-

leistung in Gesang, Spiel und Mimik. S^inimtiielie Librii>i>n

Wiener Darsteller (selbst so ausgezcichuoto Kr&fte wie die

HH \uii Dyck und Schrödter, a)fc«T»irend in der liaupt-

rolla des Canio, Hr. Bitter als 'ronio, lir. I) i r» 1 als Sylvii'i

veriuochton die von ihren italienischen t>oHef;en 1>*W und

lS9.i ei /u-he Wirkung mein zu erreichen. I')a.ss(dbt< Rilt Vlii

dem tieiBte des EoMmblee, so sehr auch uucmm- Hofoper»-
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Orchester ao VirtuositÄt mul Klangtichfinhcit Umi: villi Hrn.

Soatogoo recrutirt«]! nberlef^in ist.

Zu n WitxlorhoiaDgen l.irachti' es nath der KrstA\iitu)i-

rung vum -7. Februar IH'U Smotjiua'Ä liülmjiM;he Volksof.ier

])(jr KQ'-.s'' 'Kloi'ilit'allb in Jcutsclicr robiTtraf^uiit; von L. Hart-

laftttiii, 7 KfjiriHcii würden nac:h dv.r ErHtJiulluljrung vom
III. Ajinl .IiJ.-ift' For.ster'H in Gutha prtn.sf;i'kr5ntein

Einwter „Hie Roh« von PontfsveJrn" tm Theil Ueber bi.iide

Werke kaua «ch kurz aeiu, siml ja die Li-scr über das Letzt-

j^Dannte nach der Oothaer Autiuhruuf; lam Juli lyy:):.

über die Oper Smetana's aber umh den Leipziger und (.'arbi-

ruher Dar>iulhin^on binläuglich unterrichtet. So sehr müdem
eirect\oll bi( h dif: ,.Hostf von Ponteve<lra" gibt, die ungleich

tiäferi' Wirkung aut' sinnig an^legte, eine gewisse naive

Empftagiichkeit mitbi inK^ndc >Rfnren i\ht doch die liebens-

würdig« musikalische Durlf^scLicLto Siuetaim's. Gegen den
Componisteii der ,Rosö von Puntevadra" —einer vergröberten
„Cavalkria ru.st icjina- und Nichts weiter — könnte man den-

selben Vorwurl' erheben, den einst C. M. v. Weber wider
seinen Freund Meyerbeer aussprach: er habe sein deutsches

VaterUnd ans egoistischen Zwecken einfach verrathon. We-
ber hatte dabei freilich Obersoheu, dasa Meyerbeor seiner Ab-
Itammung nach gar nicht recht deutsch fithlen konnte.

J«Mf Foriter (m Trofayach in Steiermark geboren) ist aber
ron Haus ans ein echter, unverfälschter Deutscher, und was
er bisher musikalisch geschaffen, Uess ihn auch als solchen

erkennen. Wie viel Fleiss und tüchtige Arbeit stecken z, fi»

!<bon in seiner 1671 von den Wiener Philharmoniken Ml^
geführten Jugendsymphonie, ferner in der sich nor etwsut gnr
m redselig gebenden komischen Oper „Di* WaUiCahrt der
Kl niein" und in seinem bisher vieHeicht gelungensten Werke,
der ehenso fein, als schwungvoll cbarakterisirenden Moflik SU
dem Ballete .Der Spielmann" (Stoff: „Dar lUitteoftogw tob
Hameln"). Ein ursprüngliches, bahnbreelMadw G«>to «»r in
all den genannten wi rken nicht zu erkennen, woU aber «in
liabenswürdiges, vtimHhm angelegtes Talent, ein enufe AtM'
beuder, hochgebildeter deutnuiar Kttnatlar. Und non atlint

«ich eben derselbe, zu ao aehOiMit Erwartnngait beraebtigeod«
d*Qt8oke Kttnrtlw, sein« Vargangenbeit vmig erlanciModi
fa den Tmbel im £ffectha«ch<9-ei im neu-itiiliei2M»beo

yanauo imd erriogt auf di«em Wege wirklich den ersten

PMit -widar taUloaa UUhawarbar för eis (aagoblich) dant-
aahaa Wailc am dan BlndoB daataakar Sraiariebtarl*! Daa
iittniiii%, aakr tnutlg, baamdai* wann nu xacht badaakt,
walaba bintala Aatian und lüderlicho VaniBebnmg in diaaem
jaOa mit darHnnk zugleich preisgekrdB.t wnrdaii Waim man
dn OanDoatttan dar »Bdaa TOB
«initt MiaBiektn Ka^tvakar Uaaeanl'h ntaam kaoB {&«-
figb mtt VariangooBg jadar panBaUahan Eigaoart), dar mit
dm Cemponiaiain afn« and düaalbaPanan GUdande Librei-
tiii da« Warina kann oawfaa dam kttnatlariadian Mithelfbcn
dar jimUkM^ nidht daa Waaaar raieban. Dach genug Ton
dam onliabaamen Thema, ülier welchea nabr cu schreiben,

ab icb anärngs vorhatte, mich unwillkürlich ein Bischen n^ai-
ligcr dentscber Zorn" veranlasssta. Ea sei nur noch bemerkt«
das» der äussere Erfolg der „Koee" in Wien, wie fast überall,

ein grosser war und auch diesmal wieder in erster Linie der
trefflichen Leistung des Frl. Mark verdankt wurde. Leider
ist zu fürchten, dass, wenn sich der Spielplan der liobous-

wQrdigen, mit tier neltenüten Doppelbegabung »usgestattetou
KüiiHtlerin auch weiterbin in so anst renkenden ineit^t diu

höchsten Sopraiirone in Aii>|..ri;cli uehnaudeu) i'artieii b«-
'.' Lfreii sollte, et. mit ilirer ua'.urli' lien .Stimmfrische und detii-

u-L-iuisti auch mit der ihr bisher verliehenen zwingenden
Herntchaft über die Gunst des l'ublicums bald üq Endewilre
Wahrend sich Josef Förster, um einen raschen, populären
l>tolg zu erringen, in eine fremde und dabei etwas freche
Maske hüllte, dankte der Comuonist des ^Kuss", Friedrich
Smet&na, .seinen stilleren. al;er edleren .siet,' auf lien welt-

bedeuieiiden Brettern l'l;na<,ll^t dem ruiüUtiiiie, da.s» oi sich

f^nz. mit (dirlicluT , tn.'uer 1 i in;^'eb,in^' und poetiäichem Em-
pfmdun, als Sohn .seiner Heiniatb f^nb .,Dor Ku*»" wie ,Die
verkaufte liraut" sind der Musik nacb wahre .Mnster slavi-

"cher Volksopem, so wenig tieferes Interesse im Grunde auch
da und dort dar Tastt dia aCwaa dHrftii^ Handlani; amflOaab

*) Es wÄre ftu< h nwAi nachtrUgliel» niTere.ssa-it zu er-

fahren, welche MUf^lie ler di s flaw«!!t.'en l'iei.sri! hti>r-(\)llp-

giums dem Forster'stdien Werke /um i'rei^e verijoU'en, rcs|..

«er, wie man uns mitthfilte, schon im Voruheroin von anderer

Seit« getroffenen Be.stinmiun>^' y.a GuiiataB diaaer 0]»er ohne
Widarrada baij;apflichtet habaui^ ' D. Eed.

Im „Kass" ist sie noelj annliehor, aber dabei weht uns etwas
eigenes StimmungsvulUxs, Keusche.s, intime-s ent^ef^on, eine

Naivet&t der Fmptindun^, welche nach der inaa.s.slü.sen Auf-
regung der neue.sten italienischen Effectoiiern wahrtiaft wohl-
thui. wie die Ruhe nach dem Sturme, Nach der Sauberkeit,
Glätte und t'oriii.SLlu>iien AVuundung kann man Smetana im
„Kuä$~ ia dör Tliat, einon berufenen .Tüngßr Mozart's nennen.
Aber nur Unverstand oder bewu.ssfe Parteit< iidenz konnten
gewisse Kritiker über diettes Wtsrk das eoiphatische Wort
aiLS.4prechen lassen: es predige den Opemoomponiäten idne

Umkehr von Wag^ner zu Mozart. Smetana war im Gegen-
tlieil i'linur der be^jeisiert.slen Verehrer Wagner'», und da,s

verriifb er deutliidi geiiuf; nucli im „Kuss**: an der sinnigen

N'crwenduiig der LHitniolive, au gewissen sprcehenden Figuren

des Orchesters, mitunter selbst in df-r llarnionisirung und
Modulation, Wer weiss, ob ohne genaue Kenntni.s.s und liebe-

volle Beachtung der ..Meistersinger"' der ('omponist d«»«

flKuSS" die Partitur dieser Oper gerade so hatte schreiben

können, wie sie una heut« erfreut und stellcowetse sogar ent-

zückt. Den Erfolg der NovitAt antsebied in Wien, wie schon

zuvor bei anderen deutschen Aufführungen, das reizende

Wiegenlied ^gen Schluss des ersten Actes (dieees Stück mit

ainam allerdings directen Mozart-Anklang: an Zerlinens Cdur-
Ariatta in „Ooa Juan"), von Frl. Renard vortrefflich ge-

sungen ; von da kam das bis dahin sich sohweigend-reeervirt

verhaltende Publicum erst in die rechte Stimmung, die sieb

nach dem auf Grund einer — rein musikalisch genommen —
antrivialou, als Ausdrucksmittel spöttischen Uebermuths und
zugleich natiotiakr Lustigkeit aber ganz voctraffiidl anwählten
Polkamelodie mit .>o gl&nzender MeiateiMliaA aalgebauten
Finale bit; zu den lautasten Beiiallsbezeugungen steigerte

Im 2. Act hatte ein im Grunde gar nicht zur Handlung ge-

hürigcB, aber mn.sikaiisehaosiabamaBCoilomturliedchen, aller-

Habat Ton Frau Brandt -Forstar Taigatragan, aiaen nach
der Durchsicht des Clavierauszugee gar nicht zu erwartenden
Sondererfolg. Wie es schien, spielten an diesem Abend in

der Haltung des Publicums anch ein Wenig persönliche Nei-

gangeu mit. Gegenüber der beinahe übermässig dominirenden

StaUoDg, welche sich an der Wiener Oper in erstaunlich

knraar Frist Frl. Mark errungen, rührten sich einmal energisch

wieder die Verehrer de» Frl. U«nard und die an 7.-M freilich

weit sohwllchere Anb&ngerachaar der Frau Forster. Der Bei-

fall b«idiar Pmrtaien — wenn ich mich so ausdrttdun darf —
war diaamal TflUig berechtigt. Auch die in Wien aosüssigen

Gaaekan tnican natürlich ihr Scheiflain za dam ettastigea

Geaammtarftlga dar Novität bai. ITebrigaiis dürfte dar eigen-

IbiiinlfadiaStiauMaMaiaiibar daaaDaprocnslosen Meistenverke<:,

dia laebta kihiillBracba Anaflibroag vorausgesetzt, nirgend-.

Taroagan. Aneib da ulakt, wo anf da» burmendaa Auwtruck

naHanalor Srmpaiifaion odar baaaodara Torliaba für diese oder

}aaa SUueadn niaht ao radinan. Dfaaar «KoBa^ gehört ja

TrirUieliaar gaiMOD Welt:— in diaaa btiaitiTon Tonohiodenen
Saiten Torgebfaicibta, sieb fieiliek «i« tob aalbat arcaband«
Bemarlrang kann Sehialbar Biasaa nnr ain&oh ainsUDBinaa.

(Fortaatnug folgt)

Concertumschau.

Arahelm. Or. Oone. anttadieb dn aaliiglbr. Baatabans

d. r Algem. liandelsvereenig. am 13. Aug., gMObOB TOR dam
M ännergesangver. ..Aurora" (Bouman) und der Ordiaotariar.

iHenrkeroth) unter gesangadJst. Mitwirk, der Fnn Menaiag-
odnch a. Aachen n. des Hm. Oratio a. Amsterdam: „Frta-

de:ist'eier"-Festouvert. v. C. Reinecke, Fragnientu a .,Tanilr

liau.ser-' v. Wagner, Baritonario a. der Oper „Ia cuupe da
roi de Tludo- V l»iaz. Lieder v. Schubert, Franz („Er ist

gekununen'i, M Blum n er ("„Frühling und Liebe"), P. Banpit
(„Twee kereien-;. L. C. Br nman UAan Zaa") and Spoal
(„Van eene Kuuingsjvrouwc").

Cöln. 10. Volks-Symph.-Conc. fProf TT jUaendor): 7. Sym-
phonie V. Beethoven, „Lo Camaval ruumiu^ v. Berlioz, Vor-

spiel /.Uli: 2. .^1 1 der Oper „Ingwelde" von M .Schillings,

SoIiiv..rtrage de-- Frl. Steenebrögir« v. hier (Ges . ,..\ve Maria"

a. dem „FeUerkreuz'- von Bruch, „An eine Aoolshart«-' von

Brahms, Brautlied „KrüiUung-' v, Cornelius u „D.ts Mäd-

chen und der Mond" v. il. Dorn) und dee^ Hrn. t'orbach a.

Sondershause II i\'i>il.. (i n.wll-C'ouc. v. O. Hollaendor, t'au-

zonett« V. Ooi-ard u Ddur-Pulon. v. Wieniawski
Crauznach. Extra-Symph.-Conc der Curcap. ^Kwaslj

am 13, Aug.: Oxford Svinph. v, Ilaydn, Edur-Polon. f. Orch.

V. Liazt, Solovorträge' des FrLHoyer a. Oldeubutg (Qasang,
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Arie V. Mozart, ,Ini liarhst" r. R. Franz, „Meine Liebe iak

^rnri*^ V. Rrabius u. Mädchen und dor Schmetterline"
V. K. d' Albert) u. des Hni Enzian v. hier (Clav., EmoYl-
COBC. V. ChopinV — Synif)h -Oont:. rlasselbnn Orchester» am
aS. Aug.: ün^'ir. yaite v. Huf:uaiiii, aynijiliou. Troln^ zu

„Othello" V. Am. Krn^, Baller-Pantnni. .f.e.s Norcs d'Arlo-

uuin" V. F. Thom6, VioliuvurliH^e <it-n Ilm nounriclib aus
KlharfpM M. Oonr. v Viiinxtemps. ^Lcfjcinio" v \S'ieni-
ttwski 11. ^Zi(^uuiiL>r wcihon" v. r u sal ni, — ( ilos>(>lheii

t,>rch. ftni HO. Auf;.; I.Siitz !i. der H inuU-äymi>L. v. Schubt-rt,

Ouverturüii v. Lasscii
i
Hnptlinvpii-) n. Wagner ' ^Tvienzi"',

Vorspiel zur ()i*r ,üir siobt-ii Kjiben" v. ,1. Ilheinberger,
Hpui- :iiM 'Tn-.iitiphnium Ii v, Ueiucckc e'.r.

Elberfeld, 6.u. ".Abouii.-Cout. il«i-«>r«dt Orch. iHückbeil):
„Les Preludee" v. Li ext, Ouvertüren v. fJUak, Wulx-r. Maä-
tienel (»Phtkdra"), Gade u. Nicolai, ,Lolieagnn--Vor»piol
Wagna^ Eatr'Mte a. »Kttiiie Manfred' v. C. üeinecke,
.Peater Oannval* f. Oroh. t. Liaat, Variat. dem DtuoU-
Slraiebqiwrt v. Sdiobart «. «. Coa^iNitigiMo t voUaa md
Btnidionih. (tod danan aln« PhimtwH» Uber BaMvy's ,jadin''

und Lnialigren» ,TniimUIder''-Phantali» dudhnu nicht von
den ,f«iiwn Gaaekmade" «engen, wdishan «bta dortige Zei-

tong der PrommiBsaeaimiionstelluug nachrahmt), ikilovor-

iMge der Htt Hfiokbeil (Viol.) u. Knoblwh (CUr.).

Bad Reinerz. 12. Sympb.-Conc duü etädt. Cururchesters
CLoewenthali: :k Synipb. v. Beethoven, „Siegfried-ldvll" v.

Waguor, Pbautaeie (f ?) v. Chopin, Polon. f7 Viol. v." Laub
(Hr. Knoch). — 14. KainmeruiasiKabeDd: Streicbqiurt. Dp. 18,

No. 6, T. Beethoven. „Sphärenmusik" (f.?) v. Rubinstein,
Lied ohne Worte (t. ?} v. Tschaikoweky etc.

Sondenhausen. 16. Lohoonc. (Prüf.' Schroeder): Sym-
phonien V. Schubert (Ilmoll) nnd ßoetx (Fduri, „Coriolan"-
Ouvert. V. Beethoven, L«rgi:> 1'. StTcieliun b. v, HiUnlul, !?cliprsi:o

£ do. V. Cherubim.
Bad Wlttekiod. WohitbätigkciUsiMnic. drs Hrn. Friede-

raann am it9. Aug.: Kaiser-HatBch u ^l<i>'ii/i' <>iivcrture v.

WaRiier, „Friedeii*(eier"-Feat<ravert. v. ßeineckeiVor^iel
zum .! Al t a. ^ninhild« .C.Kiatlar, 9. UoRar. Bhapa. t.
Liszt eu-.

Zerbst. I. Mu'sik»bLii<l ilus drntorienver. : 1. Clavier-
Violineon. v (iriKK Frl. Tobcrent/. u. ffr. Anper), ,,Ekke-
hard's Aiis.mi^;" t" -) \ . }i 11 u i'in :ni ii il'rl> li'^iTbiilior uti<i

Otto), Friiui!uli;t/,ult« „Im .SjiatliuibÄt.'", Wii-gtüilicd u. „l'iuli-

Un« Ankunft" v. F. i'reiti (Frau Tobereutx, Frl. Pfunnigs-
ätm a. Frau Preitü), Vocalduette „Neue Liebe, neue« I<eben"

F. Biea (frk. Uolfmann u. Pfennigadorf) a. „Buhe der
Idabe" A. Dietrich (FrauPraiu n. Ur. DiMOBoa Schreiber),

blovortflM dar Frle. MaraebaU (Oaa^ «Oi* Bakabrte« «. ,Daa
ante Lied" Stange) und Ttobarauli (Uaoaatft v. Pkd«-
rewabi) u. der Frau Preit« (.ZKall, tiMin» Hidte" a. „Tma-
bikoaer* v. Wagner, JBa nmaa am WnadaitiBaaa MW* v«a
X. Soharwenk», ,Trm* r. Areaton u. ,li«aa LMw*
Rnbinatein).

Engagements und Gäste in Oper und Conoert.

Aarbarg. Frau Hofopornsilngerin Welti-Herzog sin
Berlin, eine geborene Schweixeriu, vorantitaltcce in iin<;<>rer

Stadt kürzlich ein Concert zu gemeinuiiUdgem Zwc-i 1., dcjsaett

Ac litnrium sie mit ihrem Oesang zu einer Begeiitterung bin-
ri-^-., wie sie sich nur selten bei einem schweizeriacheu i'ubli-

cuni kiiri'hhdt, Atwr hpprptf»rj konnt.p mm bei dor VoUen-
dui!^ dos (i.'lic .('.'iioii diesuti ^jrus-arti^^ru Krlolf;. — Berlin. Im
Helbi-.Mliaiirr'-'rhcfttrir gastiri mit f^rottsem Krtolg Signor»
Pr'vl^.^l:. llir ;^u Liebe hatte umn Miiyoroeer's Ziegenuper
„Piiiunili" •!( Beeile ge8f<7». Cassel. In die V»rAn«, die
liuri-li Wrj^gane de« Musikdirenturs Hrn. Mr. Utsinr iiacli

Wcitiiar i'uUtHUCen ist, wird lir. Tb. üei'.iii-h au> Cuburg
i'iiitrüt' ii. — Halle a. S. Dem Opernin-isniiHl unsfin-'s ."-iudi-

tliL-nt« i> wir'! in dpf bevurBtebenden Sa;.s.iii u A. Ilr. MiiUer-
H 11 ! t II II L- jiiti, ans U'ijiniuv, .Solln ib'S ilrrtineu .MiiNikt>rufe890ni

Jim. Hutraüi MiUlw-nartuii>;, al.s .Mnglied AU^'pbi>ren. —
Nizza. Frau Pntti und Frau Nevada werden in I i r > b-

sten Snison hier ihre Anziehungskraft IjewShren. — Royan. Im
Gasiuo erregte Frau Sibyl Sanderson als Manon in MaKse-
iiet% gleichnamiger Opr nnbefrhrei blichen Eluthusiaamus.

Kirchenmusik.

Laliwig. Thoanaktnln: I. Sapt DratF«ai>inidOadaihk-
•pcttohe T. J. Brahma Hiookildnba: I. Sapt. .Dam Hann
«ül ich sbigen mala Lebanlaag' t. O. Sdindc

Chemnitz. St. .TB«x>biiurche: 8. .Tali. „Sei getreu bis in

den Tod" v. Felis Woyrsrh. Jiili. .TVr Herr ist mein
Hirt" V. ß. Klein Ii). Aup. .,Ii:b und mriu Haus, wir vrollon

dem irprrn dienen" v Furd. Si.diulz. 'J<i. Au^. l'aniat<? „fleuch

IUI dio Macht" V. G. Albrerlit, 2. Seiit. .Sam-tu.s" v. Burt-

uiansky. Dankgebet v. Krpni.sL>r. — Ht. .tulittuinj.kiri.-bL': .lub.

„Sollt ich muinem Gotl niclit s^iuf^en", ('hoial v. .S. Ti.-\iK.

Ifi .IiiM. _Konim, Onadenthau, befeucbte micb- v. .I.W Frank.

L' Scjit. ,Ilie.s int der Tag. den der Ikirr Kemaclil" v Ki ujjer.—

Si l'nulikirche; 8. Juli. Mc>ig<-ng>>bet vun ('. Zullmr.

l."). .loli. „Selig" v. Ilellwig 19 Aug. Choral von Lu.'vviis.

aö. Aug. „Einti ist noth", «eivil. Lic'd 8. Bach-Wiillaer.

S. Sept. Motette „Dank^ebef v. Krem.'j'r - St. I'utrikircho;

8. Juli. „.Taucbzet dum iltirru" v. MtfiidolNiobii. 15. JuH. „O
t^uell dt« roinsttun Lichts" v. Hauer. I». Aug. „Sanctus" v-

Rheinberger. SMS. Aug. „Die Himmel rühmen dos Ewigen
Güte" von Beethoven. 9. Sept. «Dann das fiami Wort ist

wahrhaftig" v. Baoliar. — St. Nioobukiicb«: 9. JTvU. „Selig

rind, di»Oott«a W«ri Uic«a" r, Ftaaka. 911. Ang. „Dar Haar
Ist bmIb Hirt** t. & Elain. 8. Sapt. FhIib 86 tob Tbonft.
— Scbteoakinl»: Ift. Juli. „Hart sohafaat dn eeeinnt'' «aa
Ilauptoann. 99: Jnli. -Sei getrau bis ia den Tod* v. MsB'
dalaaoba. 9BlAi«. »Wobka. AUe, df» IIa dtiftig aaid* tob
Haodtlaaoha. S. Sapb «Lom dea H«na, aaiiBa Sadal" voa
Staca.

OpernaufTUhrungMl.

Aiigutit.

Wien. K. k. Hof-Opemtheater: 1
,

12., 15. n. 99. Gaval-
leria rtisticana. 1., 3., 10., 15. u. 90. Die Bajnmi. 3. Das
goldene Krens. 4. u. 16. Die lustigen Wf ibcr von Wind-
Fsnr .5. Ix>hengriu. 6. Frn Diavolo. 8. Hanikt '.i. u, 2«. Der
Frti-«büti5. 11. u. 81 Aidft 13. Don .lunu IH. I'r-r tlipgonde

Hollfeniler f«>. r>if HuBPnotu.n 21. Hie Walküre. 22. Der
KutW. J'J. Diu lio^Li von i\<nt.(.'VL'dra '-'t. FfgHO^ Hoobaait
85. Carmen. 26. Der Prophet. 30. Mignon.

Auf^fBfDlirte NovHlteii.

Hocker (A.), „Ich will den Herrn loben l^r alle Zeit" ftlr

Chor, Solo u. Org. (Halle a. S., üonc. f. die .Toh»iineK-

kircho am 83. Mai.)

Berlioz (H.), „Vehmrichter"-Ouvert. (Dresduu, Lio.!i-fii,b<jn(i

dee Drued. Lohrvr-Gesangver. am 27. Juni.)

Bixct (0.), Orcbeetereuite HJeuxd'Eufknts". {Sondershao^en,
6w Lobeone. ISebioeder).)

Brabma (J.), AdBr4!laTiannait. (Mttaobeo, Xamsnermnnk-
afaMii ia der k. Akad. der Tonkniut an 19. IfaL)
Bi» deataehaa Requiem. (Mitlbeln m. d. R., «. AbaiaB.-

Cone. (StronekJ.)

— — Rha])iiodie f. AHeolo, Männerdhor o. Orab. (Banuai.W.,
Conc. des Musikver. [Frankl am l. Mai.)

Brach (M.), „Leonidas" f. Baritoosolo, Maaaarcbor a. Oirak.
(I..eipzlg, Conc. des Leipz. Lebrer-GeKangver. [Sitt] an
7. Juli.)

BUlow (H. V ), Fitoerale" o. „Nirwana" f. Oreb. o. A. m.
(Heidelberg, (iediebtalaalblar daa Baeb-Ver. t den Oomp.
am 7. Juni.)

Cham in ade (C), Couoertstück f. Clav. u. Orch. (Leipzig,
Concert des Leipz. Lehrcr-Gcsangver. (SittJ am 7. Juli.)

Ferlin;;. Oljoeconc. (Sonder«baasen, 5. Lohconc. (Schroeder].)
Oeisler (F.), Svmpli Dirbl „H-fr Rattenfänger von Hampln*.

fCöln, Musikal. (iii.Ri lLs, liatt .Si-j».*! jm .luni.j

(jUzounoff (Al.l, 2. Üereu. u. Tor.bild „Frühling"" f. Orch.
(Muricben, 5. C^onc. des On b Vit.)

Grieg (Eldv.). 1. „Peer Gynf-Suitc Sondershausen, Lobconc.
|Schrucder{ am IS. Juni.)

— — Suite „Au« Holbprp's Zpif iCrtrlsbud, 7 .Syniph.-tkiUC-

der Curca^i. Labitzky i

— — Clav -Violjiii.>.lls<in. I NamnburK a. 6., WohltbitiRkoit«-
conc. deei Frauenchors 2i>. .Mai.)

Uofmanu (H.), Symph. „Au.s der lUtterzeit". (Sondwüliau-
sen, ß. I^ohconc, >Schroederl.)

Jaquoä-Üalcrozo (E.), Vorspiel zum lyr. Idyll ,^auic".
(Lmpng, Gomearfe daa Laipa. Lahrer-Oeaangrer. ^K] am
7. JuU.)

Krais (B.)^ Jhai Slenw" £ HlWMiclMr, Solo u. Orbhaatar.
(Hann C W.» 9. Cono. dar LiadinteM [Frank].)

Laageffl^de;, Ori^eiai». Op. & (La Haag, Coaa. dea »&a-
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LiBZt (F.), ,Letj Pieludos". (Carlsbad, 7. S^'mph.-Couc. dar

Cnrcsp. (Labtt/.ky . Hoidelberj;, GodkobtOUSfaMrteBaol»-
Ver. 1. H. V liulow um 7. Juni.)

Ilet /aort'f i
FinolI-.StrtMi hi|uart. (Münc]Mll, 8w QttUtatt-

äoire« der HH. AVuldjr u. (tpn ) • '

Hacfarren < W.i, r)ihir-('lav.-\'irilin.soQ. (London, nwMori-
cal Artist»' Socictv um LM Mai.)

Presrott (Oliverift), ("J diir-ClKviemuart. (EbcndaRclbgt.)

Kaff (J.), Wald«yinpljouii2. i Sondorshaiweii, o. Lohconcert
[Schroeder].)

KheinhprK«r f.l ), ^Da.'i Thal des GspLogo" f. Männerchor
u.Orrb. (I)r>^srii>ii, T.ieilt-rabeiid4«tI>rMd.Lahnir43fliui|g>
vor. |Hnrt)mi]i am -7. Juni.)

Rif liier (C. F , „All <lün Wassern zu Babel" f. (^lor, Solo

u. Or^' llallo 11. S , Coneert f Am .TohanneHkirche am
28. Mfii.i

Rubin---t SU II (A.l, Ouvrrtiirc zu ^[»iniifri Donskoi". (Culn,
MiLKikal. Ocbi'll.M-' hilft. \'^eiss; •iii .Juni.)

JiUckbeil (U.), Ouvert. xur Oper „Eine Kjrifhüuser-iiage'' u.

Vorspiel zu „Suloika". fFreibaig L Gono. d«8 Mät.
Orcb. (Starkej am lt. Juni.)

Seyffardt (E. H i, .,Tniuorreier l"Ur eine Frühentschlafene"
f. Altsolo, Chor u. Orch. (tiamm i. W,, Conc. des Musik-
ver. [Frank] am I. Mai.)

Sinding (Chr.), Variat. f. /.we'i Claviere. (Cobi, Musikal. Oo-
(wllschafl [Seiss] im Juni.)

Smetana (F.), Ouvertüre zor 0|>ar „Die TeriMbUfte finmt".
(Garlsbad, 7. Syniph.-Conc. der Currap. [LkÜtdqr]. 80D'
dershacuifin, 6 Ijohconc. [SchroaderU

Speer <W. Hdur-Streichqaart (LoikkiD, The Mosiotl
Artist«' Society am 21. Mai.)

Tolkmano (R ), DmoU-Seren. f. Stwiahomli. (OUb, MuAIca].
G«e«ellschaft ^eias] im Juni.)

Wagner (R.), „ Parsiul"-Vorspiel, Traueruiarsch a. der „QM-
tcrdämmeruni;'' etc. (OreeMien, Conc. des Drewl. Männer-
gaaangrer. am S5. Juni.)
— „Parsifaf-Vorspiel. (Draaden, Liederabend des Dresd.
Lehrer-Oeeangver. am 87. Juni.)

Vorspiel u. SehlniwnnwB m. «TrisUn und IioUe". (Hei-
adberg GadKobtniMftwr des BudirTw. £ H. Biklowm 7. Juni.)

Vermisohto Mtttlwilungen und Notizen.

* Die Abonnementconcerte im Neuen Oewand-
Iiaus zu Leipzig; beginnen am U.October. — Der bertthmte
Sial des Alten Qow»odhaus«s kana« mal nltohatiw mm
Abbruch gelaugend, nieht nwlir «v Oonrarbiwwken Iwaatit
werden

• Furdio jiaclistu iiiiiTliclieii -V k ad em !Rch<»ti <.)i < Ii t er-

t'oncerte zu I.Hip/.i>; tial d('it>ii Dinpi'iit (tr I'n)ti'.--sor Dr.

11. KretxKcTimar t'<il^*>]uif.s intj'res.saiite IVograiuin autj^stellt:

I- Concert irtO Oct.j. Suite von P L'iuueau, Violinconcert von
S. Bach, Ck)ncerto grasso Nn. j von G. F. Händel, Ratlpt „Don
Juan* von Gluck. Coiaert für ätwei Claviere von Muü.irr,

R<lur-Symphonio von llaydn. Ü. (.'oticfirt (97. Nov.). ^V-nAc^"-
Symphonie, Ksilur-("lavifiri:c)iu:<-rt und -J. fhiv>_>rtun' zu ,,Leo-

nore" von HeetliovHii. H. Gjncert (11, Dec. i Rpt'oriimtions-

!<ymphonie vi>!i Mendelssohn
,
Doppelconcert für X'ioline und

Vio!oncen von BraLms, Ouvertüre zu „Richard III." von Vn|k
mann. 4 Oonoort (15. Jan.). Symphonische Dichtung,' \oii

C. Franck, Violinconcert in ungarischer Weise von Joachim,
Svmphoni<! von Ph. Scharweuka. 6. Concert (5. Febr.). Sytn-

pfioniBche Dichtung „Tod und Verkütrang" von R. Straus-s,

FismoU-Clavierconcert von H. v. Bronsart, Faust-Symphonie
von Lisstt. 6. Concert (M. Fabr. ,Gw»ns der Panmn" von
Brahma and ander« CleMiiigimwiiibleBi i. Gymphoate nm BeaU
hovon.

* Der rUbmliebalbekamile Hamburger Kirchenchor
wild unter Lritaait edtiae Oraaders und DirigeDtan Hm.

Tii Odenwald Antai;),^ Ootüber Hl Mat;diburg, Iliille a, 8.,

Leipzig, Berlin, fjanimver, Breuicn und Kit ! Kirehcncou-
certn ver»ii<it«lt<>n , aut wlU Ik's küimlluriMChe Untoruebmon
wir st'dioii jcrzt die Aut'nii'rk.-^acnkeit unseNT jit dCO gVIL
Städten w'ohntiijdoi w. Umer hinlenken.

* In Hannover wird am Hb VWd M, d. Uta. der 12.

Deutsch-eviuigelische KircheageaanfTerefnstag ab^bal-
ten werden, fUr wslehnn nun eine laUreioli« BetheUigirag
«rhofli.

* Die von Philipp ,S]>ittii hesorgte Oesamnitaufgabc
der Werke von Heinricli Schutz liegt nünnicdir, nach-
dem kürzlitdi der 1 »i. . Si'liluss- : Hand cr.'icliienon ist, vollstän-
dig im DriK'k vor Wir Imkcn die Autrnerk.-vatnkeit aller

ernsten Musiker und Musikfreunde auf dieses hochverdienat-
liclie T nteraaluiMin dw Weltfiznia BcaitkopfA Hirtel in Leip-
zig hin.

* Der hoohtalentiTta Oenfer Cbmpoaiet Br, B. Jaqoea-
Dalerfli* eiftffiatt iu Qaaf eine Oonpoeitionsschale
(Hannoniehihre, ('ontrapauBfc und laitonBaalaiion), der Im
dem kQnstkn'Kriieu Kenommte, deasaii aioh der Oeoanote 'er>

freut, ein gutes Prognostikern m steUen iat

* Im k. Hoftheatet zu DrcHdon ist eine Opernchor-
schule eingerichtet worden, w^elcbe einen Kweü&brigeu Lebr-
carsus umfasst und ilin ii Kleves und Elevinnen eineil gedfo-

geoeo Doterriobt gar&ntirt.

* Des BeaeOablade dae k. Theater! anWlMbaden
eoU am M. Oet uut«r Beisein dea KaiaeM eiOflbet verdMi.
Der Feier wird nachstehendes Programm an Qranda liegen:

BegrttaauDg des Kaisers durch Fanraren, Ouvertüre Op. 194
von Beetboveo, Feetapiel von G. v. Hdlaen (dem Intendanten
der Bahne), Oavertare oad 9. Aoi aas «Tannhanaer* von
Wagner.

* Das Stadttheater zu Zürich bereitet für n. .Sa^.^^n

„Siegfried" und „Götterdämmerung" von Wagner zur Auf-
führung vor. „Rhoingold" und nDie Walküre** beKnden irich

bekaontUoh aobon im Kepertoira dieaer BObne, die in Um.
Geo«|g LedaNV «inen Tenllglichaa ffieg&ied beeitet

* fingen d'Albert's neue dreiactige Oper „Ghismonda",
nach dem Gedieht von Immermann und a<lm Deatschen Yolk»-
buche(Simrock) bearbeitet, wird ihre Rretaufftibrnng im Hof-
theater zu Dresden, wahrscheinlich schon im Januar n. J.,

finden. Durch die Annahme dieses Werkes erklärt sich wohl
auch der Umstand, daiw d'Albert's Er8tliugso|>er „Der Rubin"
daselbst bis jetzt' vergeblich erwartet wurde, trotacmn ihre Vor*
fuhruDg schon filr v. Saison tcstgeiietzt war.

* F. Mottl's Oper „Fürst und Stoger" ist vom Uof-
theatcr ^ti Stattgart zur Auffilhrnnp; fnif^nomTnnn worden.

* Zujn lnt*5Ldivutfn tlet. Natiuualtheatcrs uud der k. Oper
an Budapest wurde Baron Geza Radvanszky ernannt.

* Wie die .Lyia" miltheilt, bat Anton Bruckner o»u«
neunte Symphonie in Arbeit und drei Sttae domalben
sclion beendet.

* Hr. Prof. Dr. \V'ollrum m Heidelberg wurde zum
Uuiversitjttsmusikdirci'tor daaolbst ernannt.

Todtenllste. Frau Giovannina vcrw. Lucca, frUimni
Hesitzt)rin der berühmten Verlagsfirmn dieses Namens, als
welche sie sich die grössten Verdienste um die Einführung
Richard Wagner's in Italien erworben hat, f, 84 Jahre alt,

am 20. .\ug. in ihrer Villa bei Cernobio.— G altera, vielge-

suchter Ge-sanglehrer in München, t, 70 Jahre alt, am Sl. Aug.
in Salti in Italien.— Oskar Eichelberg, k. Kammermusicns
SU Berlin, Diraetor des seinen Namen tragenden Conserva-
toriume deaelbM^ t Aug. — Frau Oabriele Frankl-
JoSl, Fianietitt, ti 41 Jehl» ät, am 87. Aug. in HieUing bei

Wien.

Kritischer Anixang.
CompoiHfoiian für Phnofwie.

N. Steherbatotaff. Troia I^lh», Op. SB. Leipaig, M. F.
B«taieir.

r»ie Idyllen sind aus Tonspielereien znsnniinei)>:e--et/t. die

otleubar flir Orcbeeter gedacht aind und die wiederzugeben

das Clavior nicht befähigt ist. Zur ontsprecliendi u l>ar-

stellung des pastoralen Charakters des „L'etoÜo du lierg^r"

würde es der Olnven, Cdarinetten und Harfe bednrtRii. da-s

„En passant l'cau" i.sl sslmnitlicher Orcbesterfarben betmthigt,

Liad aas „Songerie daus les bois" kann der Holzblasinstru-

mente mit den bellen, durcbsicbtigeu Figuren in der Uöho

Digitized by Google
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und d«r Harfe mit den InftiKen OHssandos nicht

Als ClavientAck» b»ben die Idylleo wenig R«jx.

uJMrtseb. Kovdblto, Op.
— — ÜMtorao, Op. M.

Franck. Tl«r OUviantllek«, Op. IS. Lri|wie, Q«-
Hug & Co.

Tariataancm über ein Orij^nalthenia, Op. 16. L«ipaig,

JoL HaliiT. Zlninerniaun.
•~ — Keiuwlt und llaiorlu, Op. 17. Ij«i|n%, JoL fi«iiw.

Zitemarmmt.

Die ClAvicretücke Op. 16 und ebenf&Ua die beiden Tftnzo

Op. 17 sind recbt wohllautender Art, wennf^leich in dem in

Kraziö«er Bewegung daher eehenden Impromptu des ersteren

vN'orkee der eiumalige Rhythmus von tlrt'i Takt«n das Eben-
maass stört und der vierte Takt der Mayiukn eine wumier-
liche Harmoniefolge enthillt, filr wulcho wir kuiuü Krkliiruiig

finden. Das sind aber Kii./oliilif iton , ü)»'r dio .sich liinwcfj-

kommpn lÄH^it
,

rlapf!pf>Ti sind uns dw Variationen vulhg un-
pijuicssbur vor^L-küimnOu. Dor C'.jmpouist )mt liier SO viele

I)is.sotia]U.en ius«»iiiiiien ^etragm. oinp solihfi ^^engt^ harmo-
nisch hAsslicher Din^L' iiul'>;i'hk\ift , dorart ikijü uiif^i'Sundcb

Wesen herausgekehrt, dii.?.s wir ilim und aöineui TKiin nur
uugeme und mit Widerstreben zu lol^un vermochten. Ein
cousonirender Accord ist in dem ganzen Werk geradezu uiuu
Uaritat.

GutteTOobto.

QMiBfßa EiadTOdt naolMBdo «ad aioht

»

lidn QMdMilitn wÜtalmdA Toi Ii igppl^fflw i

Frau Lanaka. 8oiMMfiiBdiir,Op.W. Bona,

Ow TiallaiAi wfa« hmdort Jabn «Ito
uns vorliegende, mit Fiiunnatx and Voniragmeiclien ver-

sehene Neuausgabe N, J. Sompeaeh batorgt hat, kana noch
pAdagogiscbea Zmckon diaiMii. Ebenao gut wie eine Cie-
menu'sche kam man aoch einmal diese -von Lanoka dnroli-
nohrnon.

Albert Ortb. Albumbl&tter, Op. 12. Copeobagea und Leip-
tig, Wühilak

"

Allerliebste Stückchen, tierlich und foin in ihrem Woson
Ein anmuthi^r ^PröhlingSKrnss", ein zartes „Wiegeniied*^,
ein nrttor Walser, ein [".kimlos ltn[)roinptu, ein fltimmungs-
viille.s .,In der D.^innierung^ uud eine kleine ^Uamoreeke*
linden sich auf den Blättern des AJbtuaa TfunnifJmitt Dia
urtigtiu Miuiaiureu werden gefallen.

Louis Bödecker.

K r i e r l£

E. f. /.. in F. Dar üompaniat der von Ihnen aameigt
gefundenen Oper „BAhaahl* von AlberthatNidite mit Bogen

.1/ 7 in C. Leider ist um* die nmiei^to Nmuiner der

^\ t'rhiiinds-Zeit'.iii^'^ dfw , Allgemeinen decLschRii Chorsan^er-
N i-rti inde.v" /u sniit zu^ei,'iin);en, nls diiss wir derselben Sc bnn
heule ftusi'uhrlii-liere Slitrheilunpen iiher die gatis hrntJiU.-

und iird;nure Art undWei.se. in welelicr der „lierzkruiiku"- Olier-

regi>seur des hiesigen SutUltbeÄter« Hr. UoUberg dos Chor-
(•. Ts. n.il beh.andult hat und wahrscheinlich noch bebaridelt,

und das unbegreifliche Verhalten des Hrn. Director Staegemann

a. 8 t e n.
gegenüber der Beschwerdeführaug de«« von Hrn. Ooldberg mit
einer wahren Wollustgedrangsaltenund ^ekner h taten und hierin

von d«tn Musikdirectnr TTrn. Winxii kratti(;lich unterstützten
(."horpersunals hätten oiitnehiuen können. Wir kommen aber in
unserer n. No. ein^^ehenii auf diäse skandalösen VorfiUIe soräick,
die rwht deutlieh diu Vorhftltniese, welohe an dar Laipaiger
.^tiidtbuhne herrbctu'n, kenn7«iichnen.

JC. K. in • IIa.-, hetr. Werk ist bei N. Simrock in Uerlin

erschienen, jedoch mihou wir Dtnen, aioh vor Anschaffung de«
Notenmaterials, das überhaupt nioot bSUg IM, gOhMg mit
dem Verleger zu versULndigen,

nselff en.

Alle Correspondenzen in Conoertangeiegen-
!uj Helten bitte iel^ wie bisher» nuir an meinen

U Secretair [iu2c.]

Heirn Carl SUrnberi^, Borlii W., Berabnrgentr. 13,

zu rieliten.

Franz RummeL

Für aiDe Hoailatthole wird tum Mforiigen ÜMlrltt «ine er-

fnbrene, hervorragende I Lehrkraft gesucht. Pi:sniste[i, die fjutf» Kammermusik-
ypielcr und Solisten stuii und auf eine duitrilde t^Ulluflg roilectiren , wollen

Zcugniiwe, KtKH-naionen, Photographie nnter Angabe des Alters, Studienganges

und Beverenzan poetwendend «iiiiaDd««, rasp. eich an tinteneichnater Stelle

angabaoid xwb T^beapial ehistenen. Kenn« Kejeevergfitnng. Aoaknnft Über

die Stellung «rtbwlt IjeMPitwilllgst dei StadtHiliuInuli. (lUa.]

Akademie der Tonkunst zu Erfurt.
Difeoto«-:

J. Stockhans«!!'» Privat^iesangseiiik
fU44d.j FpankfuFt a. M., 45 Savlgny-Strasse.

Seginn des "Winter-SHmf-stcr- am «30. Sept.
0V Prospecte gratis. 'W

Privatoatarrioht jadaraeit.

7arlag tcb I. W. FMtHWb in Lclpdff.

GomposiÜOQenyonRicIiardPolLL

Heisser Wunsch. sBo>
Drei Lieder für eine Tenorstimme mit

Pianoforte. 1

seo fliehen nicht allein". (N.

9. Jabolruf. „Leuchtende Sonne, diefi
grttase ich". .H. Ballade. ,Es war ein
alter König". (H. Ueine.) Jt 2,— .

Vier Lieder für eine Sopranstimme mit
Pianoforte. 1- Bitte. „Weil auf mir,
duduukles Auge'.cN.Lcnau.) S.Stimnae
der Nacht. „Nur eine Wachtel schlug
im Feld". (Paul Hcvae.) 3. Sonn«?n-
»chein. „Mühlen still die Flügel drehii'

.

(Paul Hoyse.) -1. Lied von Sorrenl.
pWie die Tage so golden verriiegen".
(Paul Heyse.) .M %W\ I II tS

^

Fünf Lieder für eine Cuntra-.\Ii- cMler
Bassstimme mit l'nunitort«? 1. Abond-
lied. „K.S »:hwebt des Mou !«> Sichel^

(Hiehard Podil ^ -. Fic liienliauni und
Palme ..Kin Firlitenl)ai:ni steht oiii.

sam". ^ii.lieiau.; 3. Eiuj»äEnkeit.,Wild
verwarhsne dunkle Rchten". (Nie. L*-
nau.) 4. Blick in den Strom. „Sahst da
ein GlQck vorüber^bn". (Nie. Lenan.)
C,Waldlied. .Der Nachlwind bat in den
BMonon«. (»ja. LenaoO 8,.-.

In der Saatat. .Wa vaiK ieh nidi mat
in der Ifaieht". (A. v. PUten.) Fitr v(«r-
Btimmigeo 3fiUinorgesatig mit Piaato-
t'orte. Part. u. Stimmen «f 1,80. (Part.
.M l,— . Stimmen & 16

Wiegeoliad. Nocturna ft^ vioiiaa mit
ftaaofiirto. Jt %—.
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Im VerUge roo E« W. Fritzsch in Leipzig enohien:

9,Janie^.
Musikalisches Idyll in drei A.cten

WB (1146.]

E. Jaques-Dalcpoze.
Clavierauszo^ mit deaUcbrai und fnuisfisücliem Text Ji 10,— netto.

„Hansel und Gretel'',

Mttrchenspiel in drei Bildern voix
Adelheid Wette,

uftik won

Engelbert Humperdinck.
Clarieraaazug mit Text vom Compüuiaten netto Ut 8,—

.

ChviMNAnnOf la 2 llandea mit Hinzafiigung des Geuag-
bearbeitet von R. Kleinmichel . . . mlU> 8»—

Durcli iedc Buch-. Kunst- und

!Ej IziL ze 1 - .A.xo.ssa.'bexx.
FQr Ciavier zu 2 HSnden.

Vorspiel (E. Htioiiebel) . J$ 1,86.

Ilfff, OjkSe. Kepertoire

No. 120. Jt 1,25.

Für VioliM und CMr.
In«, B«, Panphnne . . Jt 2,—.
[1147.]

B. Sehott's SShns

Für Ciavier zu 4 H8nden.

Vorspiel (L kleinuthtl) . ^ 2,--

CtaaN'» Li T«uiU«delieD (Mkr läebt).

Ji IAO-

FOr Gesang und dawkNr.

Lied 4w SudBliiMlwu . —k60.

in Main:

Dirigent gBanchik
[1148.]

Die Stelle des Dirigenten zweier hies. Gesangvereine, de« Gemischten

Cliores und des M*nner Ge*'angverein3, soll zam 1. October d. J. neu besetzt

werden. Der Gesuchte wird sowohl die Einübung und AufFQhrung grösserer

Oreliwtarwerke su leiten, alt auch den M&nnergcsang mit besonderer Sorgfalt

zu p6egen haben. Bevorzugt wird ein akadem. gebild. Kflnatler, welcher

hinreichende Energie besitzt, nm, gestützt anf gute Begabung und vorefigl.

technische Dnrchbilduiif;, dio tülirrndc StulU^ im muMkal. Lclicn unstiriT SiikU

au äbernehmeii. Das seitens der suchenden Vereine gewithrte Jahresgebalt

betrtgt Jt 1100; d«r bisherige Dirigent hatte sich dieses Fixn» dnreli

TTcbcrnahme von anderweitiger Tbätigkeit anf circn ^ 1800 erhöht; ausser-

dem iat Gelegenheit zur Ertheilung von Privatunterricht in der Musik reicli

Uck vorhnndpn.

Meldoogen unter Beifügungen von carrical. vit., Zeugnissen, Diplomen

maA iäm warn 15. Sapt an ESmo dar UntwineliDataB ca näten; panBnlidie

YrnraMllviv wiid ant apltar ginrtm^

Dr. C. Scheele. Oynmasialldirer E. Kalm.
(Vota. <les M&nuer-Gesangvoreins). fVor«, dei Gaaiaclltaii CüiONa.)

~
31. Aagvst 1S94.

Composltionoi Yon

Alois Reekendorf:
Op. 1. %w«l NoetanMW ftr Siaooifiwte.
M. 1,50. (U4».I

Op. 2. Waker filr doa Piuofort« scn

vier H&udtii. IL 9,60.

Op. 8. Kliliit Biiaar fitr PknofiirtBw

Op. 4. Sieben Liedar fUr efm BwihA-
.stimniomitPianoforte. Heft I. 1. Ich
geh nicht iu dou grOnen Hain. (W.
Oaterwald.) 8. Heimweh. „O, äuss ich
diwinww Bg*. (0. Stieler.) 'i. Sommcr-
aagen. „So warm nnd hanUidi Uwt
di•Welt^ ( WolfgangHUllarv.KBnl^
Winter.) M. 2,—.

— Idem. Heft 11. 4. Unergründlich.
„Ich kU^te sie auf die Stime kaum".
(J. G. Fischer.) Zwiegmwng. „Im
Flie<Ji i4 iisf li ein Vögloiu Pri->" R.
Reiii-i k.: <i. Ho waiidr ich if. 'i.-- \v< iio

Wf lt \\'. Osterwald.) 7. Fal*eh, aber
sii>.s ^Komm. falaab« DiiDa". (G. F.
Daumer.) H. i,—

.

Op. 5. Fünf OUvienMoka. Heft I., II.
^ M. 3,-.

Op. 6. Suchs Lieder mid Genäng« fitr

{»PTOiw-htea Chor. Heft I. Die Hose
tn il t fia rothes Blatt. (W Osterwald.)
2 Tri imung. „Er ri*l so einsam durch
den Wald". (Alex. Kaufmann.) 8.

lloimkeli!' „T'nfl wieder rilt, r r diir li

den WiiM-, i Alrxainifr Kmii'nnni^ -

Part. n. Stimmeji M. ä,4ü. tPurt, M 1,20.

Stimmen ä M. —,80.)
— Ideni. Heft IT. 4. Mit .Mauftr^n FlU-

fIn senkt die Nailir, \W i >st,i walil.)

T>nre)i «ansolnil.! lidame im Monden-
s. h«Mii W I (.-tr-i wald.) 6. Kommt auf
doli iiiuiitre Buben. (W. Oster-
wald.; Port, und Stimmen M. 2,40.
il'art M. 1,20. Stimmen h, M. —,80.)

Op. 7. T&nue ftlr Piauoforte xa vier
HÄndcn. Heft I. M. 4,—, Hoft II.

M. 3,-.

Op. 10. 34 tEtudon in allen Ihir- und
Molltonarten für Pianofortc. Heft I.

M. 3,—. Heft IL, III., IV. k 9

Verlag von E. W. FRITZSCH
fn Leipzig.

! Icriagt m Mn Uiiiuflr,
k. Bof'MwilHdiaBkaadtangiii Braalan,

[UM.]

Conoert
en si bemol mineur (Braoll)

p«ir fiio» «t Ordcak«

par

tV, Stenhammar.
Oeuvre 1.

mitt*n yoar X PlftM«.
Pr«ia; 1» Ji
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Neue Musikalieok Verlage von Fr.tüstDwiuLeipzig. ^
' •

^

10 —

A. InsLrumentaimusik.
!• FOp Violine und Pianofopfe. m
Faehs. Robert, Op. 9. Sennade fttr atraiohorobastar, D,

bo»rb«itet Ton StaplimB Storker ...... 6 —
2. Pianoffopfe-Tpioa.
HeldFleh. Haximiltan. Op. 25. Trio iVu Pianoforte,

Clarinett^ und Honi

3. FOp Pianofopte zu 4 Hindan.
LmgOb AlMSBDdro, Op. lo SMwtte. Onoidat. . 4 -

Söparäment:
No. I. Promenade I 5<>

No. 2. Toujoure gai ....... . l fM)

No. 3. Paits« l —
No. 4. Joyerix Retour ..." 1 50

4. Ffli; Pianoforte zu 2 Hfinden.
Kftbler. Louis, Ü[] -2ö-J. I-j kleine Etüden für fort-

Kchreitende C lavierscliulor. lievidirt von 0. Be vi npr
netto

Longo» Alesiandro, Op. 83. Suite romatili(.Mi. Nl>. 4.

Separati:
No. 1. Fralttdio -.

HaS. Bomaiia»
No. 8. Nbv«lltitto .........

Wowakowski. JoMf, Op. SS. 19 Etadm. Bevldirt
G. Beving.

- - - 1-«)
7-12)
Mazurka ....
Capricai«tto . . .

AnlnaqiM ....
Bumonaqiw . . .

SO

Heft I (No.
Heft n (No

Oskar. Op. it.

Op. 12.

Op. 13.

Op. 14.

5. Ffir Hapfa.

> -
9 -
l 20
1 20
1 10
1 BO

WiMi ia«Otal VOB, Op. 199. OnoertatOck. OrohMtar.
stimmen netto 19 —

I Hl •iMiltoalM^*^^^"****^''^
Humoristische Ensemblescenen mit Pianoforte.

Krön, Louis, üp. aw. Eiue Generalprobe in der
Ca24eme. Iluinoristiäche SoMiB fta Soll wi"^ lOtmier*
chor mit Pianoforte.

Partitur 4 —
Soloetimmeu il

Chorstimnien (T. 1, II, B. I, II je 25 v,i
'.

\ —
Textboeh ntattu - äo— Op. M4. Die PoliceifituDde. Humoristischo äcouu

lUr 9 MkuMMtliuiiieB mit Piauoforte 4 no
— Op. 948. fifiifwiMMhametet md ZeituiigsitiKor. Hu-

iDoriatigehe OaflCtannccu Dir fTenor und Bahtou
mit Pianoforte 4 _

— Op. 247. Die lemtrnitan «Hen Berrao oder Eine
SoiMicbpartie mit BbidemiaBMi. Hemoriatieeba
Dnatt Ar 9inittl««llAfHW(etiiiimeo mit Pfatioforte.

Sa FQr gemischten Chop.
MOller-Reuter. Theodor. Op 2-2 „Ruth". CanUte

imcli Worten der Heiiif-'-n .•^^h^it't von Aug. Schricker
^ngU^Wordsadapted trom .S. ripturp-s hy K Hnok)
nr aoU, gemischten Chor n. Pill ti'>[<>it<>. ]\nfitiir no. 3

Chorstiroroen fK
, .\.. T., B. je öO 2

Neubner. Ottomar, i r.O. Friihliiif;, von E. Kiekebusch,
füt göiuistlittii Cib^r. l'tn'titur und Stimmen . . 2

— Op. 60. An l lu iiir See, von .Tu 1 AltmaDO, lltr ge-
mischten Chor. Partitur und Stimniun |— Op. 63. Fünf Lieder für Kcmisi liun Clior.

No. 1. lu der Mitternacht, von K. Geibei. Part. u. St. I

No. S. HaiWanderung, von Ueinr. Zuise. Part. u. St. I

No, S, fioi^, »Inge, kleines Vöglein, von P. Dachs.
Partitur und Stilnmeu.

Ke. 4 LieheniliiiMi, irwp Fr. Roeber. Part. u. Stimm.
Na B. TagUo «MB atif dam Aat (Altes Volkslied).

Partltor nod Stimuieu.

4 —

«0

I (iO

I 60

I 60

BelOliavitti Q., Op. 83. Diei ernste Gesänge fnr ge- .J

mitBliteR Onr.
No. I. CbrisHiaa. PtotitDr und ^Üaaam. ... 1 20
No. 3. Troat,vooF.delairotte-FinM|n4. P>rtn.8t l 90
No. DieT0i]if^v.Ft.A8.ICraiiiiDaebeir. Partu.Si 1 w

3. FOp Minnapcliop.
Beer. Max JOOef, Op.49. Meerfahrt: „Einsttm daruh

die Ifoaieeweiten*. Dichtung von A. A. Naaff, für
MtaHMrohor mit vierhAadiger Clavierbogleitung.
Partitur und Mmmna a —

Bran, Slineil, Op. 88. Zmi IM«r Im Tolketon fbr
M&nnerchor.
No. I. IinMaieo,TonJuLBodanlwnt. PaH.«.Stimm. I 9|
No. 2. Mein Engel, hate deini NaeK WUh. Bait«.

Partitor and Stimmen. 1 iO— Op, 31. Soldatenlied aus dem siebenjährigen Kriege,
fUr Männerchor mit 3 Pauken ad libit Part. u. Stimm. 1 90

Tausehe.Emil, Op.2. Hute dieh^alenanetdich. Heitrer
Männerchor mit Baritonsolo. Partitor a. StimuMU. t 90

4. Ffip Fpaueaehais
Heuser. Ernst, Op. 28. Der Blanrnnfiaehe, venP.FM-

ligrath, für Sopransolo, FflMMMhor and Orohonnr.
Partitur BOMo 7 BO
Orchestentimmea . aelto 9 —
Chorstinnen OSopnui, Alt ^ 60 4) . . . 1 —
Cl&vieranseqg ......880

5. FOp I SiaHialiiiHBia.
Breu. Simon, Op. 33. Drei hvngilatiaolM Ooaiago

tur I tiefe Männerstimme mit Pianoferta.
No. 1. EinSeeteowunstb.a 'IcnFIiegendenBUltlani. 1^
No. 2. Cnrioa, von Job. Kep. Vogl ...... I —
No. 3. Weincur, an« den Fliegenden Blatten» . . 1 —

Gound. Sobert. Op. 10. 8 Lieder fftr 1 Singetirann
mit Pianofr»rte,

No

Nl,.

No.

No.

No.
No.
Ko.

I -f'il: nacht, von 11. Lingg
J. l.if>b<K3f lin.ti, v.W&lther von der Vogelweido.
3 \\\\\ StniKilciii wohl vor Tag, von E. Mörike.
4. „Mein Sohaus ist aal' der Wanderscbaft",

von W. Osterw'ald
5. „Die Strassen, die ich ^he". von .T Kerner.
6. „Roseiizcil,. wtcscliiiell s^rboi", v.jn F.. Mörike.
7. „Meitif .Mutt. r bata gewollt", von Th .Sforn»
8. Lieb ' ' =- - •

-

I ^
1 -
l -

1 —
I -
l —
l -

Uli 1.1

;tl

Volkelied

L* i(l, von E. Oeil)el t

Plber.Jos., Op.at.. ai.ied. rfürlSiDgsümmemitPianol
No. I. ,LiebSeelcbi>n.l.i.s.vda8Fragen", v.H.Hojpltai. l —
No. 2. L»er Rosenstraucii. von E. Qeibel .... I —
No. 8w „Komm, geh mit mir ins WaUMgrOa",

von O. V. Kedwit« , . l _
Bitakanf, Anton, Op. I5. 6 Lieder für I Singetimme
mit Pianoforte. Ck>mplet r...3 —

Einzeln:
No. 1, Timnleke» Heim, von Claas Oroth
No. 9.'ller nMehtliche Ritter, von L. ühland
No. 8. Am Seluidew^. I^etttBohes Volkslied

O. Fr. Danmer .

No. 4. Auf der BeenMide.
von (5. Pr. Daumer

No. 6. Uintenn Zaun, von daua Qigtli . .
No. «. Der Eifersitc htige. Lettieahas Yolkaliod voä

O. Fr, Daumer
— Op, 16. 6 Lieder fbr 1 Singstimme mitPfte, Gbm^ot.

Einzeln:
1 —

No 3 n;« Rache, von L. Uhland'".~~ !
" } Z

No l, Üils Schwert, von L. Uhland 1 —
N(i ß „Nicht mcbr zu dir stu gohn beechloss ich"j

von G I'r. Daumer
No. 6. Slleses Erwjirtun, von L. St. Hobaaried— 0p.t7. Zigennerlieilt ruriSingstimnieniitPAe.Cplt.

Binzoln:
No. 1. flochsoiumei tiacht. No. 2. Minneglnth. No. 8.
Lockruf. Nu. 1. Wfrti^mg. Na. Tt An mein Taro-
bourin. No. fi J'.t Tktvür

1 -
— (SrOase, von Carl Siielor, für 1 SiugstinuBe mit PA«, l 90

1 —
1 —

l —

1 -

1 —
8 —

No. I. „SchlagdioTHchadrBEurück'',v.lIifMSabAflPr.
No. 2. Aufmunterung, von L. St Hobeniiod . . .

1 -
1 —
S -
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C« Beelisteiii,
Fläffel- nnd Fianino-Fabrikant.

8r. Maj. dw EmMr* tob Dflnlaehlnid und K&^p von PveuMO,
IIinT M.ii. (](<r Kaiserin von DentKrhland md K0ll^|i]l VOK PlcniMIt»

Iltrer Maj. der Königia von England,

t:r. Kaiserl. und Königl. Hoheit des Kronprinxcn vou Duutsohluid und TOR PManWii
6r. KSnigL Hoheit de» PriiiMii Friedrich Cerl tob FrenMea,

Sr. KftBifl. Hoheit des Henog« tob Bdialntrgli,

Ihrer Köuigl. Hoheit der Prinaessin Iiouise von Kn^l.iiu! (Marchioness of Lome).

T /^.ii^l^^i I. Fabrik: 5-7 Johannls-Str. uud 27 Zleg«l-SUr*iie.
| BAPlin TfmI .Ol Klon VV . jj p ^ j r i k : 21 GrQnauer-Strasse u. 26 Wl«l8V-8tfM8t.

4U Wigmore Street. m Fabrik; 122 Relehenberger-Strasse. '

{im.\

&—7 JohBnBt»4ttr.

<^u{ius jßlätAner,
KKniglicli Sächsklie und Komglicli Griecliisclie Hof-PiaiiofortefabriL

BedeatendMte Pfanofort^-Fabrik Europas I

iH5:i] Flflgel und Pianinos
von a,xierlia.imt iuiä.l>ertroffeaer HÄltt>a.rUeit

und edlem« tMUMpf«tol&6m Ton.
^» Prlmiirt mit II ersten

Die Fabrik besteht seit 7. Novomber 1853.

Conservatorium der Musik

Klindworth-Scliarwenka.
Berlin VILj PotedaiMPstpasse 20^u^35|

D 1 r c c l 1 o u :
•.

PtritlDP SolnrwMiiui, Prof. Hermann Genss, Or. Hugo Goldschmidt.

Artüt. Beir*tlt( Pvof. C. Klindworth.^

Frau Pro£ Amalie JoacMm,
Or Ooldgchmidt, Prot. Gejiss (Oper) ete. Clavler: Kliudworth, Genas, Scharweoka,

Dr .Tedliczka, Leiphob, Berger, Mayir-Mahr, H. Müller, Frl. Jeppeeto ymlM:
Stni-js (Jrimberg. ßnlÄOwetc Vloloncell: Sandow. ComposltlOB: Prar,A.BHleer,

Sf barwciika, Guiiss etc . VortrAsre: Dr. Güldscbnnldt, O«». Ob»r- UEd Orehe-

sterOban^en: Prot. Gcu,.ss. Orgol: Heintz, Cleaeiia.

Der Eintritt kann Jed«r«elt erfolftn. Pte diqsiiiM 8>li«lv, mklM mit

dem Beirinii dos Wintersemesters (I . OotoMr) dontntailt MUlum, flnMo «» Auf-
~ DO^MitaqgHi «m 1., S. md ». Oatobw Yonn« tob 10—1 übr atett

Volks-danembele.
AnloitniiüT

zur gründlxhen frlerniing des Clavimpiels,

Be;irb«itet vtiu

Carl A. Krüger.
Zstanto Aufl., wesentlich vcrmelirt und

VeriMSnrt. nowi»' mit Ori^inr^'-l^^itiilgen

vorsehen von [tl&6b.j

llpto Heifer«.
In 4» geheftet 8 n., gebunden 4,B0 n.

Ausüerordentiich reichhaltit;, luster-

weckend und rasch fordernd, dabei

beispiellos billig.

Qegm Einsdodung des Betrages erfolgt

poatfraie Znaendong.

F. E. C. Leuckart in Leipzig.

ConcertHrraiiKcnien«« f. Wien
iibernimnit ili(( Mi:.'<ikiili(!nlistii<Uu"}; von

Alexander Rosö, L Kämtnerring H-
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Stutz- und Salon-Flügel, Concert-Flügel, Planinos.
Ausgrezcichnet durch besonders schönen Oesan? und E^allt&t des Tones.

H(flflr. Ism SiUne^ Mgl. Mliekaotea,
Coblenz a. Rhein,

CaatorpfaffenatrAase No, 18, 20 und 22.

Berlin N.
CarUtraase No. ^

JInna Münch, [iiöbi.]

Coucitrt- und OratorieuBaugerin (äopran).

Frankfurt a. H ., ätanfeDstrasse 86 III.

ConcsrtTertretang;: H. WoIfT, Berlin.

Ami ScUnN-Rip,
[1159-

]

Ukrtiui fflr SoUgesaiig ui der k.

Ikidenie der Tonimt
Manchen, Jägerstrasse 8 III.

ida Junkers.
Onriorien- u. LMmIngwiR (Alt.)

DasMlterr,Hanogrtr. 12.

Irma Betlega.
Cntirt' a. (nUrimiigarli (Ut a.MMMina).

Latysls, Simsonstr. Un. [iHlq
]

OoBoertVOTtrataiw:

VloUnistlB fttP Solo und Quartett.
Gooeetimtiratung: |116äo.]

bgt« Sleni, BerlinW., Magdeburger St. 7, 1.

Helene Oberbeck,

CoücertiLOratorieii]!ängeriD(sopran),

Berlin W., Culmstr. No. 7,

ninot CMMrt-EngagemMlIt war

[ll«8a.1

SOilly SteMerg,
herzo^L atahii Hofpiamst,
rapiiwnr am CoDaamtoriuffi m Oeof

(Sdiwelz). fl1«4-.'

Concort-VertrorKiiL-: Iii rill. Udll'. HhÜII.

Ernst Hunger,
Oratorien- und Concertsänger

(Bass und Bariton), [llti5—

.

Leipzigy ^'losspiat/ .32.

il Pinks (Tenorisl)

empflehU sich |lliit.^.]

für Coocorte und Oratorien.

Leipzig, Grdmmmlnnie l2,|Mrt

Za den auf BnchbiaJlainrtige

Adolf Brodsky,
"\7"iollnr:TiTtnos,

CoocertTertrotuDg: Hermann Wolff, twlrn W. la CwliksdllL

Vom 25. August d. J. ist meine Adresse:

Berlii i, PiMunntr. il HL

Carl Halir.
[neu.)

SustavSiorcAers,
CwMftiligMrCrmr)«4CmmMiw.

Leipzigi Hohe Str. 49.

Cut.CfrtvLTtrcluiiK H. WülfT. Herliii,

[1 1'>'»—
, Am <:'arlsl,nil <J.

[I170u.]

C«ntert^ ond Oratorirnsänzerin (Sopran).

Leipzig, Hohe Strasse 26 II.

KamsriiäMer C. Dierich,
:H71m.]

(»nc^rt- uid Orat«rieii«9nger (Teivr).

Leipzig, fftfitadorfarSlr. 11.

rCVmeertvwtntoiigBLWioiUr—BerUB.)

\
Concert-Afleolür \.mM%im.

^
III

Ii

Berlin Mt^ [nT2.\

Magdeburgersir. 7. Ittage.
|j

Tariag von x:. W. Frltxwoh
in Lnipsig. (1173,',

August Klughardt,
Op- 18 ConosrtMöck (Fdar) för Oh.v-

mit Orclift-^tov, Vw.i mit uiiWr^l-

!

<j:iAviertiu8z. uti 8,—. PrincipaWumj::^
-4 '—,7s. OnliMtanllmiMii <i4V fi^~>

LaGHideMusical.
Orgaa fllr HiAar und Muahftwiode.

Das wichtigste in 'Französisch erschei-

Bande Fachbiatt, \v<>l.-tie!< die nambafi«-

sten Schriftsteller Frank rr-ichs iirnl Bai-

giens abt MitarbeittT aut\vcist-ii knuc'.

amillo Benoit, Michel Brenet, Hous^:>&

Gharoberlain , Ed. de Hartog, Ren* i»

li^cy, £d.SQhnr^£d.Viuiden>traetien eic<

Hauptredaataup und BlerenUiaBiar:

Maurice Kufferatti.

Gncheiiit wOdientUcli. Abonoemetit»-

preiat J&hrliek U Ji. Vi«rtali&brlich 3 M.

[1174-]
W. JMMO«.

BrOlML lOrae dalCwteav. BlM.
Onufc Ton C. 0. Rfidcr in Leipzig.

beiogeoen EkanwlaMct dar vorliegendao

Breitkopf & HMbI b Leipzig.



m riuaitn Bitk-, Kiut-

ut iuUil»alaii)iiini, »wie

Ltipiig, att la. September 1804.

für Kusiker und Musikfreimde.

lesöaais Ziseiämuii sliJ aa

ilBttt üaluuai u ainaueii

Fiituch,

Das Moflikalische Wochenblatt emfaeiiit jährlich in 62 Nammern. Der Abonnotnentebetn^
fitr das Quartal von 13 Nummern ist 3 Mark; eine einzelne Nummer ko«<tet 40 Pfoimi^. Bei

f_

. , , dbwter firanldrter KreuzbandsendanK treten nachstehende vierteljfthrliche Aliotiiicmentä-

V. JUtttf. 1 P"i>* in Knft: * Mark 60 Pf. fUr das Deutsche Beich und Oesterreich. — 8 Mark 76 PI
Weltpostvereins. — Jahresabonnements werden St. 38.

hitkU: Zar KUrnng Jer Pbr^irangafnica. Ton Dr. HOfo Kiemann. II. (FortMtzoDK.) — Die ÜMaUMbklc zum Aakaof dea 0««t«ltola1l
Wa^aOT-MilMBiiia Kr DeatMhiMid. (Zogltioh als Bericht ihn Band IM d«a ÖaatorlalalMhaD Katalog-WarkaiJ Voa Morita.Wiflk.— fMflM-

Die geehrten Leser

pur

f^Üksiialiscken Waci^üttes", deren Abotmement mit dem laufctuien QuarUd^ resp, mit No. dg su Ende

, werden für dot Fall, dass sie dieses Orf^an Uber den g-eti. Tt-rmiti hinaus zu erhalteji -iwisclieii, j^ebetm,

Bestellungen rechtzeitig arUfringen zu wollen ^ damit m der Zusendung kerne Unterörecimig stattfindet. —

& W, PRITZSCH,

Tian Dp» Biso

IL

Das Plagiat ist nun aber in der Beethoven-Ausgabe
noch viel evidenter md pravirender, als in der Moxart-

Antgabe. Ich könnte ganze Sonaten abdrucken, b«>i denen
Ae Divergtmaen, wpnn man die oben erklärte principielle

Beschränkung des Bogengebrauebs in Betracht zieht,

gleich Moll aiad. Das fi«tr&beodite kt aber dabei, dan
di« TOB Oermer beliebte AiiBteheid«ng d«« Appa-
rate« der ünterglioderun;^ (Lesezeiclien , Bnlkenbro-

chang, Unterbögen) den Nutzen der nenen Bezeichnungs-
weise faat |Ma avfbabt Waob Ckmor ia Op. 14

dM B«gaB Ua iw P«Ma Akt (Q:

glattweg TOB mir adoptbC, statt dar afler Wdt walv»

88
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Es gehört nicht viel Mujuksinn, sondero nur ein Weoig

Weltklugheit dttm, in BMthovm's Op. 18 (lelstat San)

lieber zu lesen:

M kana num «• mr fir «me Necblionjikeit beltea, ium
im 1. Batn dttMlben Soaate (8. 165, E^e dei 1. Thttle)

der aicliteNifreRde OiigiiHilboi^ «teben geblieben ist:

•tett:

In dt-r That bringt denn auch die correspondirondo

Stelle des 2. Tbellt den volllwuln«! nomel Rienai

geglicdorton Begens

etc.

Doch es Sri an citeser Prob** goi>ug; Jcdermauu, der

Interei^ un dt r Sache nimmt, kann sich leicht durch

Ao&chlagea beli«biger Seiteo in Oenner'a Atugabe -luid

Vetigleieh mit der Keinen deToo dberaengen, in»t Oer*
mer's Auagahc umm'i^'-licli f^^owr-sm wiJre ohne
die Meine, zum minderten ohne die von mir ge-

eeluffene Methode und deren auBftthrliche Dar-

lefttng in prektUeben Auignben; mit «äderen Wor>
t*n, den Br. Oenner, da er e* ertehntftht hat, eieb
Iiis Tiii iiii'ii NAolifiilpt i' r inzTifftVi rf-n . »iich gefallen

lassen inuss, ttlü vin Plagiator gelten. Seine

Correetaren meiner Anslegungen sind vielfach äusserst

nÜMlnngea} wahrhaA mooströ« i»t i. B. die Venuuultnng
dea Ade^o YOn Op. 106, weldie irobl dureb ein klttsea

Mnlliewr verefhiililcl ii>t. IiiJcm Grrjncr nicht bemerkt«?, dn-^s

diu beiden ersten Tooe oocli uicht zum Thema eeibitt

gehören, eondern eine Art Einleitung [ppj bilden! Utttte

Germer versucbt, etwas tiefer in die Phratimngitbeorie

•tnandringon, so liltte ihn fteilieh eoEtwa« olebt paariren

ktaneii.

Wie gesagt, dag liedaueriicbste an der ganzen
Germer'seben Phrasirung iHt, dasH dieselbe gc-

fiiasentlieb Termeidet, mehr >u leiaten, ala da«
Gros der Huaikconaumeaten von einer inetrue»

tiven Ausgabe verlangt. Zwar sagte mir auch H. v.

Bülow einst: „Sie wollen zu viel auf einmal! Sie

sollten langsamer nnd TOreiebtiger vorgehen";
alltia er aagte da« Dar In IntereaM eines achneUeren Er>

folget meiner Bemübnngen nod wollte damit keiuerlet

Widers]iraeb gegen das SvbataataeUe meiner Nenemofen
erheben.

Germer dagegen macht geflissentlich die Augen an,

um nicht so Viel zu aeben, nnd bietet den Leaten von

meinen Neoernngon so viel, ala sie nach seiner Meinung
begehren. Dadurch, dnss er auf die Ünf> rt;-H(donin;,' «ii r

durch seine —-"- umschriebenen „Ab«chuitie" Verücht

leistet, begibt er sich leider des wichtigsten Mit-

tele der gr&ndlicheQ Bildung des rhythmischen
nnd harmoTiiseben VerstKndniflses; denn gerade
im kleinen Detail irrt ifio vulgürr Auffassung und
<lie dieselbe mit verschuldeniJe vulgäre Theorie.

ß'—0-

oder in BMOom'a Op. 2, 1 (Scherzo) fisber:

MS
besonders wenn man sich dabei noch hiniir die Protens-

Natur einea scheinbar duiebgefährteo Princips (Bogen

nur für Legato) verateeken kann, wie das für Genn»

zur Genüg« benita ana den wenig aiiigetb«ilt«n Probea

hervorgeht.

Daas in dem ersteron Falle (Op. 7S) aju SjtWuise

des Sataea daa Motiv Aü<ia auch bei Genuer isolirt hm-

gestellt werden rauaate, eogar mit einer von mir

äbcrnommcnon Correc tur von Bncthoven's Ortho-

graphie (auch auf diesem Uebiete ist Germer iebr

etark bei mir in d«r Kieid«):

ist eine Ironie des Schicksale, die Genner liltte die

ölTiii-ii ktenen, wenn er niekt eben mit Gewalt

aachtol
QBhiUaaa Iblgk)

Dia QeMlItohaft zum Ankauf des Oesteriein'schea

Rtohard Wagmr-Muteun» fOr DeutsoMand.

(Ztu^eieb ala Beriefat ftber Bd. HI daa
Katdo!g-WerkaaL)

Ten WtxUlM Vlrtb*

Oestierleln'schea

r)ie Klammer zur Uebcrschrift zeigt schon an. da.* '«'i

meinen .\ufNat2 mit der Bitt*; um milde Beurthcilnng eiwr

Ranz uugcwühulichen Verspätung beginnen inuss, welche J-f

Anzeige des 9. Band^ des Oe.s-terluin'ßoht)n Katalog-Werk«
in diesem Blatte triahres hsA. I>crselbe ist bereits 1891 er

scihionen und wurde mir zur Besprechung zugethoilt, ww'

ich das gleiche Amt tTir d«n I. Bd. in No. 22 und 24f25
.)ahrganges 1666, für den 2. Bd. in No. 5 tle« Jahrganges I*^'

d. Bl. verwaltet hatte. Allein widrige (Tnmt&nde, insbcson-

(liTt- al:-pr rifip Markr» Rwin^pracli'infj meiner auf einem Sfl''

lliiM il:- Ii? .jrliilell ( Ifliii'tC •. <.-I ?ii Illl.TIrll rii<- Hrl"nlhlll(^ 'l'-l liVT-

nomxueuen Verpflichtung, die keine ganz kleine genaust
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j
wenleti kann. Denn einen Oe«terlein'5K:iit.ji Band vemTlieit«t

I mD nicht !>o leicht.

Indo^^nn kommt nnnin Bericht auch heut« noch iiKhi /,u

spät. Herrn Oesterloin's Werk iat nicht nur Keinen jener
Huchtigen Erzeugnisse des Augenblicks, diu mit dem Toga
kommen und nnen, Mmdern «eine Sebtofuiw enratst ihm
tiefe LtbaBtDOtbwendigkcit «nelt dimh out igrtaelwaitMilde

EiÜhuK «uf höhere Stnfim. Tot der Sammloitg der SUdn
n den Sitalogra, tod diemn nm lltueonv das wu«n bialMr
die nach einander mit Mflhe, doch gl&cklir.h zarllckgelM|taD

Stnoken. Aber schon ist ein neuer wichtigier Schritt gewu,
der letzte hoffentlich vor der vollen AusfQhmng du« Daator-

j
liin'schen Gedankens, weil nnmittelbar sni ihr hinitberfUmnd:

I

die Ctescllschaft znni Aiikanf des
OesC«rlein'»eIien Itichnrd Wacoer»

nuseBina fttr llcntaehland
wurde in Leipzig gej°;ntndet and bat ihre Samiucltlmti^keit

I entfaltet, l.'obcr Einrichtung und Ziel der Gesellschaft nähere
Mitthoilang zu machen, sowie zu werkthätigcr Untor-

I

sttiurang ihrer Bestrebungen einznlnderi , isf die A>isii*ht der
nachfolgenden Zeilen. Dabei wird uoi li >r;iiiclii'i]i eine
^enanprp .Auskunft tlhi*r Ititmlt und Zweck des
Musculus LT wünscht .•jpiii, wu.v i ein ra-scher Uel>erblick
1 t' T 'Irii H Hand ik^ Kiitiihjge» gerade recht kommen wird,

P- n orstfii Aiistits.s 7nr Errichtung der Gesellechntr tr<ibi n

(Iis ÜH. Dt. iJiugfT in I 'resden Und Frh. v. Licht»ini.i rf,- m
Wien. Den Vorsitz t'ulireii die RH Geb. Hofrath Dr. Ii ui n/ v.

Prof. a. der Univ(»n-it;ir I.pipzip, v Puttkamer, kgi. LaijJ-

I

rath in < 'olherf;, < ; röf.'<i i rc, Hentnur in Würzburg. äie bilden

I

zu-Hammtu mit iiiehreren HetBit/ern und Oeschtiftsfuhrern den
Vorstand der GosoUschaA. Den Ebronvorsitz hat Hr. K ichard

! Pohl in Baden-Baden zn übcmebmon die Gute gehabt. Die
Ge«ell8ciiaft hat Bich «tr Aufgabe ge-stellt, den von Hm.

' OeiterleiD geforderten Kuifpreis von 90,iXK) M. durch frei-

wUUcft BoiteSge aufimhringeB nad
mmm Mnamam elaer deutschen •tAdtiachea
•der »toatUefcen CIcMieinNeliaft nw WeMip
•iellims mmA VmrtMhruuB fUr alle ZeN«n fibermriMMB. Ktae naeh Art «naerer
SlTcntllehca BIMIethekea efauariehtende
TerwAltans hfttt« Kocielclt den Inhalt dM
MHavana ! »einer Mnxen AmdehnauK der
ueitaseackränkten «ffenttfatkMft BenntaanK
an wiaaeaaekaftllehen nnd ktoatlerlMlieB
Zwecken an eraeklleNiien.
In allMt grOMMKn StiUltoti Mnd SammeiHtellen er-

!
richtet, dio man ent.wtxlor in dm ii>rti|^n Wa<^ni"riatii«<'ben

I

Kreisen oder dui-rh Anfra^'«.- hei il.-rn

Hckriftführer der 4]>e»ell«chart . Hrn. I>r.

Rudolf C« ätze io Leipzig:, CarIwtraNHe 7, 1.

erfahren kann. Bei Letzterem wind juirli din 1 »rnck.-^.irhf'i!

'ier Gosetlächafl, abi Satzuugrr:, SuninnHisren,
lat ion spr h r ! t>nn, sa erlang«=n. mcmc von il.in idli- -/inst

erwIlnsL'litcu .\u>kiinfte bereitwillij^-.t prtln'ilt wurdi n.

Die t !ii^'eKiiiik,'<'Tien Oeld.-r winlen von deni Baukhanse
Horn ,\- KiiiKiT. Dpv-diMi, Altniiirkt, vennlM, woMlhst tMlch
Beitrüge culgOgt-ngiiuuuuiitiU Wfrdrll.

Wer selbständig eine fip-nli' von lOoO M. ab-
liefert, erhält die Kccbto eines Mitgliudt»« der Gesellschaft
mit einer Stin^roe bei deren BeBoblOwen. Die von den Sem-
Ditflstellen «ingehenden Summen, Mwio klainere persönlich«

I 6eiträ£« werden su Spenden von 1000 H. nmmnMQgMudnM,
d«reo Sttmine der YoiMiuid fillirk

Sollte dia w*im«ii>Ih«£ «ageo OBanri^gaader Bctheiligoag
ibaelwoohen wordea mllMD, aa wm von dan eingegangeoaa
OeTdem eine Anaahlang tob 10,000 V. aedaekt, die «in Vor»
ataadbmitglied Hm. OastnleiB ganwelit hat, der Beat ja u»
eemeesener WeiM mrackgeaablt.

Diejenigen, welche dasvoratehende Kisico nicht
mit tragen wollen, können anch ihre ZahlungHzu-
aicherunf^eu nur für den Fall machon, duss der An-
'- .luf sich wirklich vollzieht. Zeichnungsformulare sind

1 haben hei dem oben genannten Schriftführer der GuseÜ-
Bchaft, liru. Dr. Rudolf OOtze in Leipzig. CarUtrasse 7, 1.

Doch hoflt man das Ziel zu erreichen. Gröwiere Zuwen-
dungen haben der GesolUchaf» Tiisher K^'-nn*''''* ^hrc k Hohfit

die Frau Orossberzogin Maii,> von Mi i kK-nl urt;, Itr, iTrat

V. HochVjrrp Hilf Pambrau in tkhlw*., Jir (h.il \ J'i\ liuidt-

Uhi vilt in Wriii-iir, Hr. Geh. Hofrath Pnd' IV. Hriii/:e in

Li ipzit^, -Hr. f 'iikinrtyrrith v. rh«»Hii«i in CjirNrnlK-, die IIH.

I^i'ol. Dr. A vruvriii'- in Ziiritii, Prof. I ir l-'rli. Surtnrin> m !i

Waltershausen in Strassburg i. E., Prof. Dr. Scheuiann in Wil-

heiiiis.Lu'üo bei Cassel, die IIH. i'rivatdocenien, Dr. Priifer in

Leipzig. Dr. (»olther in Miincheti, Dr. S junm r m Wurzhurg,
Hr. C^iuwerzicnrath Schmidt in Vierseii, iir. litgäuruugs-
baiirneiBter Peters in Berlin, die HH. Ludwig v. Bemuth in

Graz, Dr. Götze iu Leipzig, Dr. Obrist in Weimar und Dr.

Saidl in Draadaa, dar Aaademüiche Wagner-Verein in Leipsigv
die Waanar-VairaiBa m Aachen, Barlin, Darmstadt, London
enil^auur. Sa «OMam Btdinc iat in Ainaioht gaatrilt

wndta TOD Ihrer ü. Hiabeit der Ava Groadianogin Laisa
reo Badaa.

Im Oannen iet bis jetzt nahem ein Viertel der Kauf-
summe gesichert, fhr den Fall, daaa das Museum ns.'h Wcittuir

kommt, nahezQ ein Drittel; amA aind im let^'t'?rt>:i Otin
bereits Rkumlicbkeitan Sur Verfugung gestellt worden. £8
bleiben mithin bia anm 1. April I89.'> noch gegaa */•

bis */( de.s Betrages zu beschaffen. Eine Verlkngernng
der Frist, bis zu welcher der Ge^llscbaft das Vorkaufsrecht
zu obigem Preise zusteht, ist zwar nicht ausgeschlossen,
darf aber auch nicht als allzu tdcher angesehen werden.
Nachdem Hr. Oosterlein der bisherigen Liiuhfit dfr Wag-
nerianer in dieser fllr sie doch so ungemein wuhti^'i ii .An-

gelegenheit schon so groiss« Opfer pcbraulil hat, wOrde Nie-

mand da sein, der ihn tadutn durfte, wenn er nach ergel»-

nif«loSPm Vi»rlBiif»» (!i«'S«r Fn.'^t aniieri' uml viellaicht hönere
.\iif,'oboU' rtinuiiutie. J_) 11 w i r O r II ti d Ii .i K.-n

,
d it gleichen

711 furrhten, Ii r w « i sc n d ie hau figtiu Verkaufe ganzer
liiblintlii-kcn nm dl .\aiorika. Auch weiss man, wie
wenig sowolil einznlne Liebhaber wie Körper-
schaften bei unseren fi n v td sai Ii si >r l: i/n \'flti:r;i diis

Geld zu scheuen Kf^vohnt i-iud, wenn usi ihuuu lu

irgend nner Suche daiaiit ankommt. Der Einwand,
dass doch iia»i Wagner-Museum seinen natürlichen
Platz in Dentschland, der Beimatb der Wagner'-
schen Kunst, habe, sollte wohl für uns Deutsche
Tarbindlioh sein, ist es mbar aiebt für Rngt&nder
nad Amerikaner. Oieaa kSnalau arwidem, dass, wena
«tar aidit m aOtaan vantlndeB, mm aaa fahOrt,. aie immar
nooh Temwhan dtiftao, ao fiol danw m maabaat als ala

vermAchten.
Nach yollxogenem AnkanfiB beatiannt die OaaaUaebaft

den GM, «reichem das Museum anzutragen und zuKuweiBen
ain winL Dem Vorstände stefaijedoch ein Einsprucharaeht
SB, um zu verhindern, dass die Wahl nicht auf einen ausser-

deutschen oder sonst, etwa wegen {seiner Abgelegenheit, un-
geeigneten Ort fällt. Die meist« Aufsicht hat bis ietst

Weimar. Anj«erdem hst der Vorstand ins Atiga geaast
dio Städte Leipzig, Dresden >rnd Nürnberg.

So viel Uber die innere Eiuri.d:tung, das Vorgehen und
dio .^nssiehten der Of'sel!«':diHft_ Nun ein Wort über den
vitdui;) Weri'C'iien (_;Of;eiist«tid v_> aii^cdc-^ent iieliei', aii.serlesrnier

Rpmuhun^jen, den wir am besten an der Hand des 3. Bandes
<.<Mnc> Kiiialogaa kaDDea lamaB wanlea. Er enobiaa natar
dem Tu«l:

Beschreibendes Verzoichniss des Kicimrd Wag-
ner-MnseiimH in Wien. Ein bi bliograuii isches
(icsani m t hl 1 d der cu! t u r^eschichtlichen Erschei-
nung Ricliard VWigtior's vmt den Anfilngen seines
Wirkens bis zu »cmeir. T .,ide>; li^^e dem \H. Fe-
bruar 1888 dargestellt durch Nikuliiub Uuüler-
lein. in. (Des Kataloges einer Richard Wagner-
Bibliothek dritter Band.) Mit dem Bildni.<!s des
Verfsasera. Leipsia, Drnekund Verlag tob Breite
köpf and Harte! Iftl. XXXII nnd 6(8 8. Preis
151C.
Dieaar Baad sarftlU ia diaselbea Haaptabtheilsngan und»

ja naeh daa ianriaiAaB galimgsnan nenen Erwarbimigafii
idbernd in dieaelbeo Unterabtheilnngen, wie seine beidea
Vorgänger. Meistens klagt, wer zum ersten Mnle einea
Oesterlein'schen Katalog aufzuschlagen voraiilns-^' iht, über
die allzn sehr in.n Einzelne gehende, anscheinend haarspalta»
rischo, dun TJuborblick mehr enschwcrende, als erleichtürnde

Eintheilung. Indessen ist sie doch nur die Widor-
üpiegelung der Vielseitigkeit des angehäuften
Stoffe« Mhu lorot zudem bei fortgesetzter Benutzung und
Eingewrliiiiinf; Hrn. Oesierlein in der That fUr diese aller-

dins;s sehr weit getriebene Scheidung danken. Sie ersetzt

f In eerinaassen das noch fehlende, naturgemkss der künftigen
Verwaltung des Museums fiiifhfhaltnne v*!achTO>j!*für und ee-
müglicht uns neben dem NiMin nrv^^isti r \m r,it;-iti.-n- mif diese
Weise ein Znrnr^itfinden m dpii uni;idiiMir<'n Uhu la humern.
i\\n Wort (ier l{i'(ditfert!j^iin;; K''ni-" diesen iLii Iii suUeii .,%\xt

werdenden Tadel, Einen der sehr Wenigen, die Hr. Oesterl«!^
30*
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Sagun Pktae.*J
bnriiub diMwr dvaA •MfaUeh« Grtede gezogenem

ndier sind die ihnen
flirer eigenen VerOffentlicliung geordnet. Die beidi^n ersten

Bftnd« verr.eiehnen in 6567 Ntminern denjenigtw Besitz dee
MoeeiimB, d«r bia zam NoTember I88I erschien. Der 8. Biuid
bringt MOS Kammem bioEu, EU zwei Oritiieln ftos desneelben

Entraom, erst nechthlglich erworben. Dm Qbrige Drittel

Stammt «08 der Zeit Tom NoTeinber 1881 bis zu Wagner's
Tode, darunter allein gegen 600 Nummern des fi. Featspiel,

den .ParsifAl*. betivffbad Nur diemr TImü des vorliesanden
Bande« rwhtferti^t Bomit die jjfirtMigp^ir fa dM oUgen Ge>
8*minttit«i 4i;T 3 liniide.

1 1 1 . ( I g aber, welch u nj^em ei ne Besch « fti gu n

p

dl r p f a m 111 tau Cultnrwplt mit Wagner, wenn Too
enx- n i-m/xfrea Sammlor in ri b ttu<:h v,-ms tat Einem, fUr

die '/jeit von 15 Monaten Kc^en i'Mt .StiKk asamm«n^m«cht
werden konnten Noch aber ist die.se Beech&ttiguur
mit Waifner fortwAbrend iin Steigen, noch aber ütud
di« musikinliKchen Veroilentlirhun^D mit ihren meefifnhaften
B«»rboitmi)5cn, Eiiizelnausgabeti u. s. w. in Hrn. Oü.st<}r!«in'«

Sammlung gar nicht mitinbeKriften. Sio in; i In n im t iebiot

ftlr sich aus, das eine bcsonderi» Art der ik^jau.i.uu^ und
•ine Kraft dir eich erforderte cn<l daher bis jetzt uutb^e-
dmngen dem Moeeam fem bleiben wusete. Ausgenonuuen
sind >U«a Wagmr'a eigene aiurilwMache Veröfientlichungen
oad eia^Mitieb OAhe ADBchHeonmd«, s. B. die Clavierauasttge

UMr Wtifcl Wtcser oder aucn üMmmhiMla IiWik-
Mokh iratar LMmn (S. 866): .Meister Biohard Wa«Mr
In IMtor SMuohC «Mriinut. fiJmpkoBie ia DauÄrftr

oowponbt TW A.ni«« Brti«ka«r."

II.

Blfcttern wir nun ein W«mig in deea 3. Bande, um noseren
fVesaden an einigen hernuagegrifiencin Beispielen die allge-

meine Einrichtung de» Katalogee und die Wichtigkeit der
IlMfii ihm Mehena«» Sanmlnogon zu weiaen.

Dir rrsU Haupiabthedung mih/äi dU V«rii([mUiehmige» in
Ihicli- ur/l \nt' nrlruci , liu- hat>ii>.< lirifÜichr» und mündlichen
Kunäfirbunrini H'turtur'x. Ctleich «lul' dw ersten Seite (S. .'Ii

wirJ unser Blick von zw«i hocbwicbtn;en St.lii ken iiu^^zogisn

:

der ISÄiS nur tüt Freuade voranslaltcteu Ausgabe den „Rmj^
des Nibelnngen' und einer Ali-schritt der OicbtunR zum
i^Liebesverbot". Das ersten W^k wird von ilni Oeslorieia

•) ütn aber dem Neid» der Oötter — und der Kritik —
doch auch nioiners<;tt.B d«s unerliiialicbo Oplor zu brinpeii. so
act ihm eleicb hier in der Annierku&gäticke ein Altar er-

richtet, lob gestehe nimlich, nicht ergrttndet haben,
weshalb Hr. Oeoterlein statt eines Namenregisters uns Jeron
drn^ gegeben hat, n&miich tax die Anhinge noch iwei be-

D» «vch der 8. Baad drei, der 1. wenigetens cwei
^KMw bwttM^ M MM mtn, um n aahao, was dern Ifav» «MiliU^ «Mt» aditlU 1

m Bit MmI um»
Mbimb. — Mjdit aiiad« mm iah « «Ii
beeeichnen, daee dcb dar Kr. Varftaaer im motk yUUkab
verbreiteten Unsitte aagsachloaara bai, dw AumiiniBgeii
.siebt dort aasubringen, wo die VerafalaHUig m ibaen Hegt,
«»dem am Ende des Buches, oder, mm er aa beliebt hat,
soM^ar im Iimam daaaelbeo am Ende grfisserer Abechnitte.
WBrde Hr. OaMariaiB, wau er Besucher in seiner AnaatelluiK
•oipÜLnf^, was er bei den einzelnen Stüoken Angenehmes
oder Wicbtigee niitoatheilen bat, bis zuletzt aufsparen, am
dann seine Otste mit Allem auf einmal ku überschatten,
nachdem er etwa vorher, entsprechend den auf die Anmer-
lrant;:pn verwiseiidcn Zahlen, jedesmal bereit« angektmdigt
biitte; „Hiervon werde ich Ihnen am Schlnsse noch etwas
Schone»» er«»hi«m;" ' Leid«r hnt man von dieser pprndeyu
qnfcletiden Einrichtui!^ um s<i nu4>r üo Inden, je mi-hr man
eich mit d«m W«rkt' biwhiii'tipt, wuhrend nur rwoierlai l'«r-

S<jiilichkeiten frei von dicsior Pla^e M-uu werden: wer grir

nicht biueinaihen w ill, und der .Si b-jpter dossolben, der lutht
mehr hinein tu schon braucht. Ich wusste »ber nicht, was
diesen Beiden die alimu naturgemiiÄic Anurdnunt: für Sclmden
S^bracht h&tte. Und nun, nach Krledigtinp dic^fr kleinen
enschlichkeitMi, k*Vnnen wir nns wieder ganz dem Ver-

gnüj^on hingehen, das uils

gmeae Arbeit bereitet bat.

iie, uereiL-s uipjenige uer ue.s. ocnruien, mit nicni seitt

neben Abwaichongen. die fUc die Beartbctlaoc im
igedankan« und dat Qaagt» dat HandlBin «hMSMaa-

tlk JBtam dar HltaoalaBBttdiar dar Waniir-Littante*
(S. 42, Anm. 3) bezeichnet. Es iät ein wichtig Gii^d ia

der Entwickelungsgeaohichte der .Mibelungou'-D.chtaDg. EÖt
revolntioo&re Freineiteoper, noch allzu sehr mit eddiaelHB
Flitterstaate beladen, als ob Einer unserer heutigen l^xt-
diehterlinge seine Hand dazwischen gehabt hfttto, d«Da du
Weltdrama dee Goldes, mit optimisüwbem Dies.s«iigau^u^
in den Oesammelten Schriften, endlich mit völliger Wwtv«.
niohtung and Ant^gang in Nirwana in der Partitur, hat

dieses Werk mit jeder neuen Bearbeitung seine Seele ge-

wechselt Die OeMalt von 1863 isA, wie aus dem Exen'
lare des Museums nunmehr festgestellt werden
onnte, bereit-s diejenige der Ges. Schriften, mit nicht Bebt

zahlreichen •
.... .. ~ .

Grundji

tung sind.

Mehr bietot unserer Wissbegierde die Abschrift ile,

„Lieb«»sverbotea'', die in vollem Wortlaute hier lum
erston Male äiiigo.solien \v erden kann, und deren hier

vorliegende Faistiuog bereit? das seiner Zeit umgehende Zei-

tungsgerede widerlegen dürfte, die iu München beahtichtift

gewe^fieDe Auffbhrung sei wc««n der allen groMen Frtt>

heiten, die mch WaptU itt d«r DishtODg gtnmUMB| UBl^
lieb guwordtiu.

Die beiden Stücke erUutero aber zugleich noch einin
wichtige SAtae aber das Museum. Zunächst^ dass man sehr
irren «llrd«, wenn man in der Nachlese, die der

3. Bd. «nt d«r Kalt bia tum Nov. 1881 bringt, nar
lleb«B«AokHehkeiten vermuth«B wollt*.
an dia Bebaaptung au&tellen, daas 41» Wdaa
falModea B&nda mehr den auf dem oAoMi l&rkte dar E^
ligniaaa liagenden, in grossen Zttgen imaaiiiimaiaflHlM
Slaff darhiaton, wfthrend das Auge und dieHand datflkaw-
lan jeAat «tat Zeit ^funden faabea, in jaoa stiUana TieAa
7.n dringen, wo die feineren, aber dänim nicht weniger wicb>

tigen WachsthumHvurgknge ihre NiederschUtge anrtkckgelagMe

haben. Und wohin keine SpOi^ nnd Babekraft des Hundert'

Hugigen
,
Honderth&ndigen dringt, da steigen , von der u>-

äohwellenden Masse das Jluseums ma^;n«tisch angesogen, ht

SchMse allmithüch von selbst in die Höba ms sch&astc

Beibjiiel int vielleicht der vorstehend genannte „Nibelnogeci*-

Druck, der Hi n. ( >tsti rlein erst im Jahre 1887, nach so lan-

gem fignuun Sammeln, ab? Ocschonk dt« Hrn. Pr. Pesrhri,

den Begnlndevs nnd Directnrs de^ Körner-MiiaeuiiLS in Dres-i' ^i

zukam. Iii dfr That findet oMUi Ruch schon bei Vergleichuug
der ein I Iii 11 tiiUtde '«na IdaiiN WMtang d«r matbiBk-
atifer. Et» htigegaalk

1 Oesehank unter M Knmnam i
uti ii73) im l. Bde.,

» . „ 18 , (lin.^m) , 8. .
1 , , 17 , (229 : 8»08) , 8. ,

Wie wird aber erst diese Anr.iehnng-skraft zuneh-
men, wenn das Museum in feste Hände gelangt und
sciua allgijmeiue Bunutzbarkoit armüglicbt seis

wird. Mit seinem Schicksal ist dann auch das der

ihm gemachten Zuwendungen gesichert, w&hre&d
jetat Viele fiedeakan tragan, ihre werthgakaltaaao
«tack« ina ÜDgewisa« dakia au geben.

AbarUktteHi'wirwaitar. 8.4—S^inar noch indaraiaten

BBtaibAailnng, aaigC nna Waniar d«B XWiwbu d.h. da» n
iroand Widarangeiti Imahnrnn, witeii^ Erwidaraages

nnd lümlhdiam Funkanaanga alleaett Ferngen. Leider «ei>

rilth itns Hr. Oesterlein Nichts von dem Inhalte. — DaAr
folgen S. 9—33 sehr ausführliche M)ttheilun«nen aus sigea-

kikndigttii Schriftatttcken Wagner's (Briefen , Zetteln n. s-

oder au« Abschriften und Drucklegungen solcher. Auf S IS

taucht, an die viel erw&huten ,Briefe an eine Putzmacherin'

(Katalog, Bd. II, 6. 85: ,1« kürzere Briefe", und Bd. III, S.»)

Briefe, private Auftrüge enthaltend") erinnernd, ein roth-

ssidaD«' Oardinenatoft' auf. Wagner meldet das grosse Kr-

eignise seiner bevorstehenden Ankunft eigenh&adig seineei

TapezirerJ*) Hier sowohl, wie in den Briefen an di« l>^

Tilhinf>? 'Vyiener Teppichbandlnng Philipp Raas JE- S.">!iw,

S. -'T.L'h ;*vozu S. Iii, 21. 77 und S. 263, Anm. 12 zu ffir-

gleichen), ,»<;iwie in der 8. 66 verzeichneten, avis dem V«i-

dramin geretteU>n rosa Atlasroeette tritt uns jener unwiier

Kt«hiulie l,>rKn!- d'S Wagntir'sc-hcn Geistes uach einer mV
klln»tltiriscl 1' r 1 ; 1 ht ansgestAtt«it.'n Umgebung entpvg«!!-

Man hti'i eii) iim. ii)esterlein von gewistsor .Seite verargt, '«t-

) In cl;ur hierher gehfirigen Anmerkung 2H auf"

ein l>ruckt(t>hler xu berichtigen. Die da8olb«t an
Anmerkung» Vir steht ai^t Bd. I, S. 19, sondern Bd. II, S.H
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HAnd« kommt, sieh antnathen versAu
& 14—SO brait« AnntOM «» 80 (nicht .40") 1

o Prot Sohmitt, di« an hOotat mrthvc
W<CHi% LehM ui SMInb (TIhHimIihii

.

a/ti^ Zfiugnisee (wozu auch die Brief« an die Leinzii^E-r

W«iiihjui<ilunf5 Christian I^auteren Soho, durchweg vVoiu-

bMtellQDg bdtrotTeud, gubören, S. 28) in seine Sammlnn^ auf-

genommen zu hab^n. Allein man sollte derartigu Zü^a
des Genies, auf ßrund solcher nnd ähnlicher Zeug-
nisse, vielmehr einmal recht gründlich untersncben,
am kOnfti^ darUb<>r anderen grossen Mftnueru, die uns der
Himmel or.wa uwh schenken möchte, da-s Lebpn nicht so
allieru sauf^r 7.1; marlieii, wie man es boi Wagnur getban hat
}!in KUtt^f- Wort Wa^imr's h'.t'nibi'r thi'ilt V. Wolzogen in

M-iritTi „EniiuiTimpou"'
1 Kuclaiii-Auiigabu S. 55) mit. — Dieser

Abschiiitt enthielt noch eine Olanistelle des Katalogs,
(Iis Niemand, dem er auch nur flüchtig in die
HAnde kommt, sieh ananathen versAumen möge: auf

j Briefen W^gncr's
KWtiivolle Einblicke in

Kfinig Lndwig,
linmBiHel>|M>hiHert artAieB.

JM» ammh HUiphmhrümig irt aeboi {MamtaM^ (tnaiM
Jar TeztMaIhtt) nnd Bearbeituiufen drr Tomäkktmuen (maiat
dia aehoo ganuBten ClavieratuiOgen ganzer Werke), denn
aber in diesem Bande nur Wenige sind, einer sehr umfiUig^
hohen AufsAhlung (S. 65—64) von Jtildam, Biuten, Rdüfs,
VetlaiUen von Wagner und Abbildungen seiner hüufig ge-

we<ch?«lt'en H'ohHungen gewidmet. Wagner in allen Gestalten
und jedesmal mit einem anderen Gericht! Da« Jawel der
Abtneilung ist entschieden eiue kleine Oxiflnal-
Büste (S. 61), für Ludwig fl. von Zumboach MiB aunnaeliam
Marmor 186fi gearbeitet und von Hrn. OeiterletB 18W «H
dem Nachlasse de« Königs erworben.

Wir kommen zur dritten Ilauptabiheäung, in welcher das
Schwergewicht »Her drei Bftudo lieRt. Dios zeigt schon ihr
Jussert-r UniiVirjg, \\i:t iin 1- Haiuifi je die beiden ersten und
die drei rmchfulgendbu Huuptabtbeilungen äbertriät, im
und 3. Bande sogar stärker ist als alle fOnf anderen Maupt-
»bthailung(!n zusammen. Die Tlrwache kann mit zwei Worten
dtr IJeberschrift augü(;i-''>''u wurden: t<i<T H'atfner; d. h. hier

ist der ganze I.Arin in allen seinen Formen enthalten, den
Wagner in der Welt liervargt'rufon . alle die Ereiferung lür

and wider, die sseinelweKeu aas so viel Kiipfcn ihren Wc^
ia die Welt genommeu bat. Den Anfang (S. 71— 77/ niaubL>n

wiader Briefe und Schriftstücke anderer Personen über
Wagner mit einer Beibe hfichst fesselnder Auaetkae, wovon
nar eine Probe. Man httre (S. Vi) folgendei OeatAnd-
niaa Beisaiger'a, des Dresdener AnMMMtMll and
eafriebtigenGegoersWagner's: ^HanUHT
Und Ui luw Alle sehr betrtbt Er iviid ia

an lange in ttns ftttiebe«. leh habeBtoadtilutt
AbgOtterey MMeMB, daa ist der einsige Fehler, den loh
mir gegen MB ' Tomwerflni habe. Viele verstAndige und
rahige Muniker meinen, daas er fUr seinen Bnhm m raohtar
Zeit gestorben ist. Seine neueren OompoaitioBan, aallMk SbIb
»Rhas«, den ich zweimal gehört, sind etwas matt nnd Armer
ao Erflndang ..." So urtheilte ein Zeitgenosse, ein Mutn,
der in der aaaaohliaasUohen Verehrung des Clasaischen natur-

gemAas w»it mehr »Ingewimelt sein muaate, als Einer der
Heutigen dies nur irgend sein kann, ünd dieses Urtheil

bsbeo nach ihm noch Andere gefkUt, die gleichfalbi Mendels-
sohn weit näher stehen, als Wap^ior, z. K. Louis Ehlert.

Man sehe oineriieits seinen F^say über Mendelssohn, anderer-

seifM diejenigen über .,TristAn und I.solde" nnd „Parsifal"*,

die man auch als g<'uiiissi«testor \Vtt).'nerianer nur mit
ilieilten Kniphndangen, den F^say über den ,Ring de-s Nibe-

lungen", den man in derselben Verfassung nur mit Mii-'.%cr-

guügen lest!u kann. (Diese Essays in Khlert's Buche: „Aus
itr Tonwelt", 1H77, mit .\usnahme desjenigen über den
aParaifial'', welcher iu Ehlort's „Aus der Tonwelt", Neue
Folge, 1884.) Aber auch bei Rhlert finden wir die.selbe, nur
ielJeicht noch weiter gehende Unti-rstbcidunK zwiscbon
scbwAcberon und der Zeit boreit.'i / iin MvtVi fji-ül'unen \Ver-

ken dos Obercl(ifi.sik«irs der NarbcWsikt r und seinen Schö-

pfungen von dauerhafterer Schönbeit. Sullto es, mcicbta man
da fragen, unter solchen L'mstüuden nicht vielleicht an der
Zeit sein, das von gewi.>«8en Gruppen attf beiden Seiten noch
mit so viel Bitze furtgeflthrte: ^ie Hendelasohn, hie Wag-
ner!" endlich ruhen su laaaon? Siclierlioh wAre eine Ein-
•teUting der Faiadaeligkaltan im Sfauw Wi^iner^ and, wie
wir ^f^^^^^'^^^f^J^ ^̂J '̂l'^^ iHm^^^^
h&tt Biher konoMBde MfeMignac ia ihm AaiprtelwB dl«

Aawluaaniig daa wirkHoh flnnllBmwwBitliiB Ihras LiaUingB'
na lakliter MLm BBd die WagBariaae» wir»

den mit dieser Anerkennung nur dem von Wagner
üulbst gegebenen Beispiele fol|^en. Von den boidor-
seiJigon Anhängern werden dies freilich wohl nur
die Wenigsten wissen.')

Ihre volle Bedeutung aLs das Haupt- und Herzstück des
Bandes entfaltut aber diu dritte ilauptabtbeilung auf S. 78
—833. Der nun bald tnnlzigjabrige Kru-i; um aa.s deutsche
Musikdrama rollt li;i/r t,-aii..' iii>^>ntlicb iua limiiLH an uns vor-
über. Da begHgnisn die Stlixsiiruie vuii Naciiricht«u ubi-r Das,
was der Fiihrer im Streit, s(^ln(^ (iernjssei: '.ind f regner tbaten
oder gi'tbnii lialien s< r.tuii. summt den Berichten über da«
Vorschreit* n und die ilftiq tbe.gebenheiten der sogenaunteu
VS'ttgner-BoNveguug. i)ium w ludcr erscheinen in langen Reihen
die Bücher, die sich ganz inier zum Tlicil mit Wagner be-

&SBten, die Abhandlungen. Anzeigen. Beetprecbungeik, in denen
das Für und Wider von Wagner's ailtfeinoineu konstleriachen
QrundaAtsen, die Au£f&hxungeti. Eindruck, Grundgedanken,
^»iijiii^y

^ p^^i^^^^n ĝ
n f̂f unn ^ff^*''»^ EinaalalMitan Miaar

Watte eriMart wurden. Und wn<\lm>a]a, wie einat im Leben,
nheidae sich die Parteien, «nolMUaa ans ihren Beihe« die
Bnfii dair Leidenaoheft ana ameiiBni die pepiernen Sohantea
die Oeisterechleoht. Es ist unmöglich, von der Bedeutung
dieser Abtheilung, von den Ueburraschungen, die sie einua
Jeden nach seinen persönlichen Bedürfnissen, Wttnecben,
Liebhabereien bieten wird, mit kurzen Worten irgend welche
Vorstellung zu geben. Bis auf das Gebiet civilrechtlichsr

Studien (S! 97: lirbeberrecbt an Musikdramen) bat Hr. Oeeter-
lein Wagner's Erwähnung verfolgt. Zahlreiche wörtliche
Anssilge machen auch diesen groesen Abschnitt ebenao unter-
haltend wie belehrend. In ihm bilden eine, Jedem zu em-
pfehlende Glanzstelle des Buches wiederum die von
S. 175 an ununterbrochen sich folgenden au.sf ibrlichen Mit-
tbeijiii^j;' 11 i;lnr Wagner's musikali>Lhi-s \\ rk'-u it, Zürich,
über allerhand kleinere Erlebnistie, die beiden letzten italieni-

sebeu Heitien, die MUuchoner Ereignisse von ISfifi— I84i7.

Unter den Concert-Berichten iiberrascht uns gleich der er»te

S. 189— 190 durch den Nachweis eine« kleinen Gcdüchtnis«-
fehlers Wagner's. Nach v. Wolzogen („Erinnerungen," Reclam-
Au^i^'ab«, 5!. 3.5) erzählte W;i|;ner, um Beethoven zu kenn-
zeicliuen, einstmals von einem 1h48 in Dresden abgehaltenen
Cijucurt mit lauter Mullstückon, durch welche die in Folge
der politiHchen Ereignisne t$chon sehr gedrückte Stimmung
nur noeh Mdrftekter geworden sei, bis endlich vor der b^
freienden Gewalt von Beethoven's CmoU-Sjrmphonie aller"

- laadaitLeba-aagawidiea aei, nnd die Meng»
«dr daa Kfiaig das Haoa vm
bal T. 'Wabam jenas .Mfanni

in lünaaiaaB; irir &im m uük ia daa Barldilan^iBnt
Oesteriain WMsder, aber — aof swei aiemUch enaaiBHtder-
Ueg»nde Abende vertbeilt.

Die dritte Hanntohthallnag nhWaaat laift avai Ah--
I, dma Biaer UMHehe Dantattnagan <&9M-M«>,

*) DaM Wagner Mendelssohn weit höher geschAtst und
sich in ihm weit freundlicher gestellt bat, als man landläufig
meint, davon ein Beweis in dem Berichte unseres Katalog
bandes (S. SU) Uber eine AuffUhmng dea „Sommernachts-
traumes" mit Mendelesohn's Musik am 3. Februar im
Dresdener Hoftheater: „. , . dass die Capelle unter Wag-
ner's Leitung Treffliches leistete, sich und den
b i !j ^e sc b i ede neu Meister ehrend, darf nicht ver-
H.liwief^en werden ..." — Aus Wagner's Bayreutber
Zeit erzahlt Hans v. Wolzogen m seinen ^.Erinnerungen"
I He. liim-Ausgabe S. 31 :. lu^,-- er sirb die „Hebriden''-Uaverr.ure

„be.sonders gern" habe vorspielen la-'^^en und .sie al-5 ein Hex-

spiel „oinos besonnenen und maassvollen feinen künstlerischen

Sinne<s, gegenüber den modernen Effectha-vbern" aufgestellt

habe. So O&tten ihm auch ,jene grösslen Verehrer Meudels-
sdiu's in London, olTen zugestanden, dnÄi sie die »Ke-
brident-Ouvei • ure ncrh nie ho gut gehört nnd begrifl'en hätten,

ahi unter seiner Leitung> ,.Mendel«M}hn'*, hab« Wagner ge-
sagt, „war LandachatWnalor erster Classe, und die »Hebridaa«-
Ouvertüre ist sein Meisterwerk. Da ist Alles wundervoll
geistig gescliaut, £»in empfundbea und mit grOaaler Kunst
wiedergegeben. Die Stelle, wo die Oboen aSaia duch dia

«adann laatnBaaal» biadweh klagend wie dar Wind tthar

dia Wdlaa daa Maaraa aar BBka steigen, iik voa aBaaaa*

«vdaBdkfear Sohsnheit. Aaah »MaeraaalUle aai gttekUeha
lUtttc M aehön, und diaaMtMi Skia dar aelMMiiakaaAaialU
flmphoaia Uaha ich atha.* Die Stelle in daa- „Bajientliar

BUMani*', wai wM» . Wabog«t UuAn anok aaapiaU,

dtrfte dia fiemerkong Wagner^ Gea. Bahriftan X, B. 197, sein.
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der Andere TiifAtprzi?(U> 1(\ in urtprognunme u.dgl. (S. 347—260)
enthält. Aus il :v iif,'i- ier /u Wagner in Beziehung ge-
kommpTiFii i'ers neu, vi ii iIph Monarchen durch dif> Schaaren
dor Kun.sti'jr hiuJurcli bis 2U seinen beriltimlon i'j Gojii.L'rri

(' Haiirk iiiiil Kilimrd [Inn.slick, ferner der in Rpzu^ aut itin

in wcitörcin Sinnt Ji'iikwünii^! ii ( irte, der in Zt^it^^lirifti'n

«lud huiit^y iun,s,*i i;li;itt viM Iji oitetijn NachbildUDi;<'!i von ,\-)t'

tritten un'l (ipstaUpn .-ms MCit.fn Dramen seien nur hcr^or-

gebübou dur kt^b^Uaru Kiutall des Hm. Ocsterleiu, sicL doi

J^ügei Ludwig's II. durch eine Reihe von Milnzen stn ver-

aichcrn (S. ä:)7 f.), und da« Bllduiss de« Dessauer Ballvt-

moistars Fricke (8. 898), einei» der von Wagner geecbilUteeten

Oebilfen «einer Kunst. Hier encbeiBt er im Onatom« einer
Bolle, die er in einem kkiaan, sra Wagner'e OebnrMag in
.Wnlnfried" nnfinAlirleo Festaiiele idin lutt«, deaMn lAr
enafbiwlic]» BMchrelböng (8. MS) einen veiaanden £lnbl{ok
in du Leben und Treiben von .Wnbnfiied'' versUttet. — Eb
folgen endlich die Theateixettd, Coiicertprogramme u. ». w.,

wegen deren Hr. Oesterlei u niobt selten getadelt worden ist.

Sie er^heincn Vielen nie aUmx vertrocknet, s I.iiub, ailsn weit
abgewebt vom lob«nd1|;ain Baume der Kunsi. Aber wer in
der Geecbiehtc unserer classischen Tondichter nur
ein Weni^ 'it'wandert ist, weiss, wie dort gelegent-
lich nac'n -olchou Belegstücken geseufzt wird, die
ami ans j. iier Zeit nur glückliche ZuiHlle, keine für ihren
Mozart udur Beethoven begeisterten Oesterlein's gerettet

haben. Kein Qeringerer (?) als blduard Hauslick in seiner
Geschichte des ConcBrtweKnn.'? in Wien, I8»i9, S. XIV,
hat schon seine Klage Ober '.{.t-^v Lin ken unserer Archive
er'flnpn !a»?!pn *) Wo7.u derartij^p.i Hkut^rwerk noch dienen
kunu. zuif^LMi sclir ^ it die zwei Dri>ii( iitr ( '.niücrtjn-' .^ramme
mit Wjkgiif'r'isrliijii .-;tuik«» kus iI<-:i .[»Inrii iKl'l uinl IHM)

*) Heber die sehr ansehnlichen Preise der Antiquare Itlr

d< rartiKo Zatt«! äflhn Oaatailain, Katalnr Bd. I, S. XIV,
Amn. a.

(S. 265). Rente, wo bcsüiidi rs durch Dr. L>ingor=« Buek;
„Kichard Waf;ni-i'- j,'pistif;(i F.nt wickelnng", Bd. I, Leipcg,
E W. Fritzach, ilio Fraf^e nach Wagnor's BetheiHg-mj
Uli (iur Dresdener Hijvolutiou in den Vordergruml ^;L'riic«

ist, sind sie K<>r;nl(izii ji dI i t inche Actenstürk f gn» ..f.

dtjii. wulcfiü lio \v c i ti ti u , da SS diti MO^roirin' s^tcli-

.si.sclie K ej; . 0 r \] 11 in ilirt-r Ii i; c k \v i r k u ki»iuB!>wt(56

dprarti); weil pui);, dass .sip ihre Aoclitung Wag-
ucr's iiiicli üut Äciiiü ilusik erstreckt hatte. BLüher

galt hierüber nar die Mittheilung Glasenapp's in seiner

kannten Lebensbeschreibung (Uichard Wagiior's i^eben tud
Wirken, 1876, gegrawärtigbei Breitkopf* Härtel in Leipu,;.

Bd. I, S. 846), data nach Wagner'« Flaeht Jebre lang keiDe

Mole ytuk ihm in Dresden sa Oehttr gebnebt wamn tei.

Aber kb fitrchte. da» Hnaobar, dar mir Uahir aain Obr
ceaebaikl b»t, deriknar badanldieb mudeo wiijL daa» da
fnaanm —

'
(]
— —

—'•"--tTiTrtfcii
ergiinzen, sondern daw es auch das« dn «ein Kdl, IMiwIr
als bishur einzig zutreflond aus beetaa Quellao, jn MgV fBU
ihm aelbet Aber ihn gewuaat Lnben, an berichtigen. Uabv
diese An^be der SammltniMaa des Hm. f>est«rlein boU dir

her sogleich noch oiti kt:r7r<<> Kusanun^nfassamdea Weit |^
sprochen werden. Ufl piluniiit aber, scheint mir, dttrfta m
au der Zeit sviu, die bisherige beim Einzelnen, wenn ancl

no«h so fluchtig verweilende Betraoblun|$Bwei se zu vcrla»it>k

und /usammenzufoMHen. Wir stehen zwar erst bei S. SSS,

sind also wenig Uber die Hälfte der 4)^1 Soit«n rulleodeB

AiifzühliiTif^^ii Tiinfins fr^koinnten, aber schon wird «* für

Viele g< iiu>;. üml v;(_l /u viel dos Guttun c^w^t n sciu Dah«r,

bitte ich, lur diesmai nur noch oin>> kipina <i«>tiuid zu md

Cr ganz obenhin gehaltenen ,\iii!i utungen ül»er den (if-

uch, dem das Musuum künftig dienen soll; wir werdeo
ilalmi immer noch Veranlassung neben, einige giitj/ rasbe

Blicke auf den lUlerallgemeinsten Inhalt dee Hestee d«6 Ka-

iBlog^M iB weriap.
(Schluas folgt)

Feuilleton.
Hofk)rediger St6cker Ober „Parsilkr* und Bayreuth.*)

Auch i1ii> Tif.^ner Wagner's liabeu W)>nigstens dw £ilM
eis Vordioii;::! uuin kcnnen müssen, daas der grosse Meister die
gerniRnischen Heldeitsagen durchforschte, um ihnen die Oegen-
stiiudtü seiner Kunst zu entnehmen. Man kann sehr varsiihie-

<lener Meinung sein Uber diu Art, wie er diese Aufgabe gelciist

und die alt«sii Stoflia umgedichtot hat. Aber die Thataache
selbst, dass er die herrlichen Erzeugnisse deutschon Guistoa
fnr »eine Kunst entdockte und damit die Oper aus den Nich-
tiKkT»itt»n und Windbeuteleien der bisherigen Texte heraushob,
in (11 i:roignig«, dem Niemand «ine grosse und ernsthafte
Bödiiiiuin; Bhmprpcbnn kann Besonders die Beschäftigung
mit „l'.usitul'-, diLM T •.iut-iniiur-ten Dichtung des gesäumten
Mittplnh.-»i ist tiir ilfti KuiisUur und die Kunst 711 einer Ur-
sache Kr^'i'siT Wirkaiit,'Pii u>>worden. \\''T sil li in ilen „I}ay-
reuther HUu*iH"' .sti!,> s Anlsaf?:«« aus d<it;i Antiuit; dor aclit-

aiger .Tahre ül>er Kunst uinl U'''ligio:i orinntTt, ii r nin-.s piiiu

wahrhafte OouugthuuuK euiptittden, dnss \\ .i^^uur lu juiu ii

Gedankengungen nicht aauernd gebliei'Pii , stiudern über siu

hiuauügukutumeu ist. Wir glauben ni. l,i /n irr»», wenn wir
die Arbeit an „l'arsifal" tind Iim \'prsi iikujii; in iln >.n rhri.-i-

lich-romanti.schen Stott' vor aJU ui Aiiduruii uhi dtu Wog lio-

seichneu. auf dem sich diese Befreiung voll/x)geu hat. Die
Oralsage ergriÜ' den Künstler mit ihrer geweihten und maje-
•tltiaebea Sebtoheit; sie macht« ihm den künstleri>>chen und
dsmii den sittUGb-reli^iüsoa Beiehtbnm des Christeuthums
BOrOewisahsit. Hit seiner gaiMao WMnhataw Energie ging
sr denn dsnof «In nnd t(A sfcb der Srfisiadimig hin: seit-

dSB war ihm .Fusifkl" sein httahatat «nd liebstes Kunst-
werk.

.\ns der nnerine«slichou Fall« das Epoa bat arntt slebentq
Grifl' herausgenommen, was ihm wirkSMn erschien. Nur we-
nige Gestalten und (jewibichten sind es, die er für .siMn Fest-
ßpiol verwerthet. — Mit dem kranken Anifortag boi^innt ur
die Dichtung. Wie der Oralskünig seine Wunde empfangen

*) Wir entnehmen diese interaaanote Kundgabe seitens
anno hanwurrsgspdsB Qeiatiiebaa der,,D.Evsng. Kircheuzeit."

D. Bed.

nnd den Spear, dar ihn sllals bdlai» fcmato. variOMi bal^

bleibt im Vecbonranao. Nor aaios Koth and TsmraiflnBg
wird caaeUHart. In ^ biMbi tiftt FMi&L DieGniabaiR
tbnt Ulm dnrdi Onnuuani Üu» OebalnmiaBs «nf; «bar «
vorsteht sie nicht und mu.ss von Neaem anf seine rittirlidie

Pilgerfahrt gehen. In Klingsor's Zanberachloas wird er von
sinnlicher Lust angefochten, zuletzt von Kuudry, diemm

,

wundersamen Wcäen, mit aller Macht versucht; abererülier-

windet die Versnchung und wird dadurch innerlich fähig, den
Sj>oer wieder zu erlangen und das Königthutn des Gr»! »a

erringen. In dicsor Wiirde tauft er zuerst Kuijdry, die d*-
|

durch von dem »Itei. I'luch ihrer Christus-Liiättsruug erUvt

wird, heilt AmCurtati und feiert wieder den Grel, der iangt

Jahre geruht batta. Mit diaaar Ftoiar sohlieaM dl» Diditnm
(»rp-pifeiid ab.

I kr Grcri'ijiLduiikL' tliv- (Jan/un IriK in diesem einfacli«
(iiüig; diT tipsi ':iirl;tp klar Lervor. Der <iriil uiid «ein Geheim-
iiiss, J, h. dua Lcidfii f'tjristi, verleiht I.eliPii. Wer skIi •.

.
:

ir lisclu-r T.'ist nli<M uiiili>;i'll lAsst , wird dicsf.s (Iplinimuissei

uiivviirii;^; und verliert Fr^'U'li' wip Felieii, Nur der r'_-iiie Thor,

Jor li'ui Wulr wt^s^-n :ri iii'Io kousche Sinn, kann dem £rl&«(
ihi'i'.pii iiiiil /'.ii 1:1 liisiiii;; mitwirksB. weil JPwnlfid diaM
üiuu kat, wird ur dac lietter.

Selbstverstiludlich ist in dorn Kunstwerk dieser GedaDke
[

in eigenthümlicher Weise /.um Ausdrin k k'- ''rächt. Die Sfhslf

dos heiligen Grals und dor Spoer sind Symtiole, dip dpri lni)»lc

des Christenthums in romantischer Form wiüdergöbfu. iVr

Geist de« Mittelalters, des Ritterthams wie der Zauber«,
spielt Überall hinein. Aber das ist ja üben die Kunstfono da(

rsstspiel«; «nd die Dichtung Wolir»m% gine darin voran.

-

Bbsnao iat die Vavsuchung ParaifiU's in Kltngsor'a Wimd«r
falten van Znbw^gak. tmcaben. Ah«r wir w«rd«i suibat
maaaaa, diea» Soan« ist van siaar «aaaarardaiBillbbain 8wea' •

heit und Zartheit, aodnaa Niemnnd dwatt Anstoan nabsaa
kann. Gerade an diesem Ponct tritt der gaiu» uiwtfnairiidw
Unterschied des gewöhnlichen Opemwe.sens und einer Wtibt-

volleu Kunst lichtvoll liorvor. — Gläubig« Christen JtflnaKn ,

meinen, das.s daü Mahl der Oralsritter am SchluKS dc^s erstt^

Acts eine ungobiduliebs Oscätellung des heiliKen AbeudroaU^ ;

«ein sollte. Aber wwcsonnsiibtet und onbcungeii «asclisati
J
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wird kuf den Ooduakii'u, ilas.s r>j »ich um den Emptang de»

leü. Sa«r«Tnpnts handle, ktirlit vtTfnllFn Wohl ertönt

tos tlrr Kuppi'l wip eine F.riiiiiai-iaiK iiu diu Einsorzuiif; des
Ah*iiilinfihls der , Nehmet hm mi>in Blut, Lcliinot hin
lULMieu Leib!" Aber <iie .-ine IC'^'iho der Rittt^r •.in^-t bri J. t:,

M;M seihst: „Nähmet vom Hrot, wandele es kühn 7:11 I^pilips

Kr.i]> -^ii'-l St&rke"; iÜl- andere Reibe: ,Nehmet VDrn Wein.
WKiidtiii ihn n«a zu LebeitB feurigem Bluto!" Damit iut doch
kl»r Misgefiprocben, dass Si>eise and Trntik der Oral^rittor

gta* verschieden — nmn könnt« Rasm — «laü Gegentheil von
d«ra SAiTHraent der Kirche sind, llii<( eerade b«i dieser Sc>'ii<>

erbebt bich diu Ma.sik i£u umer üo wuadprhamn Scbönbeit des
Klanges und der Feier, diiss Darstellung' und Tod dok la
vollendetAT Einheit verbinden ond verk Liren.

U*berlttapt ist das MusUcalisob« von grandiosor Schön-
iMft Und wie di« Gewshichl« im Kunstworkü ist die Musik
iaAMk. Audi ain Lti*» 4«r triditijus rou mnsikaliBohMn
VwilinilmwwtbiM kum dt»Tharuta nod Uottve leiebt

«rkaraen wd T«rfo%«o. Dabei ist die Iiutnimentiitko berr-
fiib, dam Avf ond Ab d«r Otftbl«, dflmi Hin vnd Hnr der
O«rtüt0D charaktervoll aogepMBt, aodMS di« mm* TottMtMr
euaeUiehcr Empfindangen vriderUtat, die Tolle Ibeht hSUl-
aeber and himmlischer Oedanken den Hörer umrauscht. Da-
tli iM aber das Becitativ wunderbar melodiös und der Chor
ergreifend aohfliL Mit magnetiacber Oewnlt nebt nas die
(HgeDthütnlidn Knnat Wmsmt's ia Oim Kniw mid Udt
DD8 fest.

Noch ein Wort ist libw dw fJanze za sagen. Rayreuth
»tebt in den Tagen der Darstellung völlig unter dem k^ichen
d«s dahingoschiedenen Meistere. Die Stadt wird für Wochen
tu einer Keeidenz der Kunst; das Gewühl der Menseben, das

Rollen der Wegen, dos Zwmmmeostrflinen yon Fremden aua
allen Lftndern und Erdtheileu, von PerHönlichkeiten jede*
Standes und Beru& bat nur Einen Qrund, Einen Zweck. Und
die bewiinderuDgswHrd;;»o Energie, «nit welcher Wagner der
l'aindschal't einer j;aii/.en Künstlorwalt getrotzt und dieselbe
zuletzt überwunden hat, spiegelt sich in dem originalen
Kunsttampel wieder, der auf dem Hagel Bayreuths mit deui
Blick auf die schlichte, scfaöR(> Of^nd dneteht als Denkmal
einer gewaltigen Arbeit, di'- ia ihrer Woi-^e an der Brnaua«
ruug aas deutschen LeHeits inirzu wirkon •jedaclite.

Wem es dann noch vorL,'i:'iint war, am .\lieiul nm li der
Oarstellung eine Stunde im Kroivi der Familie de- heiiii^^je-

gangenon Küustlerü zu verkrliren und de)) in ;ille[i (Uiedern
desselben pulsirendeu elx:-iis<i f^um jthv lleii ui<) naCiousU ge-
stimmten Geist zu spuren, der wird die l'tiipHuduilg von
Bayreuth mit nach Hausu ut-hincn, das» hier mich beute in
einem edlen Sinne Grosses erstrebt. Grosses erreicht wird.

&icbtman zu Bayreuth und „Parsifal" eine Parallele, so

bMU maa aar an Obanugomergau und das Passionnspiel den*
Ihb. Wm klar «ia ttatve« Volk Gott su Ebrea alle zehn Jahre
Tollbiiiurt. aladlali der modamaa W«i» in SHmunkoit «od
AbsaadmOAttbeH d«r Barge di« naergrIlndKdi« TngBdi« tc&
Golgatba vor die Augen und df« Seal« 1» malen, da« gaadiiAt
dort dvrob ein KÖnstlertlran an ainam anoarao Stoir, in
einem anderen Sinn und Geist und doch mit demselben Er-
folg: aas einer Welt des Mammons und des Haders, der
Richtungen und Parteien wird der Mensch des neunzehnten
Jahrhunderts in eine Atmosphäre deut.^ch-chriKtlichen Wetieaa
versetzt, die ihn Uber sich selbst erbebt, nnd hier wie dort
ist der Glaube, dies tiefste Thema der WdtgMiAiabta^ attdl
der Gegenstand der höchsten Kunst.

Tagesgeschichte.
Mutlkbrivfe.

Dresden, Ende .luli.

(Fortsetzung.)

Daa Palmeonntagsooncert beacbJoas eine wahr» tnoaitailiadie

]fli«li«t>Wocb«, BB«aiall ajaa Baakhomn-WcdM. «Ia «tma
Aahidieliea Mer die berttmta JitaMan LavM« fiwim «riabt

laben dürften, — ausser den MFWfliftd^'Brneliatack und der
1 fl^pfaonio j^langton innerbaJb einerWoobe noch znr AvS-
Abrang: dasCi8moll-Quartett(Rappoldi-Quartett), die Sonata

appaatioBata (durch E. d'Albert), die Cmoll-Symphouic,
Wagner*« „Fanst"-Ouvertüre und Richard StraoBa' berrliobe
igrmplionische Dichtung .Tod und Verklärung', die df«{ letat*

genannten Werke im 4. Nicod^Abend.
Dieser 4. and letzte Nicodä'sche Orchesterabend

war der glänzende Abschluss eine« höchst bedoutungsvollcu

ünlamebmens, das tar das hiesige, in den letzten Jahren
immer mehr eingedorrte höhere Musikleben von weittrHg»udur

Bedeutung gewesen ist und mutatis motandis die ..imiäika-

lisrhe Rt'Cf.'Sfion" hpdinitptp 5>() vird steht fest: die Kpreng-
U-'iii1k>, dip Xieiide damit in dt>j ulte Cuaeme der hiesigen
.iiiihoren- MiisikvurhÄltBisse schieuderte , sia pxplodirte als-

h;ild mit liicliti^era Krach und riss »jelmri^ Urusrhu. Ich

habe mich vor \Veihr;iirh(^>t) «ehon darCilier gOiilw--<T[ I )aä stchl

fest; 80 Sidiliiiim. «le es vf.rher w.ir, k.iim es iiai h NiCiide'-,

Wecknit hiör nicht witälör uiurt!it>iien. War doch die krattig-

-^to Nachwirkung l>ald nach dem genannten Schlussconcert,
<i.\H'~ die Ooneraldirectiou der k. Capelle bekannt macht«, di«

Zahl ihrer sechs .Abtninemeiitcuie r rre >i:lle v.-: di >iipe|[

,

vum nach.-teii Wim.-t ah a«t mu volloö I'utztiiiJ erhöht wei-
len, ni st^rlis I iHi' erten gedenke mau Sulistcu auftreten zu
l^sou. Hr. I\;cude konnte sein, lediglich nach rein künst-

lerischen Oesichtspnncten angelegteH Onternehmen. wie be-

kannt, nur mit schweren porsönlicbou Opfern zu Ende fahren,

weil Um das Dresdener Publicum im Stich Uta« md der
Sul leer Uieb (baachtoienden Ang«duukens!}. So wnrde denn
alsbald

,
wenig« Woehen naob dem ielstan Oonoert, ein Ein-

ladungs-Ciroolar mm Abonaamaot für den nftebatjjilirigBn

Qrkim «riaaaaa, nntaiaeieluiat v«n «ia«r Baihe hervorrugonder
Xila«l]«r and hoohaagaaalMaair Drcadener Perstinlicbkeiteo,

Um daa Untemebmeo dank Torberlg» genflgend« Abotme-
maol« in Vonra« mat«rlell an aiehem, wenigal«na inaowaii.

dai>.s Mr. Nicodö das nächste Mal d n:)] immerliin liut' dio

Kosttiu komme. Die Sacht) Hess sicli auch gtu und o»

wurde fleiüMig gi ^tcclinet. Da nlötzlich wurde d.er vur)iin

genannte Concurreäii.ijlaii der k. Capelle bekannt, nud Nie.id6

galt fbr einen verloreneu Manu, ja er wurde sogar in iler

„Dresdener Zeitung" feierlich begraben. Aber Gotliob, aia

am I . Mai die Abonnaotenliste geschlossen wunle, stellte sich

dennoch die arfranliohe Tbatsache heraus, dass suroichend
Abonoeraent« gaaaiehaai waten. So werden wir dena aidi-
al«a Wiatar Uar dk oaafUSrte Bcgebonbatfc «riab«n| 18 vor*
nflluB« Orchetaraonoarte giMaten Stils an babea: U (da«
Aaebarmlttwoc^ nnd fialmaoinntuiaeoneerk mtt eiajrareebnet)

durah die ic. Gapelle, dasn die 4 Orchestemltende meodi^.—
wabrlieb «In tcaumbafter tJmaebwnng, wenn man aa die Ztit
dar Sdiaabtehan ObarberrUobkait autilckdenkk und djkbai

noeb dModareia aicb der Ledemheit der daamligMi 9]nBphoni»>
Programme erinnert.

Die Keuheit ffiir Dresden) des 4. Nicode-Abends, Richard
Strauss' ,Tiid ,ind Verklärung", wurde, dank der ausgozeicb-
ueten Wieder^ube, mit wahrer Begeisterung aufgenommen,
und über die Bedeutung diase.s wahrhaft genialisch veranlagten
jungen Meisters (deüson „Don Juan", beiläufig bemerkt, hiur

vor einij^n Jahren in einem Hoftheat^rconcert ausgepfiffen

wurde!) ist durch dieiie Aufführung hier Vielen erst ein Licht
aufgegangen. Die Wirkung seines ent^stoi», pmpfnndenon,
an kostbaren, tn-f niu.sikali.schen Km . elLlcLten iilie? raicbeu

Werkes, dei-ien lus'.rDmontiruug einun ivahrhat'l siimlirb-

nlietsninl II lii-ii (Ihm/ an-iatrahlt, war tict (it.d nach Iciliig.

\\';ihriicli , wue Zeu, die 7,\vm Wi le-ih uU-iide , Jiui li tlttZU

jn^'-ridlich aufstrebende l alenic .iiuVmv eiaeji hat, wie d'Albert
und Straus», die sieb i;uch \ut diiu (iipf«! ihrer RntwifUe-
'.iing bolindou, bat keinen (»ruud, .«ii l vnr der .,Xiikii:il[ d-T
Musik" ZU grauen in dem GlBul>en, iii»u /.ehie ln-m« aiis-

Kchliesslich von den Zinsen unser grossen musikalischen Vcr-
gangonheitH — Als Solist wirkte im dum 4. Abend der Violin-

virtuos Arno Hilf aus Leipzig mit, der siob mit dem Paga-
niui'schuu Ddur-Concurt al-^eiii ausgezeiehticterKUustier seine«

laatnunents auswies und grossen Erfolg hatte. E!r ijAja^eeiell
ala b«r*orragunder i'agaiiini-Geiger bekannt, der ib den b«*
sondecea Ei^ntbttmliobbeitan der PaMniui-Technik mit ihren
gemiacbtan Stricbaiien, Zwiacben'Srisincati, ungowohnten
Doppelgriffen u. del. au aicaUivan weias. Aber llr Hilf
wiuste ancb Bachv weltbehannto^ taaetnohWlicb gobaltvoll«

Oiacon« «ehr tttehtig wiedersttgebeu, in ilater Geataltang
aad darebdacbter Pmaaimag.
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Dar 9. und 8. Abend im Jkniuir und Fobruu hatton höchst
werthvolle Prognunme. In jeder Nummer bewährte sich die

ausgezeichnete Chemnitzer städtütche Canelle vortrelTUch.

Mit der, hier meine« Wissens noch nicht gonörten Ddur-Sym-
phonie von Spambati begann der 9. Abend, einem Werk von
uorvorstüchiMRirii Srhuiihe:l<.'ii, oiguiitSiiimüch oiotiscli iustru-

mentirt, am> di-m, mieser itü Ji:in.-.i' ln-ii i\'t;riii. kräftige neu-

deutfichü AccLiitt' hcrausklinj^i n. l)vu mtiLsten Beifall iand die

orij^iiji'Ue. echt italioui^cliL' Serenata, auch die leidenschailUche
StrcttA dfiH I'ir.alas verfi liUe ihre Wirkung nicht. Glanz-
nunitiior des Abi-ml;- was W'agiior's llulJiguugsrnarsch , den
Nicode in l>ewiiridfmswerth feiner AusarbeituuK. grosszuKig
und wuclit'.i;, mit wirklich nachschaftiinJcr Phantat^ie wiedi-r-

Sab. Dassvll« J^ob gebührt der aus^ezcichueton Aufführung
er •!. »j'nn-ihon:.s> biin IHcl.tun^' y.^-/ts, des „Orpheiw", wu be-

sonders diu prilchtigo Sttiguruiig in der Mitt« wundurbar
plastisch heraustrat. Dass nicht elnnial der Solist dieses

3. Abends, der hier anüäüaige Pianiüt Hr. Emil Sauer, zumal
bei seiner grossen Beliebtheit und schon daaludb, weil er hier

sehr lange nicht öffentlich gespielt hatte, etftrken Setheiliguug
hawirkw konnte, zeugte deutUeb aHNtt |iMid* u> dieeem
AlMod mwnir planiuiusigen nnäleli» jnnoh antapreohend
«rfbIgNiebMi Chmritkn gtgm JXSooHf» üntMadiaaa. Hr.
Sauer spielte flaneilA enorm Bohwiericee daTtooooMrti
«orioer seiner hocbbedeutenden, in ihrer Art mJnknft nA-
nirten Technik gehörig die Zttcel SchieeKn taatan konnte.
Innerlichkeit, also die Hauptsache, ist freilieh nicht dieeee
Virtuosen starlute Seite. Das bewies namentlich noch seine
Wiedergabe des bekannten Waber'sdian FnoU-ConoertStlkoka,
worin die Liszt'sche Bearbeitung nocdi tkbertrieben wmde
und das Ganze wie hohlüuiegelmibwtg vcirgrOwoi 1 wirkte.
Der Künstler gab Bach 's Daur-Orgelpraelndinm und Fuse in

d'Albert's genialer Bearbeitung zn und errielte eine milcntige
Wirkung damit. Dem 3. Abend konnte ich leider nicht bei-

wohnen, da im Iloftheater gerade eigens auf diaseu Aboud
die Aul'l"Öliruug einer Opemneuheit („Marga-'i ver*-bo!ifen

worden war. Folgende Werke warou im 3. Programm ver-
zeichnet: UusaiBche Symphonie von V. Rendix (als Neuheit},
da.s » hiine Ci.mnotl Aduf^io aus Brucknt'r'a 7. Symphonie und
Wcbors „Frui.s(;li,it:' Ouvertüre (iu Wttguer'r. für Dresden
»ehr iiöthiKer „W icdurhurst^'Uuiip"

i
; die mitwirkende Conoert-

sangerin Frau .Tulia T'/ii'ui nr.> l''iii!il:riii-t n. M, >.uig eine
Arie aus Kubiuatviu ä „Ferai]ii>r»>" und die wenig bekaiutten
uScmiaamlohta^i Lieder für Sopran mit Orcbeeter vom Bariian.

(Furtsetzuug folgt.)

Orax. im JaU.

ZwAt ipfttlA «w <n Vortilgen
dm D«atteli-ftk*d«ttUe1i«ii 0«aaDfTsnia«. Si* atimm-
benhten Akndamikar beeitsan in ihrem Btrcbsunen Chat-
»MMr Bn, Tiotor Zack eine tOohtiBB Knft, U» tfa kante
teOaftaraBm aohtaen kOnstleriechen Erfolna flüntob Bin
Oonaait widmaton die sangesfroben Sflhn« «r Aln» onter
GhorgeBincan von Thuill«, Attenhofer, Löwe u. m. A., und
die mitwirkende Operns&ngerin Frau Krämer- Widl brachte
mit einzelnen gntgewühlten Liedern angenehme Abwechse-
lung iu die Vortragsordnung. Eine aoerkennensworthe That
Hrn. Zack's war es, dass er die Concertoper .Waldfraulein",
ein Werk W. A. Itemy's. seineH Meisters, würdig zur Auffüb-
rang brachte. Solistlscb wirkton hierbei Frau Lili Kienzl,
Frl. Bertha Wiedormann und die HH. iVndrea«! Dippel
von der Wiener Hutopcr und Ou<<tav Srh wegler mit, welch
bewahrte Kraffi' ii.r Hi -^ttj! zum >cImuüu Gelingen einsetzten.
Unft ,.WaldfräuK<iu'' i.st ein nngftneiii ifoetischcs, zart empfun-
duuoH Tonwerk, aus d(5s.s<>n Partitur alU*r<jrt,-i der gewiegte
Mei.»ter des ( «intrapum t< flucti, welcher f* alH>r auch treff-

lich vermix-hti', Scenen und t'hnraktere auniuthig uud gftreu
in Tüneii /u mah-n. Der Liusjinsjircichcne F.rfolg des Werkes,
— es ist II I' Ii Mami.-. ripr lics^v Jfu Wunsch aufkommen,
oa möge diu-* bebljcbe „ Wahltrauleiu'* uucli anderweit die
Freundi! (hIUt .Musik erfreuen.

Voll ubunblinig in Bezug auf künstleri.srhe ReKsainkeit
stand den vor^uauutcn Vereinen lor Grazor liichard
Wagner-Verein zur Seite. Die zahlreichen treuen Ver-
ehrer d&s Meiäter« Wagner in der Mur^tadt besitzen zur Zeit
eine ausnehmend leistuugätüchtige Kraft in Hrn. Siegmuud
V. Hausegger. Dieser junge, durch .-^eine Oper „Helfrid-
bereite wwnlbekannte Künstler hatte sich die Uiesenaufgabe
CWtellt, dan gaaammtan aiUas <1p» Nibelungen" aur Aufitih-
nag m bringan. Sbim Ba&Ligung hiencn bewiesen die

prftchtig gelungenen AnüfthnnisaB dae aBhaiagoll'' and dar
„Walküre^, die der begeisterte Jttn^ling mit nnermikdiicfaer

Ausdauer und mit vollem VerstHndnigae einetttdirte und am
Claviere begleitend und zugleich leitend zur That machte.
Die Krifle, welche sich durch Uebeniahme der Gesangspar-
tien ein wasoutlicbos Vordienst um die Watrncr-Sachs erran-
geii, ware:i Frau K rn i;i e r-W i d 1 i;Rj;umh:lde. Freia), die Frls.

ardiö (Siegliiide;, I'itz (Fn<',kai, Kunjaiiin iKrdai.Stipetic
und F. und £. WiJl, (ierbu/, l'ulcKcgK uud Frau Neu-
mann i Rheintöchter, Walküren), Howie did HII. Hofopera-
üiluger Jaeger (Siegmuudi, Dr. Gudel iWotau), Kramer
(Loge), Stöckl (Alberich, Hunding), Kuupetz (Mime), ül-
rirh (Fafner), Dr. Grubpr (Ta»«ilt), Scnestak (Froh) und
Weber (Donner). Die Viirtiihraugeu , als Vorstudien für

Bayreuth gedacht, mit klaren ErlH.iterut.^-?ri vr.ti Ilm F. Hoi"-

mann eingeleitet, gewalirteu nicht nur eiueu küuatieriacbeB
Gcuuss, sondern Lrogou wesentlich sum VcaHadniai dar h§h
den ersten Theile der Tetralogie bei.

Von den heimischen KOnatlem wagten sich nur Wenige
selbstftudig in die Oaflandiohkait. Am muthigatBU von Allen

eatachiedan der Bnllndenwmnoaist Hr. Martte Plftdd«-
mann, welcher, trata maachar SehwiaKjglMtt «ad

bildet mit seinen mnaikaHaaiwa Sahllam na
kUae konstbegeistait» Ganabda^ dia ar vortbaObaft *• Oa-
sang tmd Compositioa eniagt. vaä die des Oeftana adv bf^
merkenswerthe Proben kfinatunadiaa KAnneoa ahlagta. Als
besonderes Yordienst mOchte ioh ee dam natios strebenden
Tondichter anrechnen, dass er seine Kilkfla atets opferwillig

aar Förderung heimischer Talente einsetcte und im Venine
mit Ilm. Moirikdirector Doppler durch Veraostaltung soge-

nannter „Componistennbende" den hümiachen Musikerverkenr
anbahnte und hob. Einen sehr ehrenvollen künstlerischen
Erfolg erranf mit ihrem Concerte die vortreffliche f^anistin

Frau Marie Knschar, die sich zn demselben als besondere
AnziehunKskraft den ausgezeichneten Violoncellisten Hm.
l'rof. Kc'inhuld Hummer aus Wien vorschrieben hatte. Das
Kiinstl.Tpiuir K rarner- W ! d I zeichnet« Rieh in einem eigeuec,
Lh i!f>rri von iiuj^n Wolt' geweihten .Mn-iiJe durch taueilo«
Vortriigo der ToQSchüpfungen nnsen ^ )iorvi:rniKend K>egabten
Landmiiannes aus. Hr. Concertmcislvr FroHniin veranstal-

tete eine gelungene Kammermusikaufführung, bei welcher ein

Ciavierquartett eines jungen heimischen Talentas, des Hrn.
A. v. .Spouer, einen verdienten Erfolg erzielte. Ein Kir-
chen, oiicert bot etliche sehr annehmbare Lcistimgou, ob-
wohl die Mitwirkenden zumeist „Herren und Damen aus der
Geeellschaft", alias Dilettanten, waren. Ea gab auch uinige

der Wohlthittigkeit dienende musikalische Thees, die glauz«ud
bewiesen, daas man entweder Thee trinken oder raosiciren
aoU, denn dae Theeechalengeklapper zu den einaelnen Vor-
lilMu aahiaa doch nicht gaas Ja dam fliiine dai
oad dana Literpreten gelsgaa,

V«B dea Olataa taa Oiwimtoalii HliltH
grtaaata ThaO daa RaMaihlBitlaw aa. DteVkadiBAlbAai,
Ballincioni und Tttrk-Bolia, die Na. Barbl. Tar*
niaa und Peteraan, fernar die HH. BttlH aad floanida-
mantel gaben Gonoerte, die reiche kftnstleriache Ehren ftr
ihre Veranstalter bedeuteten. Baeonders wurde Frl. AHoe
fiarbi gefeiert, da sie mit ihrem hiesigen Conoerte ihre glAn-
aende Kunstlaufbahn beaohloas, um in Hyman'a Bande zu
treten. Die ideale, verklärte kttnstleriacbe Bichtung FrL Bar-
bi's stand iu einem höchst anziehenden Oegensatse cu dem
musikalischen Weeen der Frau BelUneionL ans deren Yortaas
ein packender Bealiamua «präbte. Fntn Albeni gefiel banaa
im Concertsaale mit ihren italienischen Goloraturarien aa-
fleich beeiiier, als im vergangenen Jahre in der Oper als Elsa,
'raii .\IV>Ani thcillo die Ehren dos .\bends mit aem vielver-

.K|iri ctii ii ieji jniit-fti iieixer Hrn. Schörg und der anmutbi-
Kfu l'iunistiü l'rl. Kihel Sharp. In Frl. Teruiua vou (1er

Munchener H rupi r \ir.d Frau v. Turk-Rohn begnissten wir
frühere hochgeat-htete .Mitglieder unserer Hiihuo. die sich nuu
zu hoher ktinstlorischer Vollendung empur^;;^! seh wun^eu halxii..

Frl. Petersen, einer jungen kunstberiis.senen Ltanin. wurde ilir

.schöner Erfolg im Concertsaale omsomehr K^'k^'nul . ab !iio

neben ihreu innig eesungenen Liedern noch dtui alte Lied vou
Tiu'jir. t i iitriguen sehr UbettouK^jud ainjjen konnte. Beifälligst
w urdr auch das treflliche Oes t er r e i c h i sc h 0 Damon-
Huarlett aufKeuommeu- Ueber die Kun.stierschaft der HH.
Bulss uud Scheideuiautel glaube ich mir eine Besprechang
ersparen zu können. Grosses Interesse errogt« Hr. Hugo
Wolf mit seinem Liederabende. Die Saugeekrftft«, die aioh
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die Wiedor^ahe seiner Worke /(ir Aufg&b« gemuclit Ijiitteii,

schienen mir den l)«loutoudon Schwiorigkeitmi eiii/.eiiipr Lie-

der nicht g»us g^wachfieti, dcKb gewährten sie hiniftaglichen

Einblick in die hochinteressante Eiseoart der Wolrsrhen
MoM. Von Oeigem Terirrt«n sich nur die HH. Harcello Roiisi

and Cinr Thomson an die (lestade der Mar. Hm. Roaai's

Spiel sprach, wie immer, freundlich an; seit seinem letzton

&sdifluien schien mir abor Jur Kuu»ilor Nichts versesaen,

aber anch Nichts eelemt su haben. Hr. Thomson entautiaa«

mirta, wenn möglich, noch mehr als im vergangenen Jalu*,
miae beifalltobenden Zuhörer. Merkwürdigerweise war m
ma den Pianisten — deren Zahl gewiss keine gering ist —
)(arnur £ i n e r, dor nns diesmal htiinviiebte: Hr. Emil Sauer,
deesen Virtuosii&t icli Qbrigeiui aduni in meinem letzten

MuoikbriefiB voll würdigte. Einen vonsQglichen Orgelspieler

lernten wir in Hm. A«iam Ore kennen, der aber leider die

Ar seine Vortrüge nöthige ernste Stimmung durch Zwischeu-
nniDmem zosammengabetener Dilettanten arg verdarb. Die
ganx planlos durcheinander gertüirte Vortragsorduung könnt«
»l8 Murtar fnr eine Vortra^sordnung eine« Orgelconcertee auf-
gett«U( werden, wie sie nicht »ein soll. Auserlesene OenOsse
wareti die KiunnMnnusücabende des Böhmischen Quartetts
VBddMWMDerQuartetlB&oa^ dann herrlioha, mmtnb»St»
?«iM|S wobl Ikber jedaa Ld» «rhftbea sind.

Um am hoflbioii, mit BMiMr-fltkehtigea SdiUdtniB« «Iii

Wllidlcw Bild dw QtMW MiMiUebflos in dar SpteUit
USailM miaibcn sn ImImd. Jaliaa Soliaoh,

)

ÜMllMiton der Wiener fiofispar ia dir 8ai-

dh svaiactige Oper .A flute Lnoi«'' {T«st
. ymm rm oSUaBSati^ Hnrik von P. Tfttes)

in itali«Bisoh«T8pnM)taiintdffiQMBBSgra. BellineloBi
and Sgr. Stagno an ofllclellwn Hovitätfutnge (Kaisers
Muneotfast). n&mlich d«ra 4. OetoW 188S, gt>g«ben nnd dann
Mwh drei Mal wiederholt. .Mirjam* (.Bat Maifest"), Oper in

dlCi Aeten von L. Oanghofsr, Masik von R. Heuberger
jHoh der Bratauffübrung vom ÜO. Januar 1894 noch sechs
wiedsiltolmi^^ erlebend), endlich zwei unerhebliche Ballota
.T>er Teufel tm Pensionat", Scenarium und Musik von B. Lan-
ier, d. h. Baron Erlangar, nnd „Barsohenliebe", Scenarium

H. Regel, Musik von J. Bayer). Es ist kein AnUss, auf
irgand Eine« dieser StQoke n&ber einzogeben. „A Santa Lucia",
*in nicht nngesrhickt ^en^'^htds Dutzendwerk neuester it«-

tienischer Richtung, so eine Art verwüsserter „Cavallerift",

«le J Forst«r's ^Bose" eine vergri ibert»? , wnrde wohl nur
i^fehalb zur Auffühmng gowahlt, um den oben geuauiiti'n

'uti-Min, IjBjjotj'ii Icr bonihiutiiii Bflliucioni, Oolegenheit xn
Kebfn, sich einmal im Hu&jJtsruthflater zu produciren. Schlimm
senuf;, dass hierdurch der auserkorene Neuheit^ntjip; feiner der
testen und hervorragendsten deutschen Operabubjicii

'^iDf.in ääthetisoh g&nziicn werthlusen wulschen Machwerke zu-
gute kam. Und anch bei der Aufführung der Oper „Mirjam"
spielten entschiedon ius.sore HucksichtbU mit. DieMjs kiliist-

Itr'.sch todt gehören« Prcxlucf hütte j^ewiss nie Jas Lieht. dt«r

Wioner Theat*irh*rnpen erhlickt, nooh weniger wiire e.-^ dastilhst

'ich dem bereit* erschrocklirh ^erinKen Ca!>b*©rtr.igniss der
Weiten -luffahrung dem Publicum noch weitere tüiif .Mal

; rmlich aufgudrängt worden, wenn der Componist, Hr Uich.
HL'iiberKnr, nicht sUindijijer Musikreforout fiuer viel^eh'senen
Wiener Tageszeitung wÄjre. Mit Biner «wichen PertiOnlichkeit
'..ollto es natürlich Director Jahn (der snn^t einheiinischen
* nmponialen gegenüber sehr srtjgeknupft ist; nicht verderben.

ilbrigüus bei eiiior Opornpurtuur dor Fleifv;, die uiu.si-

k&hsche Bildung, da.s edle Streben des fViiiiiioin.st.-ii allein den
.\nischlftg g&b*j, dann hatte freiliuh HouberperV , Mirjam"
veLLste ßenicksiclitip:iinK vi'rdieut. iieid«r hat dtsr g«ti<;hat/i<'

AnU'T die genannten i)er!,(>nlichen Vorzüge an ein textlich
/war sehr enectvoU gemeinte«, für einen tpinfhhligan Wirer
und Zuachaoar aber einfach ungenieesbares the&trjilisrheÄ l'ro-

doct verschwendet, er bat es unternommen, m der jutzigen,
•loch nicht eben Iwiuuders iihilosemitlschcn Zeit ein klüg-
licbee Saitenstäck zu llalivy's ,Jüdin" zu componiren! Das
err&th sehr geringe dramaturgische Einsiebt und befremdet
Qmsomehr von einem — wie gesagt— hochgebüdefcn und viel-

i^iihrenen Musiker, der als Theaterkritiker die strengsten
Allforderungen stellt und diesfalls selbst die gröbsten Meister-
W8»^ke (i. B. E. Wagner'« „Nibelungen") nicht mit «seinem
«WM«!«» SfOU vwaobonk. Nooh markwtiidigar «rsoh«int

uns, da,ss eben derselbe schnrfe Kritiker, der eingestandener
Miiassoti ..Siegfried" nicht ausstehen kann (wenigsteika hat er
einmal ausdrucklich versichert: ohne mindestens einmaliges
Oähnen könne Niemand dieses Mosikdrama anhören!), nicht
nur im Ganzen und Grossen — einige Seitensprünge nach der
französischen Spieloper abgerechnet — in seiner «Mirjam" d«r
Wagnerischen Richtung folgt, sondern sich auch auf mancher
directen Wagner-AuleOie (selbst ans «Siegfried" !} ertappen
lAsst. Eine neue BettMjgoag dM altoo Sprichwortes: „Wer
•ddinpft, der kanfk."

Wenden wir uns mm. von dar ziemlich sp&rlioben NoTi-
Ifttaa-Aosbeute den tthiigan Opernereignissen der Saison Sll|

so ist als oin solches vor Allem die Pei«r der vor 86 Jahna
erfolgten Eröftnung des neuen Wien«r OparaliUMW (86. Uli
1860) an dem bett«fiiNaden Kalendertage zu veneichntn.
tArlich wurde wie damals „Don Juan" gegeben, Isidsr olnw
die damaligen meist so vortrefflichen Mozw^SKllger, von
denen Elinigo bereits in ein beasetss Jenseits UattiMig««angen,
Attderc« sich von freien Stücken zur Ruhe gesetzt. Es war
daher iin Sinne von Wagner's so oft citirtem ^läUgelten Worts
eine Festvorstellung „so weit die vorhandenen Kriite raioliaD''

und demgem&ss anch das Pablioam trotz des faetUeli arimioli«

teten Raumes nicht eben in besonderer Feststtmaiong. Fttr

die Bersiebarang des Spielplanes der Hofoper von groasam
Vortbaik arwkaia aieh wiaderwaina daa poatiaelieB Wag«
tm- aad IfaiaiilaMrAagan Tbaoaor JEtaiakmua «ad daa
NwMqmWDaat daa ftlnuMia aduia tob tMunmi

I Ell Fkala Hark. AbHr.
aaag (am la 8ept UM

langa aiidit gmAtnm XaiaelBaraahai Onir «Dar
r «ai dia Jtdfir} amohlaa aaafa Dfaaetor Jaka, vea

awjMPmoaatliahagftfaaafca^ «Mifliinli gaiiaiaii aiiai aialB« Mal
wieder perattnlieh an Dirigantenpott. Ba gpli ab» an dfaaani

Aband ain doppaltaa B^rttwingsfcat nd ««»lalah ein yar-
aOlmane^eBt einander angeblich fta immmt alEgeaagt haben-
den Antagonisten (eben der HH. Jalia aad Baichmann) sa
ftiern, welebe fiast ostentativ Arm ia Am eiaeliiea«B. Daaa
bd diaoar Gelegenheit Hr. Reichmaan — oinwthl er Terbllt-
niaaiHliaig nur Wenig zu singen hatte — nnd nicht Director
Jahn der eigentliche Held dos Abends war, offenbarte rocht
deutlieb der verschiedene Stürke- and Dauergrad der Beiden
gespendeten Beifiallsbezeugungen. Mit Rsiohmann ward eben
ein erkl&rter Liebling das Publicnms und eine durch sich

selbst bedeutende, originelle KUnstlerpersfinlichkeit wieder
fewonnen, an der man nur die unleugbar in den loteten

ahren eingetretene Einbnsse an stimmlicher Krsit r.a be-
dauern hatte. Diese.s am mei.sten vimi den KtAndigen Opern-
habitue^i als st jrend empfundene Manco suchte der Knustler
durch eine verdoppelt* I ui' und edle Art. zu singen, t i ni
ders iu der Touliildung und tiior wieder vor .\liüm im Piano
und Piani&.«inii> wett zu machen, und hätitig gelang es ihm
auch. l>ie einstigen frenetisrhen Iteifall.s.stürmo erreichte er
al>er gerade in .seinen Oliiuzroileii i Hsin.s Heiling, Fliegetlder

Holländer, Wilhelm Toll kaum mehr. Dagagua ist so man-
cher Reichmann'sclicu Leistung gegen früher eine von wirk-
lich edlem Öircbeu »lugende kunstleriaehe Vertiefting nach-
zuriilirunn. Vor Allem seinem Hans Sachs und diesem wieder
ganz btisonders im 8. Act des Wagnerischen Wunderwerke«,
welches übrigens in der Darstellung auch durch das neue
Kvcheo Frl. Mark an utierzeugondar Wirkung ungemein ge-

(Scbloss folgt)

BerioM.

Leipzig. \\'ir liaheu sclion öfters auf die Machtstell-
ung hingeileutet, w elche unser ThcaterdirectorHr.Staegemann
seinem f >pern-01.<orrL'gisf;cur Ilrn. .MIhtI (ioldherg den .Mit-

gliedern M'iner Bühne unii dem Orchester gegenillyer von
Anbeginn der hiiwigen Tbatigkeit desselben eingeräumt hat,

und da.s.s dieselbe nach und nach zu einem Despotismus
au>geartet ist, wie er wohl auf keiner zweiten deutschen
Bahn« wieder vcirkorarni. Aber auch ein gleiches Abhan-
gigkeits verluiltniss des üirectors von seinem Beamt«n,
%vie es im Fall Staegetnann-Goldberg vorliej^, dürfte ein
zweites Mal nicht zu finden sein. Allgemein wird ange-
nommen, dass Hr. Goldberg pecuni&r so stark an der
Direction Staegemann botheiligt ist, dass Letzterer einfach
nach seiner Ptoife tanzen muss, und faetiscb kann Hr. Gold-
berg thun und lassen, was ihm beliebt, ohne von seinem
Director zur Rede gestellt oder, wie es sobou oft am Platze
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gewesen mure, tOu aein in mupmfchltew FftUen gua unqualiß-

eirlMnai in dm nhaoddKuatan und «riialnt« fiadoiMrlai
lieb ftnanradea oder in die «niMbidigaleB Reprewilien MW'
laufend«« BeDehmen dttm S&nger- und OrchestorpetWHUkl
geKei)ub«r gehurig K^räffelt zu werdea.*) Mit geringen Aii^
mlinMii bat sich I^tzteree die oft ieder BescbraibuoB apo*^
tende, manohmel uar auf dn voUnilea Dieketkon mit aen
ihm von aeiam Brodierni zngestandeoen VachtvollkonmeB*
liuitcu sttraelnttflduvnde Buhandlungeweiae diseas Herni f!*-

fkUeo liisnn, weil man aqü Erfahrung wusste, Aass man mit
einer BesohwerdefUhruug beim Director doch Nichts
erreichen, wohl aber durch dieselbe den Zorn des allmAch-
tigen Oberregisseurs nocb mehr reizen, die I-iage nur
noch vorscliloc htern oder sich gar einer Kündigunr;
der Sttil 1 II n , die speciell dem Chorpersonal leicht anKe.'-af;'

werden kanu, auiäS4ätzi'n würtle. Wie aber AWm Mine Grenzfii

hat, 60 ist auch einoui Tlioil Jer vuu Hrn. Goii.Jlvjrfj iibel

und brutal mitptwfpiplli'ii pHrscüni nidUi:li die nut Rücksicht
uul ilifL' l'uniiliu ijuj d'.ü l'L'i l:iii;;iTOiii BIlmIilii s;cb Bteigorudo
Pifusiim liewip-Sfiin 1 ; « in iii e.sfj " " ' d fi ') s e ii ppn , und
Sclioii tk'r I Jmtitaiid, dass das t' Ii o r ii e r s

ij im 1 i.'il. das trutz

der am meisten lx-dr:_i|iU-u txi&teii^ JuÜcä soiiior Miljjlieder

sicli oiiK'in liesciideren Anlaw wie Ein Mann ge^jen
die t'ijr 1 1 HU t'oiid eil M i ssh a nd In n ^on »uff»clp»i hat. sctjon

liicjicr rnLstand allein Lii.'vit einen sirliereii Sc, Ii 1 u.s.'i mit
Maasiii lind Art dur Austsch re i tun jjuu zu, welch« Hr.
Güldberg als Vorgej>etxter sich dieser Corporation gegenüber
SU Schuldeu kommen liesB. In einer „Carmen''-Probe am
T. Juli km easu einer ofTeuen Bevolto der ewig gedmug-
ftlteo CSiernitgUeder «gen ibren Peiniger, kam es zu dem
.Bknndnl*, dm Hr. Qvubvg «ieb schon lang« gewoasebt
rntte» Ott inii ndieinlnzvnr wnobtiguag, als vorher, nm
Y«Tnto1itnng«k»mpf genn denjeWgen Beatuddc« Cfeom
weiter ftbitn wo. kSonen, dem adMB ine gaase Aniald dieeer
Herren und Damen zum Opfer gaftlho sind und nach den
Drohungen des Hm. Qoldberg noeb Andere unterliegen
soUeu. In der besagten Prob« war m, m die Mitglieder des
Herrenchors, nachdem Ur. ßoMberg eieb wiederum in den
gröbsten Schimpfereien und Beden»vrten ergangen und durch
sein Auftreten dos Chorpersonal auf das Aeusserste be-
Icidijirt, gedemOthigt und erbittert hatte, sich dieses
'ii.ertiurte uebabrun derart onorgiüch vorbaten, dass der
Hr. < iberr©i»i!«?et!r ni -lits TiflKsere.'; zo thun wnsste, als die
Prob« iiLit>uliel>eii ui.i die Herren ZU otuor Beeprerhung
filr eine Suiude .sjuitiT ya Ijesttiileii. Tn dieser Besprechung
hiit Hr. (rdldhorn [ilelilich (Jim/, anilere Saiten aufgezogen;
er r<3g*liruj diu Uniergebeueu nicht mehr mit R«don
wie „Furcht mQsst ihr haben", ,gekrerlit*ii musst
ihr komrapt»*, ,mit Latten muss mau druiu-
schlii^eu", .,ubcr den Haiiieii inii.s.'i: ihr geworfen
werden", „der Hr. Dirpclor li;it t^nn/. J{ocht, mit der
Knute muss die. (le-^i'ilseliftt't iietuuidelt wenien",
,mit Leichen kauti ich uichi arheittiu- mIü , soiideni
nichl« Kia mit gleiüsenden Worten /.a besänftigen, was ihm
Mdbetrersttodliob nicht gelaug. Wie wenig es ihm mit die-

Mn SmM «weMo, erbdlte ane den fortgei9etzt«n kindiaehen
BepresaaJian, mit welchen Br. OolJberg den Protost der
Siüiger jrwiderte. Um, wie ea heAa, bmm Obeetor Süfe

betretend, am 13. Jnli In einem von einer betsonderen»
siuben Mitgliedern beatebenden Gommiesion ausgearbeiteten
tk'hrcibon au duu auswärt« in einem Bade weiletuleii fiiieeror.

Auf diese Beschwerde- und Bittschritt, in welcher die Petenten
sichbetreffa der „ewigen Drobnngen, WntbAusbrüche,
angereehten Nnekmlttag«8trnfproben**)nnd anderen

*i Die „Gissützo und Irurtructionon" des J>eipzißer Stadt-
theaters 6chreil>eu dem Kegiss«ur %-or, dasiS er, „als Vorsteher der
Ordnung auf einem ehrenvollen Platte stehend, diesem in allou

J)ingen durch ein foiiiefi »uid unf>tilndiges Benehüien
GenUge zu leirtHti und die .\ehtung, die er fiir sich fordert,

auch jedem Anderen /.k heweisi'n v^-rpflirhtflf mi. Existirt
dieeer Paragraph rmi nnf dem Vn[t\

Hier würuu aucli die .'^uhihä^.'i-N oruiktÄgsje die
mit oder ohne polizeiliche Eriaubniss vielfach' -.viLlir eMi;

dcK Kirchen^ottesdiensitcs abf;ehalt4>n wonlcn >ind, au»
/Mt .iin n i,'e'.veven. Ocriidu weil Hr, < leid 'h im; der rli;i>tliclien

i\.u\ !it' ri M aiigclxirt, hätte er, um ni' lit An.stotvi zu er-

regen, ileren Mitgliedern den Weg /imic Oottaabaua Hiebt
diuxh eine sulchu Zeitwahl vorli^n dürfen.

grüaaaveB and kUinartB MaaBart-golungon", mit wti-

oran aia Hr. Qoldberg ,{n einem fortwährenden Zu-
feteai* der b9efaatea Aufregung gehalten", auf in,

Zancniaades Orchester- und Qbrigen Bühnenpersonals beriafm.

liatHr.Sta^:em«nn ihnen durch seinen Seeretair tagen laasua,

dass sie sich „vorläufig beruhigen" fn:ie}?t«n, er werde bei

seiner ZurUckkunfl „die Sache schon regeln". Diese Rege-

long hat schliesslich darin bestanden, dass Ilr. Siaegeinwui

am 91. August, nachdem er bereits wieder 4 Tp.ge in Leipii'ii

war, drei Chormitglieder, die jedoch nicht zu der »om Chor
mit seiner Vertretung betrauten Commi«sion z&hlen. zu sich

ins Bureau berief und ihnen gegenüber Hrn. Goldberg mit

der Behanptong, dass Hr. Goldberg „herzkrank" sei, xq

entschuldigen suchte. Die erwülmte Commissiou wurde da-

gegen abschl-iKi > h Vieschieden, als sie den Hm Director

um ein» mimdliche Unterredung bat, üaas Hr. Ooldber»; bei

soleiior Sil. hinge die auf seiner, Betriel; diis I.eip7.i|>er Stadt-

thtiater verln.s.senden Ohorrnit^jheder, .sn laii^e sie inM:h Tifiter

seiner Herrichut't auszuliurren htibeii, liebevoller nlh vurKt
behandeln werde, ist kaum aazunehmeD; er wird sie im
Ceirentlieil eher nocb mebr aehiniiaMi ehieaaim und h>-
seh inipfen.

flierin hat Hr. fi<dJher^ berei't.s in dem Musikdirector HrTi.

Ür \Vii)n6, \vie die vem die>em gebrauchten -\uidnai ke

,.S c h we i nes t n 1 1", ,Sau^esft n g" und ähnliche mehr auf ilif

l.'mgiuigiittpracht) «am& groben Uauskuechtb, idn div cilu»

wissenschaftlich gebildeten Mannes rathen lassende Bezeich-

nungen dies dartnnn, einen sehr gelehrigen Schaler ge-

funden, der ihm in der unwürdigen Behudluug des Chur-

personaJs wahrscbeinlich auch fernerhin eeine Beihilfe leisten

wird.
Sewait dioBa akaaflaHlam TerfUla dureli mltadlielie T»

breitoag aowobl, als dwcb MittbaUmgan dea .KaitmtageliP,

der „Geriehtaaeitang'' tmd einiger answirtiMn, naoh aiar

langten Blätter nun auch schon in unserer Stadt bekaaBt
worden und mit volktem Bccht aufs Schärfste varaf-
theilt worden aind, ao haben eich doch gerade unsere ge-

leeensten TageablUteribnan gegenüber bisher volUt&ndig aui-

fescb w iege n. Hr. Staegemann, der sich schon ao laqge dn
esonderen Vertrauens der stildtischen Behörden erfteot, iat

infolgedessen fUr die betr. Localblätler eine gegen jeden

«.'itl'ontJichen Tadel gefeite Persönlichkeit, und in Fttllen. wo
ihm dieser Schutü doch uielit als ati5vn>ichend erscheint, kommt
es ihm aut (.ers idielie Hesm he hei den bez. KodactioDen,
Mitarbeitern und \'erluKeni uicht an oder er »chirfct scineTi

getreuen KiiA|)iien leder. u ie Viele meinen, den («ifi^entli: lien

Diroetor des .Sladttiioalors Hm, Goldbprp iin seiner .Statt,

Ob in i!em vnrlief^enden Fiille r^'jlrhe \'ijrsiclitsniattShri'i;\''.!i

beliebt worden sind, wissen wir allerdin^-s niidit /u ijijj^eii, dürien

es aber bei d- r Haltung, welche der l etr Tticil dor liieagen

Pres!»e dieser Kneehtung des Cliurpbr»uuulei }^e(j;eimber beweist,

unnehmeri Wir sehliesiien uns den wenigen Hl.ittern, wekln'

den .-o unerliiirt HedrÄngten und in ihrer biirtcerliciioti Ks:-

Stenz K'-'tiihrdnt.eii ( 'hor.-iin^'ern und Saii^;eriiincu ihren .Sc i.uu

augedcibcu li4jj»!>a;i, au, um wenigbieuH d#D inurahäclien
Halt, den eine öffentliche Parteinahme diesen bedauemü-
wertbeu Mitgliedern des Leipziger Stadttheat«rs bietet, nach

Ktlftan m veratftrken. Dies ist aber auch der einzige

Zweek dteaar Zeilen, denn die Hoänong, mit vorstehenden,
sich namentliok nnf die ungeacbminfcte nad «i)graifeode Bar»
tegung, welche di« betrofienen ChoialliMMr aalbat in ikian ia

Frankfurt a, M. emDheinenden Verbaadeorgan von den «a-
sationellen Vorgltngen an der hiesigen Babuo g«l>en, atftfcwi

den Mitibeilungen und Erftrterungen dieserSache den GewiMen
der HH. St«egem«nn nnd Ooldbcrg zu rühren und dadorch auf
eine BesN«rung der materiellen und kttnatlariscbon StcUosf
des Churpersouals unserer Buhne hinmwirken, existirt für uns
nach allen in die^r Richtung andorwärtt^ gemachten Beolnch-
tungcnund eigenen Erfahrungen durchaus ni<^t. Die erwftlmta
pVerbands-Zeitung" des ,Allg«m. deutschen Cborsünger-Ver-
bandes", welche noch am I, August vorauKsetzte , dass Hr.

Ptaepjernann nach seiner Rückkunft nach Leipzig „den wirk-
!u:h .'seiiiildigen zur Kec heuschaft zu ziehen wissen und
iiiulii nach dum son.st im Allgemeinen betiobton Pi-incip ver-

fahren werde, ein paar sogun. «liadelsführer«, welche den
Muth hatt«>n, f«r Wohl der Kiir persc h a f t <!«lv

W.iil /Ii p'rereilet-, ;-u in :i Ji i- s r ;;al n", wird Seitdem / i ein-T

andereil .VleMnint: ni er ileu ..;iU f^tiruumaun bekannten Buhm-Ii-
leiter" Hri. Stm -i iminn iriiik;t sein. Und wie daü Cli<«--

Sersoiial de? i,.et^«,igur äladttliL-alers selbst Uber seine LiSgt^

enkt, nachdem Ilr. Staegemunu eine mündliche VersUmdi-
gung mit detsou Vertretern kurz abgewiesen hat, gebt am
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äut aAoa.
Itguoe Intm w«leW «i* folgt Umtat:

-Wa» Ueibt dem Chorp«mo«lmm ttbri((? Wl« dieUw«.
U«g«n , wird wohl Einer nacb dtm Andenn gehen odar
ge);«n^eu werden, und Hr. G«Idberg wird nach wid
vor berechtigt sein, die Knute über einen KOrpar m
schwingen, aer schon in pecuniArer Beziehung nidit 90
glünzend hoooiirt wird. Doch wollen wir nus untrer
Haut wehren, «o wird jeder Tag am neaen Aerger und
Verdruss briugou, und einEngagement nro Leipziger St&ilt-

thtüiter wird nur solchen Cborniitgliodern zu empfchlou
sein, draon es vollständig gleicbgiltig ist, wo und
wie sif^ ihr Brot verdienen. Das ('hornersonal des
!.ei[)zifjer Sladttheaters richtet daher an alle CoUegen
Hüll (' "lleginoon die ernste Mahnung', vor einem Engage-
mt'iit.s.ibschlusse imrh LeirwiV sehr err\^' mit sich zu
lütlliu zu gehen und zu '•i'di'nketi, (i;iss ilnr r.i lif-nsunter-

h«lt sehr tneuor isl unJ mit ikn (!!ij^'evcr!i<il'rn--.sen sich

kaum coinjicusirpii bi.'^^t, ;iiii.si;':iiijlii- , ;ii lU-n neuen
ContrAct«u von ab ein Paragraph eiithalti'n i-t. r.nch

welchem es der Direction freiMoht, jedes Mitj^iicd iui

Sommerhatbiahr auf 4

—

d Wochen — ohne Ansjirr.cL aul'

Gajje — /u lnMirlaubm. Bi'i cii.er l)uri;hb.LlmiltSf,'ac6 %'on

12nO J( jahriich, wie we liier (:;e/:ililt wit^i, wiitile also

nach Abzug der ti Wochen, Prncintc eh >ii h ili» Oa^i'

auf monatlich 60—86 Jt bel&utcu und hiermit hinter den
0««miTerfallttilM«B «inea jadoo SMamotlieaton iwlkok-
blcUMHL*
Vit bfandiiea diesen Nothaohnn and die Wanrang, welche

asaar Thaatarekotpenonal im Interesse der Collen und
CMtegioiieii in dl« Welt hiaMuruft, nkht erat m oomiiMn-
timi. Dagegen kflanao wir um Sdhlvta oaserer Zeileo die
Frage nicht nnterdrttcken: Sind dJe biar tMorfthrtan «od
schilderten Verbftltnisse und Vorkoiiiiniiiaaa der Thaaitardepn-
tstion das Stadtrath» «awabaikiHUiiganMeaiii, daaseam diaaam
Amgu^ koaunan mnata? F.

Concertumschau.

Aachen. Symph.-Conc. im Curliaiis (Schwickurath) am
3. Juli: Esdur-Symph. v. Moxart, „Scfenee pittom^ques" von
MassetJot, ,i'i«knntRla''-nQv<'rt. v. Ooldmark, Oesaiig-vor-

trigo dCh l-'rl. r.ilsulier Len>/,it; i ..ijuneigung" n. FriUiiuii;^-

liea V. 1" n.l.iiit't, ,. nrharazweige" v, Keinecke, „£a musa
ein WuiKUrbiiD H s< in- v. Lisit, „Hoffnnag* v. Grieg und
Wiegenlied v. üarthan).

Elberfeld, fl. Abonn.-Conc. des stüilt )i (Rückboil):

6. Symph. v. Beethoven, symph Dicht- „V hav»- v. Smetana,
Ouvertüren V. Rei u >( k ( i .Frie«len.sl'pier''} u. Burliu.:

naval romaiii'^i, WaKhvobeu" a. „Siegfried" von Waguer
VL A. III.

Mai'lenba4. Couc. der Pianistin Wilma Czermak a. Prag
unt. Mitwirk, der Frls. Polscher a. I/eipzig (Obs.) u. v. Drenner-

berg a. Wien i Viol. ), sowie der Frau Freund a. Berlin (i>ecUiu,)

am Stt. Au^.: Clav.-Violinson.-Snts T. Mendalaiohn, Soli filr

Om. wie oben unter Aachen, aowle V« Bmekauf („An mnn
Tamboarin") a.Oad«(,l]aaSiBglain<'), f. Ohiv. T.^KulUk
i-Ptsycho"), Wam Caormsk (iwai SMoiistlleke) a. A. n. £
Viol. V. WioaiawakI (,SWii«t«-Phutt), declam. Vortn«a.

Bkd tMntm. 19. 8ynipb.-Conc. des städt. Curorcbeators

(LoewwDthal): Bdur-Symph. v. Haydu, „Coriobui''-üuvort. v.

Beothowo, „Waldwehon" a. „Sicgtried" v. W*gner, Amoll-
Viotonc«llconc. v. Ooltermann {lir. naMa>atC.— 15. Kam-
mermtisikabend: Dmull-Doupolätroichquan. v.Spohr, .Str«ich-

onint. Op !y>i V. Onslow. Gdur-Violinroraanze v. Beethoven

(Hr. Kii'jc)h Ht.-.

Sondershausen. 17 J. ibconc. (Prof. Schroeder): :i. Sym-
phonie V. Beethov<-;i, Kft;.s«'i -Marsch v. Wagnor, pFriedea*
t'ai«r"-Foetonvert. v. ßeinecke, Prtl. u. Marche milit. fran^.

. 8aiBt>6ataa, fiaquiom f. drei Violonoella v. Poppar.

Engagements mö GBste In Oper und Conoert.

Antwerpen. Im 9. 711 Rhrpti von Saint-Sa<mü veraustal-

U-ieii .A llh^tel'.lul^,'^^ Uli crt. w(-I.'l.i.'iii licr
(

"ümponist jedoch wegen
Kii\vulil>>'iii> tVriibl<5iiji'ii imiss!i'. -.vai I-Üner der Soli.sten <l«r

riun:st, Hr. I 1 II Ii' I ril ! ;iu.s I';iris, inT im Orstou Thüil

des Coiitfitt:K t]:\^ 'A. Coiici^rt. von .S.i.iil Sh.iis Htitfir gro.i.'ifin

Beifall vort rug. >M^ui'"'r wnt i-r.Mi \'i'i-]irli.')ii ini>; , im Ii. Tli-'i!

noch eisige äolotttucke zu spielen, aber nicht uackkaui, eut-

tf Wl* Einen sagen, wt^on der UnaalittgUdibatt dai
Orehaatan oder« wfa die Andavan bebanataa, «na gdtilakter
Eitelkai«. Dia Mdaa moäann Solittan, dio SRagor Ftl Ste-
ina und Hr. Not4^ wtutei ihren Aofgaben in nohem Ono»
ganobt vaA anlspraeheod ansceseichnet. — OOln. Von den
neuen Xrftften oiiserer Oper dUrfie Frl. Proskv ausZOrieh,
welebe beratts als Fidelio und Leonore (^TrouSadour") anf-
getreten und ungewöhnlich gefeiert -wi-rih"! i.st, die horvor-
ra^ndbte sein. Verbei^uiigavotlo Acimi.::.; juon hat man in
den Uli. Burrian und Gmür gemacht. — Darmstadt. In
der unverkürzten Auftuhrung de» „Lohengrin''j mit welcher
unser Hoftbeater die neue Saison be^nn, debutirte mit schö-
nem Erfolg in der Tit^^lpartie Hr. Wilhelm Hauachild au8
Stuttgart. — Kronstadt i. S. Orosso Erfolge feierte in einem
eigenen Concort, das er am 1. Sept. gab, der grosse Meister
des Violoncelli Hr. David Popper in unserer Stadt. Man
konnte sich an seinem Suiel iiirht satt hören, so einsihroei-

chelnd war sein Ton mid gliiiiztnd swine Virtuusiiiit. In der
Ausführung eines klan^voULu Kc-i|üicm.'! eigener Coraposition
fiir (Ire! ViolonceUs fand er in den juugeii KriuLsiädterinnen

Frlü finrtni'r nnd v. Bronnerberg ver;>tiiniiiiis.5V'oll»te

UiiU-jal-utzuug. Auch der Gesang war in diesem Conwrt ver-

treten, und zwar ebenfallx durch ein Kind unserer BtaJt, <lii3

talentvolle Frl. Gmeiner, welche in der packenden Wieder-
gabe BrahmK'schcr und Mascagni'.w.her Liodcr diu ajssor-

ordentlichen Fortachritte erkennen liuad, welche .sie als Elevin
Ihres LoipziKsr Conscrvatorinms gemacht hat. — Leip-

~ 'che in der

. iat di«
Sohnvtn,

zig. Zu den glücklich verlaufenen Debüts, welche in der
let8t«o Zeit sich im Neuen Stadttheatar vwlaoniit , iat

Daratellune der Weber'achen Agathe darobateA^Si
'

Behblsrio «ea 'Wiener GaanagaprofapBaw
llari«i1»4. In alaamCSanoavt, walofaM iiaPregar n*Blnfeiii

Wilma Csermftk kbdich Uar gab, «laoartaB nnaaer dar Goo^
cortgeborin atieh Bodk dlofliogarin VA. Polaebor «oa Iialp»

Hg und die Violinistin Frl. v. Brenuerbera; ans Wien
musikalischeKümmern zum Programm, währendftmn Ptonnd
ana Berlin dasselbe mit declaroatoritichen Vortrügen aasstat-

(ela. AJIe drei Künstlerinnen, echte nnd rechte Talente,

fanden reichsten Beifall für ihre Leistungen, fast mehr, ahi

die elgentliebe Hauptperson doa Concerte» mit ihren zum
Theil iiiiti«iuirt«n StUcken. — Manohen. Hr Wii ^ans' Ji^t

sein hiesiges festes Engagement als Veii Poeiier iti den
„Meisternngem" angetreten. In ihm hat die niesige Oper
ein« ansgeaelehnete 8tat« erhaltsn.

Leipzig. Tli(nii!iskirr)ie; 8. Se|)t D« profundis clamavi"
v, KliL'iiil)crK<T. ..t'ur 'l.t,. dich nicht" v. S. Bach. 9. Sept.
iMii'tt ^F.r wpidi't smiii! II urd«* tt. ChOT ,^aiB Joob IBt aUB*
a. dem „Messias'* v. Handel.

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

• Welcher TTmschwttnp tai Gtmsten der iicue^iton musi-
kalischen Produi!tijii sich iu der Pnjfjnimmuiil'stell'mf» der
Mu.seums-Gesellsch.i t"t /.u Fr:>.nktnrt a. M., seitdem
Hr. Gustav Kogel als den n ( ".ijiillmLit.Irr tliiiti^; i^t, voll-

z»ipen hat, wissen unsere w. L< -<! aus unserer ( 'onn i tiimschau,
wt-l; liii die betr. Programme ^ti!'..-* t;elira(dit hat. lit'clit in die

Aii^,'iTi iiiDend nhor wird dicsor lri?<d)<i 'Auf; <-rst, \s 01111 man
li.> lt't./;'.v;i,t<-!'licli*-ii Prnjjiamnie in Kiiiem 1 let'te ziisiitiinien-

>;i5Sit>-st \':jr ^ich liL'jji:ri liat und mit wjliLielluin liiick all dio

Nailii.-ti in iderm/r C<.iiniii.ini>tcn tibertlief^cn kurin, welche die
Directiuu der ihwöuiiis-G&sellsclMUt iu ihiyu Cuncerten berück-
sichtigt bat, ohne darüber das bewährte Alte zu vernach-
läs^figen. Manch anderer Concertverein könnte, wenn er

wollte, sich ein Beispiel an dem Frankfurter nehmen.

• Das in Birmingham vom 2,-5. Oct. ah^uhaltcnde
und der Leituni; des Hrn. Dr. Hans Richter unh rsti }icndc

Musikftist wird n. A. d.<w ..Tn Dflnm" von Birluiz, i'iury's

neues Oratoritsni ^Kin^- Sau!-, SuUiviin's Ouverturo .,lu me-
moriam", O. Thtmias' «'I'Ih- Swnn and the .Sk vbirk", „Messias*
von Hiindol, „Stabat MrtT. r" v n Cr. Hon-v licl, „Elias" Und
„Lobgesang" von Mendtl-s. jim, Chcriibiin s M moll-Me8.io, Palf-
strina's „Stabat Matt-r", K- il 11: -Svm]diriiiir vcu Mozart, „Tanu-
}iiiuser''-Ouvflrtur»' %ou Wa^uur, 9. Symphonie v^n Beetlnivun
n:i.i „F;iii-.i- s. i-iiriL Villi Si liumann brinK«n. Ak }!an]it.-.ij;istv>ii

%s.;:-iluu di.j iJaim ri Albiiui, HonHchel, Williams, Wilson, Hreni^
und McKenzie, sowie die Uli. LI vd, SfcKaj, Blaek, Ondi^x
Brcretou und G. Ueuscbel bezeichnet. ^

I
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* Dar OoBgrMt mm "SehatKe d«t Slgeathams-
racliiat «a Iitt«r»ri<oli«ik wä IttnatleHaohan Wef-
kw h*t Tom 18.—SS. Aag. in Antwerpen seine Sitzungen

gabaHan. PraktiBche RatoHato wmren nicht zu erzielen ; ea

worden bloe WUnschi« ^äussert, so z. B. der, dass der <^Hter-

roichische ReichBrat)i ^as (haetz zum Schutze des geistigen

Eigentbums mit d'-n nem^r Beatimmungen in Einklang brin-

ganmögo, ebenso iu B*>%ug aut'RussUnd. wo eine Commiwion
on SchriftsteUem and Yarl^^eni einen auf denselben G^;en-
fitand bezikglichen QeoetoaoNnnf vorbereitet. In Besag anf
WohllhatigkeitsvorsteUDngen and -Concerte wurde entitcbie-

den, dass dieeelben von den Pflichten gegen die Autoren nicht

an bafreian «iad, daaa abar dam Autor £ral ateba, ganz
odar «haflwaiaa anf laiiM Radt» aa wmditaa.

* In Bordeaux wiril im nack.^n Jahre s>iu < "o n f^rotiS

r h ri s:t 1 icher Kubist stjiltlindeu , welcher di<^ Aut'fjfilie sich

u-il'.': wird, die knnstlfTi.schf» Walirheit uml (i«n eigi^nthüin-

lichpn Charakter des Orf^uriani^diou Giimugc« nutzUDUcben,

und bei welclu-m dio vers>-}iierle»en Schalen des Cboralgesanges
nnd die Mamkforscher Frankreicba Tereioict «wio werden.
Angeregt woida diaaae flongiiaü dank dia GoogT^gatiaB der
Riten.

* Die fruiadaiseheOesellscbaft dramatischer Dich-
ter und Componisten veröffentlicht einp l'nh<»rw>ht ihrer
Einnahmen in den Parisar Theati:^ ]! im Jülirc lH'.).t 91. Dem-
nach belief sich die Hrntto-E^nnahme .tut' ti<V-"' Fris.,

von welcher Summ« diu botr. Auturm 1.98~mJ18 Fn s. lji'//iij;eTi.

Im Vorjahre b«(rug«ii dio bez. Riniiiihiuen I9,(*3i^l7 und
I,it:u,l«2 Frca. TtoU der Vpiiitiichtuiii' der Theater gegen
die Autoren bliüten die Uttticlwlt« dieser Themar, dabei koouBt
Moh di» OgnflWRana der Cal'6-C<Mioert6 o. jgL in Betracht. '

* Ha» iiaaa Stadttbaatar in Araaterdam irt am
1. Stpt fWerlicIi eingeweilit «ordan.

' lu'. Hi fi' ,--i^rri zu Hess*» werden im Noveiabar ver-

Hchiuduu«! Waguur-Aull'ilhruugen Stattfinden, denen bei-

iiuwobnen Fnu Oodum, Wtgam m tioliM« Amriflht ge-
stellt hat.

* Tm finrlinor )c. O ]) c r ij Ii (i 11 s hat nm v. Soiiiia)>pnd

eine Aufführung des „Kinges den Nibelungen'^ begonnen.

* Eugen d'Alberk'a neue Oper „Obinnoada'' wiiddam-
Blcbat bei Brattkopf ABlitel In Ui^aig, mleha bakaaii^
ohan datt «Rubin' in Verlag bnbea, un DnnA amdiainan.

* II Humiioriliiiok's Märchenoper ,.HiUiso1 und Oretel''

ist nicht nur von viileii deutschen Btthnen, sondern neuer-
dings BiK'li V !i Ilm K'jmisohon Over la Pari« wr Anffikb-
ruug augoiiOmmen wordcii.

* In Venedig wurde kürzlich die neue droiactige Oper
„Marn;«»'' von Pierre Ploridta mit aii.'^^e.sproobenetn Krtolg
rTstinali^ go^efaen. Da« Suji't mt von der ^OaVsOania IIIBt£

cana"! die Masik von Wagner beeiafloael.

* ta Boulogne»«ar-]C*r naide die dniactige Oper
,Amy Bobsart" von laidoi« de Ler« bei gntar Anirabnuig
aihr gilnstig aafgenomiMa.

* .'Vuch Br. Oarl Qoldmark hat noch ti.'i^iliti^ar

MauD dem gegenwärtig grassireudon QeschmackL' au eijia4;ti-

een Opernorzeugnissen sein Opfer mit einem kürzlich vollon-

mtm Werke: „Das Heiinrhen auf dem li.Mirde'', pebr»cht.
V<'rhtjindi;»(.'rwLM-s<! ^luhte er ubur nicht Ijvz. ilcN SujLits mit
duu berühmten Werküii dicicr Uattuug m nvaii.'iueu.

* In das Lehroolleginm das renomroirten Couservato-
riams der Musik Kliiidworth-Scharwenka zu Berlin
sind kürzlich in Hrn. Pro tosbi r Waldemar Meyer und Frau
Marianne Scharweuka-St rf-sri%v 7%vri npinj vortreft'hehe

Lehrkrtlfte frtr Violine empctruti II, die, wio die cr.st kiir.-'lidi nls

Qttsan^Iehreriu gowunueuu i-'rau Autahc J ottchiiii. den guten
Bnf dieses Instituts nur noch erhöhen werden.

* Des 70. Geburtstages des Wiener Componisten Autou
Brnekner, welcher sicn am 4. d. Mt$. vollzog, ist in der
Presse sehr ausgibw und aymmtbiecb gedaebt worden, aom
Theil in ausfbhrlicEeD Mitthadungan ttber das TCjlhriga Oe-
burtfttaK^ikiijd.

* lir. Heurv ächradieck, welcher schon einmal luobrere
Jahre in Amerika als Violinist und Dirigent tbitig war, aeit

1B68 aber in UamburB als Concertmoister dar Ptulharnioni«
aefaia Qeaal]aob«ft und Lebier dae t. Bemuthteben Muaik-

eoBMcntoriaiBS wirkte, wiU diese StaltaingaB varksaea, «m
TOn Banen aeiB Olilek janarita doa OoaaiM an aaeben.

* Der „N. Bert. Mnsikseit." wird aus Hamburggasohrie-
ben: „Der Berliner (7onoertagent H. Wolf sitxt arg in der

Klemme. Hrn. Capellmeister Mahler will e« nicht gelingen,

ein Orchester zu Stande zu bringen, das oiuip^rmaassen klXnst-

lerischen AnKpräcben |;enügen dUrfle. Er .'^oll nuuroebr erklärt

halten, dass or die Direction der »cht .Vbunnementconccris

nicht Übernehmen werde, wunn dur Afjcnt ihm D'.cIu ein

On-hnster ste'.lp. das seinen Intentiourii ent.'^prerhe. Fttr beide

Thoihj ist OS nun f^^-nide niiiht («sonders wciimuiclielhaft, daM
die Künstler, die bisher unter Baluw spielti:-n, sich ^^weigert

haben, mitzuwirken, und 'h_-r Af^ent wird sich schliesslich vur

die Wahl pe«t<>Ht sehen, entwi-diir d:ia Philharuionisf ho Or-

chester aus Berlin uacli Hamburg; sctiaffen zu lajvsen («h^r ai;f

di« (Huicerte zu ver/ichten, nach ileiieii -su wiu üü keine Nath-

l'ruf^e ist, und die in di'r küraiiiendon Saison nur uocb kuiist-

lich über Wa.sser Kch;ih.oti werden innssren. Die Frpunile uaä
Anhänger Mulil- i 1' sen Dirif^ententbätifjkeit an der Opor
alf^mein anerkannt wird, wiihreud Seme Aul'fftsüung der

Instrumentalwerke der Classiker eine im höchsten Oraue ab-

struse (?) ist, sind zwar eifrig bcmOht, Abonnenten zu sam-
meln, damit die Schlappe eine nidat zu gnen iNrde, doch
wird der Liebe Müh wobl amsonat sein, «f«BB der Agent
nicht das Opfer briMt, et«» tauaand Ftaibfflela m jaua
Ooncert abzugeben, &ait die Mosik niebt aftie gar m im»

kkn wird.'

* Einer der musikalischen Gelehrter, di^r .NeneB Moiik-
Zeitung^ lässt in einer Biographie Cyrill Kistler's elaLoV
Bed aiu dieaeo talentirten Componisten loe, das sogar dem
Oefaierlea aelbet, trotzdem derselbe eine Portion Weihranch
aohon vortragen kann, Uber die Hutschnur gehen dOrfto. Wai
nämlich Richard Wanier mit seinem universalen Genie ge-

scbaffpii, hat nach der Behauptung dieses Panegyriston
Kistkr mit seiner Oper „Baldur's Tod" überholt, denn dieses

Werk enthalte ..musikalische ScLi'^nheitcti", ,wip wir sie in

keiner Oper der letzten vier .Tahrzehente kennen gelernt

haben", und „mü.sste mehr ali manches Musikdrauia Wagner's
ans der 'letzten .Sidiati'enszeit dei»seU'en d vi rr h seh lagend wir-

kpn". Pns klimmt iibiT •Jabcr, riiiSH Kistler allerdilij^s dio l'arti-

tiiK-ii W;i>;ner's f^enau kennt, nicbt r< her in deren „KoViler"' i derpn
Aiifuhrunp; die giinze DilettiintenweiHneit diese.s tnusitalischcn

Ji;[itfr\VHldlcT> dartli.it 'i veriVillt. Wie B. in der Aiiwen-
duii^ der JjoitJuutive, »o lat Kistipr d*>tn p^rMS.sen Vnrhüde am:h
in der Erfindungskraft bedeatend tiber, mangvl-s deren Wag-
ner im „Nibelongenring" ,Jene ecliteii und rccliten Melodien,
wie sie uns im >Lohenfprin«, ^Tannhauseri nnd . Holländer!
erfreuen", nicht mehr cinfleleti und er nich zur „unoudiichen
Melodie" veranlasst sah. „C. Kistler besitzt aber", wie der
Biograph als Gegensatz betont, «eine reiche Erfindungsgabe,
üun fallen reizvolle Melodien ein, welche einem gesunden
finpfindangleben reich entströmea" etc., Compoaitionaeigen-
aabäten, &• aJao Wagner niebt baaitab Hr. Kiatler darf
wabiliflh aoBTufto: »Borr, scbtttae mieb vor mainn Rronden,
gegen meine FeindiB «arae ieh nfoh aehon seibat webreat"

* In ihrer Morgennummer von SD.Aug. brachte die .Neue
freie Presse" in Wien in einem Aoftatz von v. Ltttzow folgen-

den Satjc: „So viel ist unb«»t««ithar . da."« Wagner in dem
Buhnen feetspielhauBO von Bayreuth der modi^rnstou derlCUnste
ein fleUigtbum and den Deutschen einen Teropd dea RoboUl
i^eflchailiMi hat, um den utm die Vi^lker der Erde beiMMan«*
Wie mag Um. Banslick wobl zu Muthe sein, wenn er in
seinem Leiborgan diesen ketzerischen Satz findet, tr, Au ebnt
dasselbe FeRi-*pie!haii§ einen Tempel ^f(1r den ;fiesungonen und
gezeigten Ouui: II rausch- gen.mi.t hat.^ Wenn schon aie „Nene
freie Preese" abiallt und nicht mehr schimpft,— n'fiA denn,
Ur. PrnteMir, wat denn?«

* Hr. Hofrath Pollini in Hamburs scheint mit dem
geschäftliphon AilAlall seiner Leiruiit: tivsr Siimmtlicher Hain-
DurgCr riiciittr uiclil refht /u l'rieden f;e.steilt uyrden /,u .sein,

denn iuideiliiu sollen nur noch die vereinigten Stadt-
theatorund da» fpialjntbaatar eaiiiaoi diractairlalan Beeptar
unterstehen.

* Dia Fianofortefabrik von Bud. Ibach Sohn in Bar*
man beging am 2ö. August ihr 10(]*jabriges Jubiläum.

* Frau Kanmorsängerin Schueb in Dreaden wurda lum
Sbznmitfl^ dar dortigen He#bltba» eraauifc
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TodtenUaie. Prof. Dr. Bcrmaun Helmholtz, in musi- er seit SS Jahren lebte nud wirkte. (AusfhhrlicheTee über
iulischen Kiwiata tuunentlich durch sein epocheroachendee .iif-^t^n r?gipTirf«ri unH unin i»«imkn*«hMt^H«k«<KM iiathiiiM»

Werk „INe Lehre von den Tonempfindungen" allgemein be- he.-,oiideri n Artikt^l DachsalaMo, mlalMDVBMr BhttittMiiMBi
kaont g»wo(dtti, t> 7ft Jahn alt, am 8. (Mpb in Btrlio, wo 8. Jahigao^ bracht«.} .

B r i e r iK s t e n.
E. y. III S. Es ist uns, als wäre uns iler stark rnclare*»-

h*Üö Titol ^MiUiou-Kditioii'" p«^lRj;i>ntlicli eiimml vor die Au^en
g«kammen: nm welchi^s sctiöne Unternehmen es sich dubei abor
gebandelt nat, wissen wir nirlit zu sagen. Vielloicdt liga-

rirt die „Millmn-l'Mitiori" in dou: Katalof^, U<t dio ^Jacapo-
Albams* enthalt, was ja leicht /u arknad^n ist. Die zweite
Anfrage künnon wir ciaLiii lieantwuilf n. dxsh Hie „zwei welt-
beruhaiteu Liidcr" von G.KoniÄ und .\. Kilers V>ei Hrn Hof-
mosikalienh&ndler Marti» Oberaflrft'L'r in Leipzig, der nittiir-

üch die volle Verautwortliehkeit lur das rritdicjit „weltl*-
rfthmt" zu trafen hat,. erschieuLti ^^uid.

P. A. m JL Wir könnea Ihrem an der Opemconcurrenz,

die s. 7j. diir frilhoro ReJactcn i
Ii - -Neuen Berl. Miisikzeif."

unil jetzige VruouriBt der Musikiilici.Luiiidluug HaabeA. Plothow
in Beriiii Hr. Dr. Kiihar.l Sturu au&sciiricb, bctlioiligten

iVcuiid auch nlchte .Anderes rathen, als siuh diruct an dou
Oeiiaiinlou um oiiro bc-^tiiumto AuisknnfT zu wenden, nament-
liidi aber aucii zu ortViigaU, ob UD'l wo der ausgejüetzte PreiB

von 4(«K)>» dtponiri ist und ob er in jedem Fall — nicht aber
wie in Thicago! — zur Auszahlung gelau^^l. Wonn Hr. Dr.

Ricfiiird St«ni keinen befriedigenden Hesi hoid liienlbor groben

kann, so soll Ihr Freuud süiBb Partitur lieber wieder zarttck-

verlungeu. statt sie einem sich vielleicht WIt j& liOB>tia
entacbeidenden Schicksal zu ttbarlamnn.l

Alle Correspondenzen in Concertangeleg'en-
heilen bitte ich, wie bisher, uur an meinen
Seeretair (ttm.]

p Hem Otfl SMerg, Berlifl Beroborgerstr. 13,

Franz Rummel.

Conservatorium der Musik

Hwortli-Sciimka.
artin W., PotsdamanlrMM 20 u. 35,

Dir«oti*B: 11176-.)

PhHIpp SeiMrMwnlct, Prof. I lennwin Qenss, Dr. Hugo CkiMidiniMt.
Artist. Boirath: Prof. C. Klindworth.

Hauptlehrer: Qesaiir: Frau Fro£ Amalie Joachim,
Dr. Ooldschmidt, Prof, Genss (Oper) etc. Ciavier: Klindworth, Gens», Scbarwenka,
Dr. Jedliczka, Leipholz, Bereer, Mayer-Mahr, H. Müller, Frl. Jeppe etc. VlollO«:

Ppoff. Waldemar Meyer, struss, Grunber;?, Gülzow, Frau Ma-
rianne Seharwenka-Stresow etc. vioionceii: sandow. Compo-
tltton: Prof. A Becker, .Si harwciika. (Jenss etc. VortrAge: I>r (toldM-hmidt, Geusa.

Chor- und OrehesterObunyen: Prot" (len.-v^. Oi'ijel: Heintz, Clerr.en.s.

l>t!r Ktiikhtt kann jedemelt erfolgen Fiir diejenigen Scbuler, welche mit
dein Beftinn dee Wintersemesters ( 1 . ( »ctuben einzutreten gedenken, linden die Auf-
sabme-PrikAuigaii am l., a. und 8. Octobor Vorm. von 10—1 Uhr statt.

Anna Boottcher,

1177a«.)

Leipzig, Ptotfendorter Ütr. 14.

Luis« ftall«p|.
^ Alt tuia mnoe^lHm
fOpsr, Ceaaait and Ofat«tta)L

[1 178aa.Jlag4«fe«vr.]folCkaMr.7.
QaM.-V«rtr.; I«.Hm. Mb.I«M. Mr. 9.

Meine AdrMM kt von jetst ab:

Mmehaaf TOrlMaitcMM 78/1.

Kammersänger Günzburger,
BS Soloeesanees an dai

demie aar TimknaM.

Anton FoepsiePy

Gonc«ri*rf«acmMate f. Wien
übernimmt die lliiaikaliflilhaiidlang von
Aiwoudar Wmi, X. KkmtmRiiiK 11.

AadctaAe barrftwflUgrt. (uaiq.]

Oeaangfibungen,

zuglakb Leitfiiden tur den Unterricht,

TO« A. Br«iwe. [lia».}

Zweit» Aviyab« PmIb Jt S nelst&

BraueP (F. PhltnorV

Stutz- und Salon-Flügel, Conceil-FIDgel, Planinos.
AOiffWMl^lUWt dnMb besonders schönen Gesang und EgraMtat des Tones.

Heiiir. lum Söliue, königL iluflieferanteii,

[iiaac.]

Cablenz a. Rheiny
CaatorpfaffeiiatraM« No. 18» 80 «nfl 22.

Berlin Na W«|
Carletraas« Mo. 96.
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Steinway & Sons^
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,
Hof-Pianofoptefabrikanften

9r. M^ie8tät des Kaisers von P(*ut.<clilaii'l und KSaaigß von PreusMo,
Ihrer Majestät der KöiiiRiii von Engfausd,
Sr. Maje(>tät des Königs von Italien,

Ihrer Majestät der KönigiD-Begentin von Spaden,
Sr. Königl. Hoheit des Prinaan »on Wales,
Ihrer Königl Holieit der Prionnin von Wales,
Sr. Koni^l. Hülicil des Ilorzops von Edinhurj^li

Steiiway's rianofortefabrik, Hamburg, St Pauli, neue Rosenstr. 20-

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

24,

(5 C« Beclistein»
Flüg-el- und Pianlno-Fabrlkant.

tLofliefei'ant
Sr. des Kaiaert Ton Deutschland nnd Königs von Prmiusen,

y JUmr Mlij. d«r EaiMrin tob DeutoehUad nnd Königia von PreuMOt
Jhmt Maj. der Königin von Eng^land,

Br. Kaiser!, und KöniY^l. Tltilicit Ki'on]>rinzpn von Di iitscbtaad ond TWI PlMUaan,
Sr. Köuigl. Hoheit deb Prinzen Friedrich Carl von Preussen,

Sr. E9nigl. Hoheit des Henogs von Edinlnirg'li, (1186.]

Ihrer Kimifrl Hoheit der Prinzessin Ijoaise von Etal^aild (Marchioness of Lome).

¥ ^r>Ti<1r>ii W I

I- Fabrik: 5-7 Johwinls-StP. nnd 27 Zlegrt-Str«S»a. 1 R«»v1ivi TV
wfii^!\tn!Jt

' n. b r
.
k : 21 Gronauer-Strasse u. 26 WlTlMF-StMUie. 51®,, o!;

40 Wlgmore Street.
| m. Fabrik: 122 Relebenb«rg«r-Straaao. |

Johannis-Str.

Sutim jß/utAner, dßeipji^.
Königlich Sächsische und Königlich Griechische Hof-PlaaoMabriL

Be4e«toMdato ]*l«i*f<»rte«I*«l»rlk SwopMl
[118C] FlOgel und Pianinos
von anerkannt vuiiibertroffenev Haltbarkeit

und edlem» säng^reioliem 'X'on,

Filialn:- üerUn IP'., Pctui,im,-rs!r .
'21 f. London ff'.. "

'J. !l u t'i fi'i^mittrf Streel-

Vartrater bar. "Verlcaufam «gazlrk« an allen, bed e utendarvn PlatsaxL.

IMa Fabrik besteht aeit 7. November 1853.
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Im Vntiig« von

ji« Br«ilft«i encliMneD maIwii!

Ml^ kSiq^I. Hof'Km&aÜMilittidlang

[1187.]

Com p o e-^ i t i o IX e n
ffip Pianoforte v

Josef Casimir Hofmann.
Op. 14. Theim mit Vtriattoneii imd Fuge . Jl 2,75.

Dem MoroaMJx: No. i. Scherzo 1,50.

No. 2. Mazourka 1,25.

Op. 16. Deux Mazourkas. No. i. i,r>o.

Op. 17. Zwei Claviercttloke. No. 1. Andante . . . . • n 1,50.

No. 2. Presto . . . . * w 1,50.

Op. 18. Durch dio Wofken. H.iv iorütück . . . . . w 2,-.

Op. 19. Zwei Tanz-Impromptus. No. 1. Ungarisch . . • II 1,50.

Now 2. Pofnlioh . . . • » 2.-.
Op. 20. Cinq Moroeeux. No. i. Impromptu . . . . II 2,—.

No. 2. Menuet l!50.

No. 3. Elegie • » 1,25.

No. 4. Echo 1.-.
No. [>. Berccusc • n 1,25.

• « 4,.W.

Up. 22. Trois Morceeitx. No. l. Barcarolle . . . . . n 1,50.

No. 2. Nocturne 1,50.

Velee-Ceprice . . . 8»-.

Bwei neue Opern.

VwrUig« di« inwlatotiaBdep ti«d«i kurr«!^

I [1188.]

Oper

in drei A-ulzügen

Kax Mever-Olbersiebeü.
Op. 41.

BwÜlnr gebunden.
Oftvimnaxug vom CompoDiatan n. Jt 18.

TolbUndiges Textbach u. .V) .4.

ChoretinuneB (Sopran, Alt jo n. JL 1,50,

Tanor, BMa j« a. 1) . . n. Jify—-

Ctn trctfer Säfctm*

in zwei AiifEügeiL
Ttetdiehtung von Axel Delaaar.

Musik von

Ferdinand Hummel-
Op. 84.

VoUaUodi^ davieniaazttg vom Compo.
mMmiiiitTntinidSDBnnifln n. Jt 10,—

.

TfleEtbuBh 0. Jf —,so.

GhonkiiBiiMn (Qopr., Alt je n. Jf 1,—

.

Tmuw, BMB|»n.80..4) . . . Jf 9fi-l

Die Oper ,.CIiire Dettln'* von üax 9fe7er>01ber«leben wurde
tereit» in Weimar mit Erfolg zur Aaffiihning eebracbt nod ist ferner von den
fiofb&bnen zu München und Mannheim definitiv abgwmDinen worden.

Die Oper „Ein trener Schein** von FerdlimdHaBunel gelangt
in kürzester Zeit im Deutschon LandosthMter MU Pr»g (Dinofeisn: An^o
Keumann) zam «ntao Mal zur Aufführung.

J. Mban^ien's PrivaMangschuIü.
ii89h.i Fpankfurt a. M.| 45 Savigny-Strasse.

Seginn des A\ int i-Semesf* t-^ am SO, 3ept.
Prospecte gratis.

Privatantcrrieht jsdsrsait.
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Le Guide Musical.
l rgan für Musiker und Mudkfiretinde.

Da-s wichtigste in Französisch ersehet*

ncndn Fachblatt, welches die namhafte-
sten Srhriftstellor Frankreich.s und Bel-
jrietis als .Mitarbeiter aufweisen kann:
Oamille ßenoit, Michel Brenet, Houston
Cbamberlain, Ed de Hartog, Uenö de
ß6oy, Ed. Schure, Ed. Vandorstraeteii «te.

Hauptr«daeteur und Eigenthfloiar:
Maurice KufTerath.

Eraoheint wöehoatliob, AIxuuiementA-
prai«: Jlhriieh l9^Jf. VlwteUabrUch .1 Jf.

inao-.]

Brüssel. 10 rue de Marteau. Brüssel.

Verlajl voi K. W. Pritueh io Ldipiii;.

Gomposiüoneiim C&riiie£[aer.
[1191.]

Dp. 11. VjflrLi«d«cftrdiMSiBg8timme
mit Fiaiiofi»tB. 1. DishnndiaiD tneineB
Q«i8t8Qfldaii][en.(EbBiittanlbaus.) 2. Ich

habe dich. ,Joh weiaa oidit, was die
Welt nu<;h hatte". (£. Bittetahuis.)
8. Jetzt ist er hinaus in die weite Welt
(V. J. V. Scheffel.) 4. Wenn Zwei von
einander scheiden. (H. Heine.) 3,—.

Op. 12. Vier Lieder nir eine Singstiramo
mit Pianoforte. I.Wenn alle Brtlnulein

fliesscu. (Aug. Naaf.) 9. Wenn du dein
Haupt xur Brust mir neigst. (H. Oel-
achlUger.) 3. Du bist das Mevr. (F. X.
Seidl.) 4. Mir ifit, nun ich dich habe.
tFriedrich RUckert.) Jt 2,—.

Op. 13. Vier Lieder für eiuoSincstimme
mit Piaiiiiforto. 1. Still wandl ich 7.\\

Abend, i Ercut Ziel.) 2. Nacht auf clor

Haide.(EmstZiel.) .3. Nun die Schaiton

dunkeln. (E. GeibeL) 4. Uör ich dos
LiadohaB UiDgan. (H. fieiiM.) Jf Syao.

ittti

i

iunf ^
ri 109.1 ^

F. Fabst's
ItttSlfcalfefilMiMnttiic

in LteipaiS- [1199.]

hält sich einem geehrten atiiw&rtigen

maßikalüohenFablionm tarwIlDCllcO

and UUlgll Seior^ng von

llfc

betttoa ampfbUoB.L betttoa ampfbUoB. J

Ti^dition IPeter«.
Xo. 2768. «riec, Op. 58, 6 Lieder, .ä 1 ,60.

„ 27»>4. — — Op. 69, 6 Lieder. „ 1,60.

, 276.1. — - Op.60,6Ueder. , 1^.
Leipzig, 11. September 18M.

[1188.] C
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Alexandep Slloti^
Pianist aus Moskau,

Paris, 26. Avenue Trudaine.
fim-.)

ÜMMit- id MoriwBligvrh
fhoher Sopran). "!!9'>c

]

Halle a. S., Forsterstrasse 16, 1.

OoDccrt-Vertrettuig: BngeB Storn.
Berlin. Macrdeburgeratrasse 7 1.

I

Ida Neuburg, "'^!
Concert- und Or»torieusiingerin, Sopran.

Dlistieldorf, Carlsstr. 83 II.

Hedwig ßernhardt,
Conoert- und OrttoriefisSngerin

(iUt- und Meszosopran),
Seliftlerin Stockhausen's,

.empfiehlt sich den goebrt«nConcertdirec-
tioneu tür Lieder und Oratorien,

f
1197h.]

Grosses Lleder-Repertolre."W
rwImM KAuer Wilhelm-Sir. 10, pftrt.

Am ScMm-Rep
(U98-.]

UkreriB für Sologesaog an der k.

Akadewe der Tonkunst.

Manchen, JSgerstrass« 8 III.

Ida Junkers,
Oratorien- u. Uedersingerin (Alt)

DOseeidorf, Hmogstr. 12.

Irma Beitega,
Cwwrt- 1. IrateriMiiigwii (llt i. imnt^nt).

Letpsly, Simsonatr. IUI. [laOOp.]
(

"i iirurt vorf rot ung:
IVM SUn. B«rliiW . Magdeburger Str. 7,1.

Edith Bobinson,
YloUnlstlD fOr Solo und Quartett.

ConoertvertretuuK: [larUn.i

, BerlinW., üagd«borger St. 7, 1.

Heleoe ökrkck
CöDcert-iLOratorieDsäDferin'«opr.n:,

Berlin W., Culmstr. No. 7,

Oomwrt'EngtgtiiMnts nur

Adolf Brodsky,
"Violin.VTjrtTJLOs.

ConcertrertrotuDg: Hermann Woltf, B«rlii N. la CarliMAL

4
4.

4

'^'^
III ^ '^'^^

Vom 25. Angttst d. J. Ist meine AdresM:M N, PittiHnntr. HL

Carl Halir.
(19IMA)

CiciHe Kloppenbupg,
Concert- und Oratorionsiingärin (Altl.

Frankfurt a. M., Ni^df-imu 46. |l2tif>q l

ConoertVertretung: H. Wolff, Berlin .

Ol liiMHliiNta (liini).

Lalpilg^HolieStnneM^ IL

KamHiRliBr C. DIerich,
119071.1

r^Mn* mi littirientafir (TtBor).

Lelpilg', PfaiTeudorfor Str. 11.

(Concertvertretnnp H.WollT— Berlin.)

Eduard Mann,
Oratorien-uXoneertsänger,

Lehrer Mn k. OoiiUHf»loriiiiB,(19O0b.]

empfiehlt sieh fite lud» TeMnuliaa, im»,
besondere Vertreter der Baeh'sellOD
Evangelisten.

Dresden, Ostre-Allee 23.
Vertreter: Hermann WoUr, Berlin W.

Willy SteM^ra,
licr/üdl.

I Schw'

Concert-Verl ro t ung-

:

Profeaseor
rinn-. Gt;nf

Ernst Hungar,
Oratorien- und Concertsänger

dMiuABtrttoii), [1910-..)

Leipzlgy Hoasplnte 82.

Emil Pinks (Teiiristl

empfioLIt sich [ISll— .1

für Concerte und Oratorien.
Leipzig. Erdmennstrawe 12, ^rt

BustavSarc/lerSf
Coie«rt8iiiKer(Tcii«r)ai]d (ieKanglFkrer.

Leipzig, Hohe Str. 40.
Coaoeitfwtretaag H. Wolff. BerliOi
[laU-.] ämOnrnmA

Drack Ton C. (}. RöJer in LeiiixtK.

Hiersu eine Beilage von SteingribfiT Verlag in Leijtxig. iized by Googl



Leipzig, am 20. September 1894.

:i riniUlckt BBCt-, Eun- ^ _ nr (u lultalltttefoclalint

lHiMaluilucu.»iru II 7" ttiUiuu lnsuiwii »K

u

^^Xjjr lusiker und Musikfreunde,

^ß^^^ Venutwortlioher Redaetear and VertOfen wTä
t V W. Fritzsch, f

IjBipzJg, KönigwtraaM &

Da.s Musikalische Wochenblatt erscheint jihrlich in 52 Nammern. Der Abonnementsbetra^
t'.ir diu'i Quartal von 13 Nummern Lst 2 Mark; eine einzehu: Nummer kostet 40 Pfennige. Bei

. , -, directer frankirter Krc-uzbnndsondung treten nachstehende vierteljihrliche Abonnements- „ _^
lY J&UTÄ» 1 B'*'*®

Kraft: ü Mark 50 Pf. f<ir das Deutsche Reich und Oesterreich. — 2 Mark Pf. ift^
O J f^r weitere Länder duä Weltpostvereins. — JahreKahonnements werden unter Zugnmde-

legunf; vorstehender Bezugshedingun^n bereebnet.

j.

Dm IiiMrtioii«gebalii«iii fiir den Bum atiMr dnigiBpalUMa FiatttMÜ* betnfan W FC

kll : Zur KliimiiK il«r riirA.«irun(;«fni»rr. Von Dr. Hogo Klemann. II. (8< hla»ii,) Diu «Jr-gi-ll^rhiift mm Ankauf d«» Oasterlf in »ohen Hicbard
Wi>Kn«r-Mai«ania für Deutwlilaud. (Zaxleicki als Berli-til Uli«r Bkud III ilrit I>iti'rl<iiD'a<-h< n K;>tsIoK-WerkF«.J Von Hiirilz Wink. iSebluaa.)

T&KMgiMchii'Jit« : Mosikbnefo aiu Oresdeu (Scillae), Ki«l um) Wien l^ietiln« i BTiclit aus Kronstadt i 8. Conrcrlumtchaa. — Rnea^e-
nanttt und GisU in Opar and Oonoort. — Kirchanaiuiilt. — Aofsofahrt« Novitäten, - V«rini*obte MitlfaviltuiKen und KoUsen. — KHUmmt
AnkHV : LMir ndWilM» flbr Mimmhor *wb 0. Amel, L. A. I« Bea«, Am(. Kaintli«]. K. M«ytr-U»lDUind, C. toanmana and 0. van dar Un<
te, w«ie liäMt MifcMlWi nni raatdipifta. AaKin StadUawatt« fttr nanoforta ia «««aB AnHaban. - firiarkaatM.- kmkvm.

Die geehrten Leser
„MtmktUischen lVackffiila/tfs'\ deren AöomtemetU mü dem laufenden Quartal, resp. mit vorliegender No. at l'jide

t, werden für den FaU^ dass sie dieus Organ Hier den gen. Termin hinaus at erhalten iviimckent gebeten,

t BestelhtMgen rechtzeitig anbringen su woUen, damit kt dir ZasenAa^ keim Unterdreckm^ sti^bidet. —
I wertken JakretaboMMeateM gegemAtr bedarf es mdSrHek eBner Ik 'imivweg nkkt.

K W. FRITZSCH.

Zur Klärung der PhrMirungsfrage.

Von Dr. HnffO UnnaBB.

IL

dSeUiHi.)

Ml möchte wohl wisBen, welchen Nutzen sich Ur-

mar von fol{;ender Bezeiehnang einer Lemoine'selMn

ile io Minen 100 ElesteatwEtndea II, S. 48, var*

Wu ist hier gettchcheu, uia der talüchen Auftusiiung

der Motive, welche doch Hr. Germer verhüten zu wollen

Toifibt, vorzubeugen? Nichts, absolut Nichts! Es ist

durch die Bogenspitxe über dem c die Möglichkeit

I, dieses noch zur vorliergt^henden Gruppe /.u

1, WM ialsch nnd wie die wohl beweisen

• , «nch niebk Gcnner't Ansidit iat leb kann mieli

aber des Verdachtes nicht erwehren, dass Hr. Germer

selbst im 1., 2., 5. und Ü. Takt bis zum punctirten

Aehtal lieakt

statt:

adlflo.

etc.

Thne ich ihm liiennit ünreebt, so soll mieb das sehr

freuen; er selb.sl aber trilj^t allein daran die Schuld.

Mag dem aber sein, wie es will, es wäre Ger-

mer'« Pflicbt «nd Sebnldifbait gawaaao,
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er meine Phrasirungsausgaben in einer Art von
„fa ciUti" fürs grosse Publicum reprodncirte, (ich

mit mir im Vorwort odor BOQst wolchor Pabli>
CAtioa «bsvfiaden «ad n«cliic«weitett, wai von
meiner Art tax bezeichnen er für rirlitin; linltc

und was nickt, und welche dafür scitiv Gründe
seien. Weil er das nicht gethan , t rillt ihn der wobU
veidiflBte Verdacht, den er su» der lir&fiig ia Fhm
kommenden Phrarimngebewegnng pertSnlieh Vortbeil zn

sieben wüti-^t lifo , >.hne s'« Ii Joch fil» ein Gctstfs Scliülcr

cinea Anderen k-^itiiuucn. Nntiirlieh: „Jeder kann

doch «of »eine Art pbrasin n, ^vu- < r will?" Es wilrc

trenrig, wenn dae wehr wäre! Mit Danlt wärde ieh ja,

wi« i«i so oft betont, eine ehrliebe Bekimpfnng meiner

Ideen entpefröngenommen hnhrn ; aber ein Plagint,

das ganz und gar dazu angethan ist, dem Original
seine positiven Seiten tu. escatnotiren nnd ganz
falaehe Wege an öffnnn, — daa perhorreacire ich,

ao sehtrf ieh onr kann!
Die anderweiten Vorzüge von Germer'« Ausgabe

Win ieh nicht antasten. Der Text ist sorgfältig revidirt,

der Fingersatx noden, ohn«- durch allzu grosse Conse-

qn«i8(!) listig an «vdeu, die hiatoriaehen und anulyti-

•eben Notiaen Aber die etnaelneo Bonaten sind dankens-

wcrtli : aber, iils Pli r a si ruugsausgabcn hct räch tet.siud

Gerroer's „akademische NeuauH^ahcn" Revisionen

meiner Ausgaben mit Ausmerzung dessen, was
OMlgnet ist, <len Sdwraoheo ein Aergerni» zu
Mrelfefl, eine NacbMbmnvg alltricblimmater Qanlttftt,

du -•iic srlu'inbin «I ii^^^r lln •^i ^.ir in j^HOilIigerer Form gibt,

aber unter beWUSStem Verzicht aul die beiden
bSebaten Ziele, welche ich bei der ganzen l'lirn-

sirvftipareform immer fest in Auge hcli.iIiRn habe,
KlarstoNima ttor mothrltohen Qlierferung im klein-

sten Detail und Au^veis des Periodonbaues Im

Grossen. Wa.i hUo m Gi^rmcrs AuHgaLi^it ron der

Pbnuärang schliesslich übrig bleibe kt die Begrensang
der Phrasen, d. b. der grameren selfaetAndigen Ab>
adinitte der mnrikalischen Oedanken, »elcbe weitaus
in der Mclirznli! (Irr Ffille Niemandem zweifel-

haft lüt; leider hat aber Germer oft gerade da,

wo daa Gemeingefübl einer Nachhilfe bedurfte,

diese nicht gngeben, sondern die vox popnii als

Tox de! anerkannt
Ut'hri;;t"ns zieht ITr. ni'riiicr Kincn Striui^ mit ilrm

pgresseii Kfiy'hmiker" Mut'lii^ Lus<y, der ii. A. in

einem .Aulsntze, den die \ lerteljHlirssc hrift 1885 abge-

druckt hat, meine AaffaaauBg de« oben cttizten Tbemaa
des Scbmo« von Beethoven'« Op. 2, I, einfkch abkanaelt

mit den Worten; ..Wi-m «ürdo es fiiifallen, st.- ete.

Hr. Lnssy, Her tiir ein uu^lauldieli unverrnireaeB PJisgiac

meiner aSludien zur Geschichte der Nnren'icbrift'' (sogar

mit kritikloser Beproduction ron mir aelbsterfondlener
Beispiele) von der Paiiaer Akadomie mit dem Prix

Bordin (3000 Fr.) ^rekrön' wurdi' und iiiin-terJeiii notli

ein „Eloge"* der Akademie nnd den Druck seines Werkes
auf Staatskosten erntete, wahrend ieh für mein Bocb die

Druckkosten auf mein Conto nehmen urasste, dieser selbe

Hr. LuBsy, mit dem ich trotz dieses Plagiats noch Jahre

lang weiter rorvei-jicndirfe, schrieb mir, nachdnn ieh die

noeh Leute für mich luaassgebenden Principien der Reform

der Bbythmik rerülTentlicht und ihm mitgelfaeilt bette,

in maassloüer Ueberhcbung: „Tout ee qu'on a 4crit

nur le rbythme n'eat paa h eomparcr avec mon fraitd"

i'uiiHilieli dem „Traite de l'e\[iressioir- IST.'ii. Wie es

aber um die LehrsMtze dieses Traite steht, lese man nach

im „Cljivierlehrer" 1886, No. 1.^ ff. „Chaque note finsle

est forte" ist einer von Lussy's spnssigsten Lehrsätreo;

so mdge denn diese etwas forte ansgs&llene Not« aacb

hier die «final»" ewnl

leb habe gesfvodie», uiige nun Hr. 0«rmer ledea!

Die Gesellschaft zum Ankauf des Oesterlein'sclien '

Richard Wagner-Museums für Deutsoliland.

(Zugleich als Bericht Qber Bd. III dce Oeeterlein'achen
'

Katalog-Werkes.)

Ten orttx Wlrtb.

m.

Der eine |:;rüSM> Nul/an, den die Wagner'scho Sache von
Hrti <)L,--terlein /u erwarten hat, lÄsst sich am besten bei d*n

H'atiiii-r-yrri'infn. deren Sl- Ii ritt stücken die vierU HaHpta'i/i'i-

lunii ^ewidnifct i.vt, aut>eit;i-!i, Am reiebHeb^ten beigesteuert

liat tiier der Wiener Ak.idein;s< (:i \Va>:;ner- Verein. Was immci-
iiiii rillt eine Fol^ ile-> t,'l.'i::i)rn 'irte-^, au welchem sich

Mu^i'.ini im 1 Voruin bi tin ii u, -tiiii nia^,'. At>er die autluUie«

Schwfii In- )( «er. in »Uen ilrci Biludon 2.uaaiiimen nur ttSeitMi

Iwtra^eiiii-n lia jpt.Tl tln -.lung rührt doch nicht blns davon

her, dttsi diu ajidi-reii N'e reine die Zeugnisse ihrer ThätiKkeir

nur nicht eingesandt haben werden. l>ie Meisten durften M-h

vielmehr Nichts zu bezeugen und zu beNcheiuig<bu gtiuiU

haben. Die Wagner•Vereine, die von den Gegnern ni 4>l

WerbeplittM und die fieilaaraee den Wagiiertbuina geballte

\\ >:rden, Sind Inder nur an sehr dessen Papiersoldntso. Tr-

t>i<i uiiiclioh „aar FörderuBg" der ersten Bayreuther Anffohnuig
d«e «Ringse" bejtrOndet, (Mlcanntun sie 8|Miter in ihrer Vct-

einigang zum „AUgemeinen Richard Wagner-Verein" als ibr«n

Zweck, „die Hnyreiither Kiihiiunfostspiolo zu f&rdera oadfltr

alle Zeiten oilja)len m helfen". Es war bisher ihr OHkck, in

dieser Minsicbt niemals eutscheideml in Anspruch gonommeiD
worden zu sein. Sehr bezeichnend mussten sie sich in dem
liertthmteu Mriofe vom 21. Mai 1891 an den Präsidenten des 1

Allgemeinen Richard Wagner- Vereins, den Bayreather Bftrf^- I

meister v. Munekor, von Frau Wagner sagpn la.'-sen, dtt.v>

die Fftstepifle ^durch die Oeffentlichkoit" erhalten wtlrdeii,

daüs somit die Kedeutung dos Vereins auf einem ander«"

Gebiete liege, „niiuilicb: dem der Verbreitung der i' -
-

danken, vvelehe in den Oesammclten Schriften nn-
derf;elet;t sind.'

Ide'MS Wurte irrfi'en >elii den lji l)en--iierv di r ^e-siunu-

ten AYn^LerVi tien Kuiivt, ihu-o- dei' Allgei'iOine Üii liiird \Va;;'-Li*I-

\'eri'iu u\i> Ii /ur ErtuHiini^ iles furmilch von iliiii urkJurwn
/>,ve- ko- ;;ar nu-lii> UesMjri fliun kann, als sie sich aneignen.

I»:-' Wii^iK r-Hu'.\ ejjiinpwurcle lii>hernuri?) von dem 'Eindrucke.

Mi^i'ii %sir ^i ll -l. dei He^eistrrui.f^
,

^etraf^eii, welelie dio

siinueiitwUig xeluJilvuUu OberllacUe dtr Mu.-iJ;, MchlJmwn
Ausstattung, einzelner draiiiati>«her Auftritte erregt. Vam
„die Oeffentlichkeit" die Festspiele erhalte, ist nur ein kor- '

zeror Ausdruck für die Tbatsache, das!« jene eben genannte^
aebr von oben geschöptte Wirkung innerhalb oinos Verbni-
tMiwagebietes, wie desjenigen der deutschem Spraohe. eb«
flIeStIm Stande gewesen i^t, seibat nicht tmter naobhemadct
AarsKiing dnreb die Waaaiar'Teniine, das FsBtnpiidhBaB dis

IkhlicKe nnd vfelleieht nwpilge Anaahl von Abenden hindmcb
zu flkUen, dasB sie es aber vermocht hat durch eine Erweita- i

mng ihres Gebietes auf das Ausland. Nidit ebenso laiskt

wird man in dieäer Thatxacho eine genügende SicfaerVl^icS
Werkes von Bayreuth für eine fernere Zukauft erblickao

durfian. I>enn die Kraft jener Reize lässt, wie man genugsam
bei Einaelneti beobachten kann, mithin auch bei einem gauten

Zeitalter, allmählich nach, und anzunehmen, d&ss diese Ah-

achwächuug bei den AusliUtdem, down Wai^ner's Kunst »
viel fremder gegenübersteht, auch «n flO viel niecher vor

sich gehen werde, als bei nns Dsatscbso, enttpiKciha minds*
stens der Vorsicht.

In der That sehen wir auch diese \'orsicbt in Fni;

Wagner's weiterem Satse sich aussprechen, in dem fä» d^
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Wusuer-Vereinen di« „Varbreitaaf^ der Gedinkem" snweist,
,WNciie in den Geflammaltea Schritten niadwgriagt sind".

Eb gibt alflo, htittit du mit anderen Wortaa, noob einen

zweiten Zuf>tmK zu Wagner, ilenjeniKon dor verHtandesmäühi^
ijTedfuiklii he ll 1 let rarhtung seiner Werke und ihrer Stellung
inneirhall) der biHlierigen deutschen Kua^t- und Lebenaordnoiif

.

Dieser Weg darf «m ao wenigw bei Seite gelassen wordsm,
•b WtgJier selbst uns nicht nur auf ihn hin gewiesen, son-

deni ihn iu seiuon Schriften zuiii grossen Theu Hchon ange-
legt und vorgebaliiit hat, Dies*! ^o«8zugigen geistvollen

Umrisse aubzuiüUfn. n\v wi«» Auffi^aben anziLwhen, zu denen
die LCsnngen vi^-tt'a' !. ui'uli fj^i'SUcht «cnli'ii iiiiiShoii, das ist

niebt sowohl der (imiu.ss, .'.üiiiliTii in i-i-.rfM l.iiiie die ernste

Arbeit, die unser hier warti'l, Auel; ti.irf man r.lverzcujft

^u;n, ilft-ss, wenn niu erst diu Aufinork.-aüi i liai lidriii kÜch
auf dipsi' Arlx ii ki-Si iikt ist, Mch am b l'nr mc viide l-ii-tdialu r

tinJeu wenien. \>f'uu je kruftvoller, iimuiiit;t!dtif^T uud tioler

ii, Natur iimi (i» sohicbt»' vcrsHiilct dft.H Oel'uge der Grnnd-
Mi. r i-vr. iiiu li di'iii/ii ^i' !i Wh^irt's Schaffen regelt, ju laigere

Hi-iitdranfi^'ii /.u den wiiht.if^-lfii Fratjen des l>aviiis uber-

haupt, wie des iimderiien und deutschen I^bei)> iii-vin'.si.ndere

seine Schriften uud Dranieu besitzen, ilusl.p reicberru Stoib

bieten sie den zahlreiobsten AngehArigen der verschiedi asten
Bildung und Wisaenskreise dar. Oer erfaliruue lietnu^hter

im Ww vmA LeVieii wie der wissenschal'tUch fftchmaasige
EtaiBltar «aidcu gleichmütig durch sie gefesselt werden,
rwwneu werden auf dieasm Wege fllr Wagner gewonsaa
irerdan, die doh bisher am ihn ona die ganse musikalische
Bahne nicht gekttminert haben.

Eh wird aber diese aweite, in ihrer ausgeprägten
Eigenart «rst noch zu schaffende Gattung von Wag-
nerianern keineswc^ in derjenigen Getrenntheit von der
bisherigen ersten verbleiben, wie es nach dem so .lehr ver-

schiedenen AuBgangspuncte Beider scheinen kouut«. Die«
wird darum nicht ge-ichehen, weil die kiinstleriacheu Aus-
dmcksmittel in jene Betrachtuiigcn und KrfoKchangen mit
hineingezogen werden müssen. Denn die allgemeinen Grund-
sfttze auch dieses so eigeuartigen Kunstschaffens wollen durch
Beispiele erlilutert und gi^recLtfertigt sein; dasselb« gilt von
den groasöu philosophis<'lien, ethischen und srtcialen Grund-
ced*i\ken der einzrdnen Dramen, die, mn niclit als willkttr-

liehe Beh.-iuptiiuijun zu erscheinen, bis in alle Kinzelnheiten
der dichterisch, musikalisch und «K-enis« h sich kund gebenden
Handlung verfolgt und dort verankert werden ini;s>rn. Der
besonder© Koiz WagnerVcher Ton- un<l i'urlK-iijjebiirg und
Bceuischer .\in riln;iiif;en, der die l)isherigen Wa^;nerianer schon
fs«.st mehr als lUi-MT sich frcrathen Uissl, wird nun auch äl)er

diejenit^i.-ii Hiriin^eu (;i",valt zu beki'nimen, die ursnriinglich

U'ir für die Iciut r 'uncin u Freuden reiu ^^'(laiiklicher

Bethätigung veniiilagf sind, die aber, in ihrer von innen
nach aujiM^n vuriichreitenden Hetrachtung, auf jene Heize wie
auf den uaturgeniAsaeu Abschluss langer, mtüiaamer Gedan-
kengange stowen tmd sie als willkommene Proben der Bicbtig*

keit dieser Letoteren nunmehr ^sni mit in Kauf Bsbrnan.
bdam alw die kBUn Smdluir Waam«rtnb«r €«dHi>

kiqgtMad* sich anf diese Weise aUaiiUidk la warm ftlüaode
Fimada äamt SehSnlwit verwiiidalii, wnden sie ans wafßtMh
(&r die VoUendimg derWa^eriscben Erziehung seiner bisheri-

gen Verehrerachaft den wichtigsten Dienst leisten. Ee wird
n&mlicli auch unseren bisherigen Oiduhk-Wagnerianer- 1 in nt

alle Empfiiiigliclikeit für die fi«tracbtutit;sweise jener Am. ii

abgesprochen werden können. Sie wi-rden also von den mehr
und mehr anw-acli.s(.'nden Arbeiten dieser letzteren Art aiKh
ihrerst^its nach Bedürfniss und Fähigkeit Kenntniss nehmen,
mit der Wirkung, dass dadurch fÄr sie das blos sinnfiülig

anlockeudo Acu>seru an Wagner in ein sintivolles umgewan-
delt wird. Die j«tzt manche I^ute, sie wissen kaum selbst zu

sagen, warum, ubert'iiUende, elienso schwanneiidi- und el*nso

sie wieder verikVsM-nde Bej^eisterunK b>-k"iriivit iipstmimtt Ilalt-

puiicto und t'e.sfpre Ziele, an dem is siti sich über sich selbst

aufklart. Kiiiilich. vva-; die i I aiipi sncfi<' i->t, sie l>ekiiiMnit da-

durch eixic .'iiidiure Hcstandif;keit. lii«>ser Umstand, dnss
man nicht blos von E i nc r So i t o, wiu bisher, Sondern
vi-*n Zweion in Wa^juer eintreten, aber nur durch
V c rm i t ( o 1 u II

j,j
der Zweiten fest in ihm vcrbloibcu

k.<rine, liuyt in Frau Wa>;iier s Worten an die Wa^;-
ner-V c re i II e. Sie empfiehlt damit d'.' .«i n rui>ta:jd zuulcm li

den Vereintfti zu ernstlicher Krwägunguud zum Anlaaa einer

Thätigkeit , die für die Zukunft oss Wagnsrtlmnis 'von eot-

K'heidender Bedeutung ist.

Diese ThMigkeit haiast nicht mehrOaiJSMSP und Schwlc-
men, sondern Lernen und Lehre, und dM Oesterlein'-

467

sehe Mnaenm enthtlt die Mittel, «m mit ihr sofort
zu beginnen. Ich denke hier an die erörternden, ertkutern-

den, nrtheilendeo und abachikbtenden Bucher, Hefte, Abhand-
lungen und Aufsätze des schon erwähnten Abschnitten 8. 78
—223 dieses Bandes iukI licr ciiuprcchenden Ah.schnitle des
1. und ti. Bandes des Kataloget). Hier ist von Einseinen seit

Wagncr's orsietn Auftreten schon eine solche Falle guter
AuiKlarung tiber dunkle, strittige oder unbeachtete wichtige
Puncte deis gesaintnten Wagner'schen Gebietes geliefert, dass
sie fiu^ Erste mehr als ausreicht, um auch das Denken wei-
te.9ter Kreise ulter Wagner ebenso anzuregen, wie de WsbSV
ihr Get^hl von ihm gefangen nchiiicn lies-sen.

Zuf^leicb Verschmähe man iin lit die von Hrn. Oesterlein

mit der nümliiben (;ewiK.senbat'tiKkeit gesammolt«in Auslaa-
siiUKen der soj^nanntci. i r. K.in solcher hat oft nicht»

.Anderes verbrochen, titien kuud gethau, was auch die

ullerl'e,sten WaKiierianer uur .sagen wünieu, wenn sie anfangen
wollten, über den betreffenden Pnnct erstmals nachzudenken,
oder wiLS sie auch lliaUsiicblich im Vertrauen einander zu-

raunen. o<ler endlich in der ersten grünen Unverantwortlich-
keit ihrer beginnenden Bekannt^, hall mit Wagner selbst einst

Olfen ausgestinxlieii luitjeu. .leuer aus alter Gewohnheit uns
verfolgende ünter!*chie<l der Gegner und Verehrer Wagner's
ist also im Grtindu gar nicht in dieser Schilrfe vorhanden;
ee bestehen üebeqtftnge und eine fiineineotwiclohuig wu
dem Einen in den Anaem, ja, üogar eine solche Ouehp imi
UebeniiMuidflnaludMuig Bsid«, dsa bei geliArinr Sdb«»-
ebMi nuelMr ceMnte ywkftinp&r $Uh «1» bOMkrHiatan
Ketnr antdMkMi «ttrds. WsleliM Beeilt bat dsan «bar anf
unserer Seite noch die aHe bittere Unvei*5bnlichkeit? Viel-

mehr mnas es eansichts dieaes Thatbeatandes nicht blos eine

Ehrensaohe, soDmm «ach eine Lust fitr uns sein, endlich
Wagner zu begreifen. Soll er neben dem Musiker der Dichter
und Denker sein, fur deu wir ihn ausgeben, dann sind wir
es schon uns sell>st .schuldig, die Einwendungen der Gegner
SU entkräften, ihre Fragen gcnu^huen<l zu U-antworten und
uns ül)er den anter der IcHnstlenach-sinnt^lligen Einkleidung
verborgenen Oedankenban seiner Werke so eindringende
Hechenschait zu geben, wie wir das etwa mit den Haupt-
Hchriften unseres Liublingstdiilo<90phen thuii. Haben wir uns
aber bei diesem (ie.scbiit't lierjenip n Strenge in der Anwen-
dung dor allgemeinen (irumisiUye der Erklärung und Beiir-

theilung befleissigt, die Wagner unter .\Uen am meisten
vorträgt, ja zu seinem Verst;inilii:-,-^e t'urdert. so wird sich

dies bis weit in die Heiben der (iej^in r hiiuiM lohnen. Denn
wer imiuer diese Grundsätze aru rkeimt und aus ihnen richtig

zu folgern vermag, iniis^ dann fim li Wagner aiierkeniien, wo
er nicht sogar nir ihn gewcimeii wird. E.s sind Grunde
genug zu der Hotiiiung vorhaiideu, dass dies bei der Mehr-
zahl der Fall sein wira.

Es ist eine grosse, fOr die glückliche Fortführung der
Wagner'schen Sache auaschlupgenBnde Aufgabe, welche den
Wagner-Vereinen hier geeteut wird. Sie sollen sich niehi
iBslir dudt bvpi^gwi. bestsnfalls einige, in dam »UMimiiiaB
ITebemMMW »siM Mlir Oberflussige Moaik m bhwmb nai
daneben eine laue Werbung nnd Sammlimg ftr Pati—ft an
besorgen, die, je weniger aie in dieser Form rar firiiiltimg
der Festspiele genügt, um so weniger ihnen aeUyat genügen
kann. Ihr Ehrgeiz soll von jetxt ab dahin |;ehen,
durch diese Lehrthütigkeit ferner ebensoviel Be-
sucher anzuziehen und als Mitglieder an sieh Sil

fes-eln, wie durch die früheren Mittel.
ini^-- nicht Vorscblige ohne Halt nnd Aussicht sind,

durften die zahlreichen Vorträge uud DiscnssionsalMinde (Ka-
talog, Bd. I, 186 ff.) des Wiener Akademischen Wagner-Ver-
eins öeweisen, dessen Papiere Hr. Oestcrleiii deshalb umstüud-
licher verzeichnet zu haben erklärt, ,,um anderen Wagner-
Zweig-)Vureiueugk'iclisaiii eine Hicbtschiuir zurDurchfühnmg
einer geregelten Agitjition in un.serer Sache an die Hand ru
geben" i'Bd. 1. S. 'Ji)3\. .\ucb kann man sich leicht über-

zeugen, dtt--> unter den nicht iiiiber Wagnerianisi:li gesinnten
Ue.such( rn unserer Theater vieltach da« Bedurfnis.s iHyjtehf,

üb( i- l>a--, was iluieu in Wagner's uud anderen Stücken gut
und .sciileclit vorgeführt wird, noch nfther aufgekliirt seu

wurden. Mau komme also die.seni Bedürt'nis.s»> entgegen, und,
wenn ein Rath erlaubt ist, man l>eiiiilbe sich auch um die
riilitigeii Fi.n!j,'n .seiner Betriedi;;uiig. Vor Allein gehört
dazu eine anlockende, natürliche, uiigi-zwuugene .Vrt des Auf-
tretens, die auch gröberen Zweifeln und Einreden Zutritt
gewührt, ja, sie zum eigentlichen Gegeiustaudu dieses Wag-
Derischen Vorbereitungsunterrichtee ni maebeo weiss. Gttns.

lieh fem bleib« jeuee weihevolle Qebahren, das im Festspiel.
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kMM *m PlatM Stin VWKf <^ aber, bei jeder Gelegeubcit
nur Schau getragou, der Wagiier'echon Sache schon mehr ge-

adhadet hat, als ihre eifrigen Verfechter glauben.
Der allererste Attfitqg m dieeer den Vereintn ipataUtai

Aufgabe and ihre BiaVBpflicht geradezu g^gm m Sioh»
md den Mann, deren grossen Nanien ne tragen, muss es

jidiaeh sein, aas allen Kr&ften sieh die Lohrmittel-
sammlung, die ihnen t'ar ihre nene Th&tigkeit in
dem 0e8terlein''8chen Museum bereit steht, sichern
zu helfen. Dossfiu SrhAtza in dauernder allgemeinster Be-
nutzung win litM-rlmupt Jedermanns, so vor Allem unserer
d«nt«chon Witj^nur-Vcrüiiic, das ist die letzte notliw (tuligo

Folgfininp aus der von Frtiu Wagner an sir gerichU^teii

Mahnung. Mögt>n dio Vertmn dcrun volle Traijvvoite sowiu
die Bedeutung der ümcn zur Ausfiiiiriüif; ii>jcli vorsutieten

Frist wohl wOrdigen, und möge der rechten Einsicht die

«nadheidende TU% aifiht flshkn.

IV.

Oleichwerthig mit den soeben entwickelten Vortbeilen
wird aber jener zweite grosse Nutzen sein, den wir für die

gesohiehtliohe Brkttiintiiias des Wagnerthams von
dar EnuLliewu iiK de« Oeaterlmn^schen Museums erwarton
diBifan. Bi igt schon angedeutafewordaii, dMtMifeh hierbei

iohkblotunBiKänsungen, sondoni mh um BwiolitigQngen
itmm bMii4«ltiimd| wm wir Aber d«n Letiemg^ag 'Wagnw^
und tmm Knart tob ihm nllMt onfl den TanohiMKMO Par-
sonen ninec Ashangw wiiMn, walche« wo sie nicht Wagntr
einfach anwohreiben, sich iock im AlUMielnai ganz inuAr^

luklbMiiMr AnwlMiiuugsweise halten und ihm jodoDialls kaum
in Itgmd einem Puncte widersprechen. I^etzteres wird aber
oranasichtlich von 8«iten der neuen Betrachtongsweiüe, die

wir von einer umfassenden Aa!<nut7.ung des Museums erwarten,
öfter geecbehen. Es wird sich dabei mach nioht blos um ein-

seln« Lttoken dee OediiohtBiaaaa imd dar jawcila vorliegenden
Thataacben handeln, wie in den schon genannten l>eiden
Fällen , sondern um tiefer greifende Unt«r«cbiede des allg*-

roeinpn llrtliails, TTnt? es Wiarden in Man dinsi-«n Fiillen, nach
di-iJi liurkijin III I M-lifii S[ ra< S^< t)rni.;iOir uii--i_Trr ( Jescbichti'for-

schung, Wagn«r und seiiif l'reumlc di-s Irrthutn» ^fizieben

werden.
Wie «ill airh nr.n aber die ( ii'ScIl.H.^Virit't zum Ankaule dt^r

Oi^^lcrli-iuVrhun SuiijuiKuif^tn zu uiuer solcljru Wirkung ihrer

Bpstrehuiif^eu, dio Wii^tier vielmehr herabzusetzen scheint,
Htt^lltm, und wie darf si,' h.<ti'en, flkr diCM OOCJl daaMMaiM
seiner AtihÄnger «tt ^'euiaijonV

M;i^ uls ihr erntsr Vertbeidigcr (iuetlie g.-lurrt weiden,
Wöitjliur dtsr «igi;ucii Arbeit seiner Lulrnjisbuhichreibujig dii.-

Zeugniss eines „mit sorgi''älriger Treue behandelten Werkes"
ertheilte und tsn doch „Dichtung und Wahrheit" nannte, „in-

niMt aberzeugt, daas dir Meoaefa in der Gegenwart, ja viel-

mär in der Erinnerung, di« Aasatowelt nach seinen Eigen-
boliaa bildand nodala . Oana In dieaen SiniM bat dann
UMb dar hingegebanata Torobrar Ooolba^ naob niamala An-
atoas daran genommes, daaa dia WiaianaeTiafe Gaethal»Laban
nodb nnabb&Dgig von „Diebtang nod Wabtbaii* aBd aalaan
aooatigea AnnMichnungen erforacht und, wo eS aBtbjg witd,
aaiaa Angabao beiichtigt. «in Geschäft, zu dam er uns in
seinen, erst bürslich onoDloaseuen Sammlungen sogar selbst

Boob aan reiobstea Stoff Aberliefert hat.

Und aber diesen groaaan Naman hinaus bUokao wir anC
eine Iteihe wichtigerer, weil nihar aar Sadha apratAandar
Vertheidigungagrandi'

Es ist eben ein lHUr-. Ii:> d ^wiaahtn aoloban IfrCbltniern,

diu wir durch Erziehung und Bildung vermeiden lernen sollen

und um die es sich b«i Wagner nicht handelt — wer das
von ihm (»efurchten könnte, mUsste noch eine sehr
unsichere Meinung von ihm haben; und solchen Irr-

(hftnieru, wekdis unserer nnjtbiindoHieh^n Naturatslaf»« ent-

springen. I>ie>ei; r.erzteren Vfiiin ^en wir ilaln-r iiiicli kaum
zn «ntg^heii. d'jeti abtr sie /m erkennen und in ihren Wirkungen
uiisr'luidlii Ii /II iiiiii lieii diirrli diu iKitiiif^e iijiini zu<^waudte
Aiifnierk«amkeit und wissenschafliiclie He)i;iiidliii)g. Ein
.Mii.stur dieser Art sind gewis.se Fehl< r, welelu' die Astro-
liouean beim Beobachten machen, Pflder, die vuu Natur
nothwendig, aucli bei eiiunü .Te.ieii ver-<hieden sind, deren
Orösse aber ausgeuitiuk uuJ deren Wirkung üomit scblioss-

lich wieder ausgeschieden werden kann. In dieser Weise
haben wir Alle unsere griieserea oder geringeren, nach

der oder jener Seit« gariebtatan LeiUrrthamer, unsere „Mir-

a&nilohe OleichoDg", wia aa tn der Sprache der WisseDccaaft

heiaat
Oanz besonders gross muas sie jedoch beim Musiker selo.

Wagner hat ans an dem Beispiele eines Tages aus dem Ltben
Beethoven'» (Gea. Sehr. IX, 117 ff.) gezeigt, wie ^er aus dem
Paradiese seiner inneren Hurmonie immer in die Holle dca

furchtbar disharmonischen Daseins znräck" fkUt. Wagner fii^

hinzu, daas dieser sein Idoalmusiker die Disharmonie des Da-

seins „wicxloniin unr als Könstler RTidHrh harmonisch «ich

aut/.ulrtsen weis.s"' . Also nicht ab', thätig in da-s GelrieVie die-

ser Welt eüjgroil'euder Btirg«r dorselben und mich nii ht ils

ihr denkender Reobacdit«rl Wir wurden die.s bei der Grösse,

der Gegensätze, die hier mit einnmlttr auskummen HoUtea.

vermnthon denen, wenn wir es n i i
• hovon niclit wOssteo

— und von Wagner, der in jener .S<'hiliierung zum gnteu

Theil sich selbst mit po^siiea und uns durch verschiederg

Stellen seiner Dramen, ja den ^nzen .Tristan'", sowie durch

RU8driieklii.:he Erklärungen j^enu^sam davon unterrichtet hnt,

wie tii-tiwer auch aut ihm jener Zwiespalt zwischen winij'

kUn' " I I i-: Ii Vioehge.^'annten inneren und der .''o srhrott aniiur*

feartetea Au.s,süuwult laütetu. Dur Zwang ciuguvvar^ulUir Ver-

ältnisse musste eben nur ihn so widerwärtig bedrücken, das

allzu rasch von ibsi erhofile Verstftndniss eben nur ihm s»

aSgemd geleistet werden, die Pein zwischen überschieesaadar

paratoliouer Kraft, vorwJtrts dringenden gewaltigen Pttma
ad maagaladan innaran Uittab» «faan aar iba in loldar
Seblilb traftn. Und da aoUla aa, bat aller UabarlMaBbiii
WagparlaidMB Weltvantandea Kber daa BaaHwiNO^ «ebtaa
ftbanilMen, vaffftblten TTr^eilan, wbirtalan VantimBnagm,
gaMblen OaBammtananbaanngaB gekommen aain?

Jüan ateht. daaa die Gaaobiehta hi«r Viel m fragea «al
zu forschen haMii wird, dem wir selbst dann sein Becbt

nicht absprechen dürften, wenn ee auch blos aus jener Hal>-

gier nach Wahrheit i^esch.ihu, welehe diese Mti.se auaaeif^Ht
Vor .Allotn Irefern die A'iuoieluinfjen v.un wabienflbelH

verhalte, welch» die Nachrichten Wagner's und des engereo

Kreises Ober ihn und seine näheren und fernereu Boziehungeo
darbieten, sehr willkommene Beiträge zur Beurtheilnng dor

Berichterstatter selbst. Der eigenthiimliche Werth ihrer Vr-

öflbntlichungen besteht gerade in ihren Irrthtlmorn, die nta

nicht zeigen, wie die KreigniHse beNchafien waren, sondcru,

wie Jenp mnintfln, dnss sie beschallBu gewesen seien. \ltt\

eine solche Meiiuing ist allerdings aneh ein StCkck

Waguer'schon Bewusstseins, wOrdig, aollte es schaiaeii,

der genanaaten Beoifcnndnng aalbefc fta müt «UHgataB Ter-
ehrer.

Als drittes Wiebli^rs zwistlien Wiifjner und den That-
saohen, wie sie waren und ziiiii Tliei) voll iLiii verkaajil

wurden, komtnt eiidliLh narli die besondere Reihe deijeui^eti

Zustände und Vorkinunmis.se in Hetracbt, welche^ diese Vir-

keniiung hervorriefen. Ist nun die Menj^e der Z'-'ipius-'

.

welche der LOeun^ der hier guüttilhtMj gcschiehthchou Aul-

gabe dienen, über den ganzen Katalog verstreut, so findet

sich doch eine sehr eigenthümliche Gruppe Jener an eineiu

Oiie vaiainigti

Br.OeatOTtein bat tn der teektUn HmiptabOtei>mng. die nnter

dam Titel Cnrima sehr Vanebiadanairtigaa In aidh nugt« AUa
«naammengetragen, waa in Wort nai BOd an Saliani, Wit^
Ironie und tiatyre bia vieliaiebt aar wiikUebem Badiait and
Niedertracht hin Qber nnd Wiuner vonnbraebt vrordm
ist. Rh ist die« derjenige Tneil des Katalog-Werke«, dan aoab
lauge mancher Gegner mit Behagen darohmaatarn, BOck

laaga naooher eifrige Anhänger Hm. Oosterlein sua Tor
WBvfc ntaehen wird. Letzteres, wie mir scheint, mit Uanebt^
weshalb gerade hierüber noch einige Worte.

J5uvftrderst nämlich ist nicht Alles, was uns abi bC«-

wiUiger Angriff erscheint, als solcher gemeint; es hängt auf

diesem Felde Tiol von unserer Stimmung ab. Sollt« aber

schon jede an das Grosse herangebracht« heitere Laune und
Neckerei oder jede Uinsäuinung seiner mit den Linien dff
Tr-onie und der Satyre ein Unrecht »ein? Wird Letzteres in

\\':ilirhiiit doch nur da gelingen, wo auch das Grosse uixh

nicht pit)7, gross ist, sondern nwh eine si;li w.ii'be Seite ge-

zeigt Is-^kiiir.iiieii k.inii, Fiir K.rsleres al.er r::!ig; wieder Geetbe
die N'e.'tliuiilif^'in^ fülireii, wenn er, am F.iidü des z-rt*««t«i

Buclies seiner I .eheiisbesihreibiin-r , niifh SeViildening «It'

dun-li Klo])-ti>r'K's , Messias* über ieii feiudlieb ^e_s!nnt«ii

Hausherrn heriiutbieselnvii reuen Sei l'eu bei ken Sturzes lorll^i^irt:

„So bllegen Kinder und Voik das (I rosse, (In.s Eriimbeo« in

ein Spiel, ja in eine Posse zu verwsinilp':Ti ; und wie rüIIuh

sie auch sonst im Stande sein, es au«zuhalteu und zu er-
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Mag««!*' Wo wbat Um AntMtnt Kbon flRuUuft, dl« bQ«e
Awieht nicht ndlr ni wkauMii Jafc mA ilm auch seibat

da fordttte «r bi «inwn JdaiBwi Auftktze: „Vor-
«lur OftM* (ToUrt. Ausg. in 10 Bdn., 1S85, Bd. VÜ,

9. 8M^ Mtf, d{«w ainiMWoUeiiden Zougniaa« d«r MlUebaida^
genrnmelt be»u«nig«ben , als Gefcenstttck oiacs damals er-
echioneneu Baches: „Goethe in den wohlwollenden Zoognisaen
der Mitlebendeu". Er meinte, da man ihn aus dar aü»
meinen und der deatschou Litteratur doch nicht lo« «wSni
wtlrde, so sei eü Geschichtsfreondeu gewiss nicht aittiigiiiMliim,
.auf eine bequeme Weise zu erfahren, wie es in xatttim
Titgcu attfipejsf>>ii»n nnd welche Geiider darinnen gewaltet'
Ihm selbst »bor wltüü nina solche Zuaammenstellung „kSdnt
int#r*S!?nnt, .sfiii. <\<iuri wie nollt ich mir leti^en, cwu ich
v cleu MuiLsclien widpiwjirM^; uud verhasst ([(eworden und
dasN (lifsij Irlich »ul ilirc Wuis<( dem rut^iicum vorzubilden

rHir ^;rlJs^^l.' I iclU'iilasser, ilf-t die HiiH'te seines Ij<»?ipTis in
nnmitt<>ll;iir<T Hetracfilui]^- der >'atur voiijriiclile, <lfiu auch
soinu jJichtUUg noth /.m Hi»lt"le Nalurlicschreitjuiif; ><:ljriuer

Seelen war, und der AUcs, .seine Werki^ uiul jedes an ilin

herantretende Kreif^iss, suli speeie auternitati» Jebtf, hatte
freilich leicht, diese Milde wahen /n hkssen. Wie ganz anders
uosst« Wagner durch das vou Wucho zu Woche iu Taunen-
dan Ton Kxemplaren zahlreicher Blätter über die ^'jin/«' ^e

W«lt ach ergiessende Gekräusel vou Witx. liasheir

lOflbwigitloMr Dummheit berührt werden, er, oer durch
und amittf XtUltt Katuranlage zum grüHsten Geltend-

' nwte ditnr Kunst bestimmt war, dam dämm
4v in nie «iadaikabrander EigenthümUohkeit TolI anani-
famftnde AufanbUok dl« SnnuM dna Labana ba>K wd der
mit obnmXchtigem OroUa ttt^iah die Tbiwmflo imd Ahws
tausende zählte, die ihm von dar io mmitMwIiobeii, alaeein
Kitnces Volk gedachten Genoesemohaft dnroh alle Formea
aee WidmnruchM, und nicht cum wenigsten den gervimtan
nad anaiouifitcn, abwendig gemacht wurden.

nur WM ditaa VarhAltnisso ganz kennt, wird den wahr-
haft Wt^jUBitetoB ICnth nnd den hohen gitschicbtlichen
Sinn erraten kßnnon, dun Hr. Oesterloin durch Aufnahme
der .schlimmst empfundenen Oeguerschaft, derjenigen, der ihr
Thuu selbst nicht sittlicher Einnt war, iu Sammlung und
Kataloge bewiee. Musste er doch 1882 in dem ersten, noch
IU Waj^ner'.«! Lebzeiten erscbienenm Bande di« Vorsicht ge-
Krauclieu. .bei den sogenanutcti Witzljhitterü die Teber-
iicbriftett der einzelnpn .Artikel eder lUuslriitiiiiieii" wegzu-
lassen {Anm. zu Bd ill. S :3r^>

Möge denn die ^esctiichtliche Fcir-NchniiK auch dicis« Zeu^
m.sse der Wagnor'schcii K riet;sjH)iri' zn dem Zwc ke ver-

wenden, zu dem sie Alle /u-viii,iiieiiKebni< ht --irid. Mij>jc sie in

dem Bilde Waj^iier's unterscheiden, wa.s >elljer iin^eliorencii

jjers»üiilithi!U Ürafl iu Verbiuduuf;; mit dem unaiisweich liehen
allgemeinen Einflute .seiner Zeit und des vun ihm vorgefun-
denen Znstandes seiuur Ivuiiat, was endin Ii d^rarti^n be-

(tondoron Einwirkaugen zuzuschreiben ist. .leuu erstgenannten
beiden Mächte dilrtten ein nicht schwer zu ciit\vertaiidtjü

Idealbild ergeben, was dwreh dto Dritte nur entstellt worden
vL Es darf aber vieileioht nieht anmöglich erscheinen, daaa

disK-Utomg, die Wegner VM Bossini berichtet, „daae er an
viel AehtiDBif ftt mam KttneChr hege, welcher das Gebiet
aafaier Xnat am ewMtom »che, um ouli Aber ihn Sohene
an «rkaben" (GeHi 8dkr. Vm, 279), sich wa einein allgemeinen
ttlllKitlichen AnfltaodBliewaeteein ameitara, Aus daa bi* ra
einem gewissen Otade natumotbwendige MissvantModDte
Kwiechen Künstler und Welt au der reichsten dafbr vorhan-
denen ThateachenAklle, der des Oesterlein'schen Museoms,
erforscht und in Wineni Wesen erkannt nnd dass eine neue,
richtiger« Beziehnng swischen ihnen angebahnt werde. Die
Vortheile dieser geschichtlichen Erkenntniss kAmeu dann
zwar nicht mehr dem zu^te, aus de&sen auch in die^r
Hinsicht überragend vorbildlichem Leben und Wirken sie

gewonnen wurden , aber doch sieiner überlebenden und noch
höheren Zielen entgegenriugendon Kunst. Ihr würden dann
die Freunde erstehen, welche die harmonische Auflösung
^des furchtbar diaharmonischen Daseins'' auch anf dem Boden
(lor Welt nachdittekUob md danemd Ar aie eaanafareben
verstfinden.

Diu hier zu entwickelnde Thiltigkcit würde sehr tiald mit
'it^rjeuigeu ztisamnienlliesspTi , welehe wir ohcu von den
\VRgner-Vereinen erwartideii. l>enn allerdings nicht, um
wieder ein SiUck Lobcu iu todlu geä^btciitliclie Forschungen
y.u vergraben, soll das Oesterlein'sche Musenm der wisseu-

««cliaftUcben Bearbeitung zugänglich gemacht werden, soodem

um aus dem dort ruhenden ätuck Geschichte neues lieben

Tagesgegchiclite.

Dnaden, £ade JulL

(Schlnss.)

^aWreiehe Mnsi kinsti tulo iu «üpii Kii.ons und mit
den verscliiudeuart]f;sten Üe^stiehun^-en entwickein hier un-
unterlii ocheii. .Inlir aus, .lalir ein die emsigbte jMivlHijc.^ische

ThütiKkeit. S.dion svmer .Vuslnnder-Colonieü we^en durfte
Droedcn in dienern J'uncte eine der f;ef«>f»netMten (uder ver-

fluchtesten ~ -eil.- je nai leleiii .Si.idte in deutschen Lundon
Hoiti. I'ii habuii wir auij^ür dem kuuiKl. Goiiser va torium
und <ler I > resdener Musiksch'ulu, also zwei Musikinstituten
mit zweifelsohne überwiegend auf kUnstleri»cheZieleeiu^estoll-

t4>r Bichtung, tdue An/.a)jl zum Tlieil tniiiHcb prosperirender
Anstalten, von denen manch Kuic deb lieben Verdienstes we-
gen das Zauberwort Mode in grossen Buchstaben auf ihre

Fahue geschrieben hat, und wo mau dum Moloch des auspe-
epesnteeien Allerwelta-DüettaaitiBmiiB sobaarsnweisa seine
hllhaoli iBosetataten Opfisr eotebtt Namentlich Eine diseer
KnsilDidiuleii aieetoglteseiiiefleinlimn, die von einem Theile
der bietfgen PrtMS aegar beMemat und gerühmt werden.
Einen derartie reiohen SohtÜMsegen bat der neue Leiter
dieser Master-Musiksehnle in knner Zoit einauheimeen g»-
wusst, dass die Wüude bald zu eng und „ein neue« Heim"
nötbig wurde. In diesem neuen Heim mögen ja wohl die
Blütheu der blübundcu, vom k. Ministerium genehmigten
Fachschule vorläufig Platz haben, »ich lippig und uoffebiMert
zu eutfalteu. Man kanu du alle« Mogliuhu lernen, u. A<
Clavierstunden bekommen bei keinem Geringeren aU Frita
Suindlor iu eiguner Person und dessen „FriiM'.bes Grün" oder
„Uasarenritt" au der Quelle studiren, man kauu da Harfe,
Guitarre, Mandi '.ine, Banjo und Zither .spielen lernen, s.igar

bei Lehrern mit aus.Mudiücheu Namen.
Um Ostern herum, -< hon viele Wnchen vorher wird hier

in den Musikschulen Ui.iintcrljrLc heil examinirt uijd sozussfjen

dip gan7.e .Tahresgarderobe audgektopii Dua ist eine hoissp

Zeit, nicht nur für die Lehrer und Schüler, auch iüi die Inc-

sigtiu Musikreferenten, denen echliosslich diu Ohren /u klin^'uu

anfangen.
Was dos hiesige k. <" ausur va t o r i u m lie'riH't, so kann

diese vornehmst«! und wichtigst« h.,-.siKe nmsikalisehe Jtil-

duui^nstalt auf tia höchst erspriessiicbe» Studienjahr /iinlck-

blicken. Nicht weniger als 65 Auffuhrungen verzeichnet der
Jahresbericht. 798 Schüler besuchten im letzten Jahre die

Anstalt. Vcti den Abgoboudeu erhielt ein eehr begabter und
bereits tttchtig tort^eschrittener Scholar der HH. Professoren
Xiaats^ Felix Draeselte irad KietsebuMT, Hr. Bnebmann,
in den Pkeiszeugniss die bSohate AniMiiiinnmif: AiMSerdem
wofdeoinderSälaHftierSTBeifiNHMipdML M
nnd 4 PrsiaB o. a. w. aaflMdieflt. Beraili JÜtte
gaanen diePrOfansnatifnnnuigen, deren 19 alattbnden, ein»
sebUessKoh dw ablieben Kirchenconcertee (znr Arttfimg der
Orgelsehfikr,' n. A. mit Vorträgen der obersten Cborciatae),
Opern- md Scbauspiel-Abends und des grossen ftaetSeheil

Schlussconcertes im Gewerbehause, das gewissermaassen das
Jahreeresumä veranschaulicht. Das Gcsammtrcsultat der diee-

iährigen Prüfungsaufführungen kann als ein höchst gUustigea
bezeichnet werden. Das Schlussconcert wurde in üblicher
Weise vom Institutsorchester orüifnoi, welche« unter Hrn.
Professor Kretschmer (der inzwischen seine kaum begonnene
Lehrtb&tigkeit atii Conservatorium wieder aufgegeben hat)
Wei)er'3 „Precio«f-i"-On\ «irture spielte. An lustrumontalsolt
lolgt<jn: Zwei Satire auscinorn Weber'schen Clarinettenconcert
durch Hrn. Hei big t'lurinettenclasse ilablen, drei Sätze
ttu.s d«m fr«!itidlich lieljaubwurdigen Concert für zwei Violinen,

0\y Uti, v<ui C;irl Holluanu. in priU;htigeui Z\i^mmeus)jiid vor-
>,'ct ragen von zwei bos^ht.en SebtUern Moiister UapiHjliii'a,

den Uli Strie(,;ler und .S c ii c i n 1 1 u , cndl:..!! nl^llts (te-

riDgeres, als das teohniscb ouorm anspruchsvolle FmoU-
ichts (te

i Fmoll

Google



470

Clavierconrprt von Hrnsplt, ilii^, l>pde'.itfiidstp Wprk rlc^ .,t!eut-

Schun Chopin", wolvhtvs nuboii lerMuillij^ L'lKn iiiVrliijm aber
AUöb nicht weutg original HeBselt'scbe« euthilli — Hv. Da^H-
mann (Clavierclaii^ Krantz'l leistete mit dem Concurt Aus-
geiseic.hnot««. Das weileehenflst* Interesse erhielt «las Srlili:s>-

coiu'prt schl'.f.^slich noch iiu:rh dit- A'.ifrrrtni 'Jri'UT tujchlii.-

fltknz«Dden Zukunft entgegen gehen, wahrlich xwei seltene

'alente ersten Ranges, wie das ContierTatorium sie nie zuvor
mnfisawMMii hatte: dw Frls. Wedekiud und Walker
(Anwrflnuiarin), Beid« aus der Schale unserer ttovergleich-

lidMiB OmnoiMbrerin FrL OigniL Bntare iil im BMiti
dSM imtr nebt grossen, «her fßuakmtwiaua, htaaihtnii
«oUkHaeindan, Manend «oloraitatlirtigMii 8op«ww, basrito

geaelrah Iris «o die dohwellfl der FirtaaBttlt, aoteramtit von
seltenster techuisch-muBiliaHscher Begabnng, die den Tonan-
sati auch nicht um den Schatten ein»r TonscliwinguuK ver-

iebiMi kenn. Durch vollendete Lei8tui:gen hntte Frl. Wede-
ktald wtedorholt im Winter in der ganzen Stadt von sich

nden gen\acht. Bereit« einig« Wochen vor dem Schlusscon-

oert wurde sie daher schleunigst fnr nnflere Oper eneagirt,

venderte also direct von den das Couservatorium hedeuteu-
den Brettern auf die Bretter, die wirklich die Welt bedeuten,
wie vor einigen Jahren Frl. Marie Brüning (auch Schülerin
Frl. Orgeni's), welche .sympethische Künstlerin uns leider im
Herbst ver!Rs«t Im Hofthent>>r iriRrVitp Frl. Wf-ilfkind aU-
bald volle Haii-iT, '-uda^i uiikt cinTf^istln-r iif'ior (JtjKCral-

direc:tur es ji'iU'nt'alls nirht l*irMien durfte, diese Kralt ersten
Fimifje-. w ti rt. uns er<ii r HhihI sich gesichert zu haben. In
üli«r einem hallx n Dutzr-mi v<:-r«€l))eden«r Rollen 1"^» Frl.

AVcfli'kiiiU liiiT SL'it < )_sti'rii bpreit-i mit aus.M'i uril^::j t lu'hdiu

Ertolg aufgetreten, aU Jiogmifutsi i. htiT, uls h'iiiu i-'luib, al»

Jenn^ in der „Weiswen Dame"". :tl~ Mi^-rmn uimI Aennchen im
„Freischtjts!" \i. g. w. Frl. Walki r besitzt i-.tif pnicbtvijlle,

selten iimlau)Ti iiichf iriolir M<-//.':'sO]iriiii ;ils Al's'iiiitni' \'>n

WUüderUu" tdl«iu Tanbru, iu alluii OhorJun gl utidhch liurch-

feschult, dabei ist sie eine sehr auzioheudo, buhueniuteressnnte
rscheinuug. Ihre Begabung diirfte in hochdramatischen,

ernttan, pauetiKheik Bollen ihren Schwerpunct haben. Wie
verWtat, wird Si» demnlUibst an der Berliner Hofoper «of'

fiBgigeoMatgutinnf ahFiäm im -Propheten*, doreagrMaa,
wbwiarlge Arie leb v. A. ven ihr in Rrossartiger Wade dn*
mal hörte. Die dritte Qssangssoholerin , die im ScbloaWMMl*
cert auftrat, Frl. Edel, ist durch den Ofsanglehrer Hrn.
Iffert, den Nachfolger l'rof. Scharfa's im Conservatorium,
ausgebildet worden. Auch diese junge .Sflngorin, die mit
ecbOneu Mittohi begabt ist, einem kräftigen dramatischen
Sopran, der sie einmal für Wngner-Rollun bcßlhigen dtirflo,

ist gleich engagirt worden. Man IftsNt sie ihre Studien bei

ihrem Lehrer daneben nngohindürt weiter fortset7A<n. In zwei
grösseren Köllen hat sie «ich bereits mit gesanglich hUbschotu
Gelingen vorsucht, als Gutrune In der „Götterdftnimeniiig" und
als Marie in r.oityiiig's „Wattonschmiod". Frl. Wedekiud
saug im Schlu-ist im crt du' Srcne und Cavatine aus Verdi's
„Ernoni": ^Sortu i- bi uuK. ". Frl Wa1fcr>r ntrhts Geringerp«
abi die grosse Fidfli-i-.Vrif

., A lisrluMilii h>^r! Wo eilst du hm V".

Frl, Rde! ondtich hiilti' Lmder von Hrnhius, ( 'orrjPÜWK mui
Dni'-,-^f kr- t,'p\viih!t, .AU Dirigvnteu der vm/i'hioii S. iloii nnuii«-: :i

(Directiou.sc ltt-sc K ri ts< bmer) bethtttiutiiu sitii itii dem AtKJud
die HH. Bni-tiiHLiun, .Imoln, Hruliiis und Heibig.

Eines lif'ili'iit.sAiiipn (':iii'.i>rvfiti;tiiims< rit>.eert<>.s sei noch ge-
dacht, dlT *

' Ii o r rt u 1 l'u b r u II :ui:n Ikstt'u dus l'iit r. iii.-u

-

vereinsdftr .AnsrHlt. iMide .IniiniH-. d'c ^l;lr^ Ii •! <i au-p'.TiL'lini'ti-,

den L'Jiiizcn Wintpr }nndurrh nrt i,-rii-.st* in l'Ii'is.s vui .•it<_-'i.'

Aufniliruiig dc^ wiuidcrMitiitsu lüiil.siuiiiuim si „llobeu Liedßs"
(die 13 Motetten der vortrefTlichen ThOrlings'sclien Auswahl)
von Palestrina den Charakter einer Vorfeier zum 3(KljÄhrigen

Todestage des unsterblichen Vollenders der katholischen
Kbrefaenmosiit annahm. Dieses in Dresden völlig unbebannte
Yttiät, dudiaLi«b«dM8iilomo an dtm »cbanea Imndinildobea
8idiiiiil«b na OagMutanda bat, athnit vidMeht dh «ebloal»
bnkolkdi* 8tiinmmi9, die mwibaiiacb jenwte anagediltakt
trordaD M. Das Kflnstlerabaj^Bajr Banpoldi «irkt« in dem
Concerte mit dnrch eine gemeinaame Wiedergabe der Clavicr-

Violinaonate in Dmoll, Op. Ifil, von Schumann.
Die Dresdener Musikschule, die jetzt iu den iJH.

L. Schneider und Kühner zwei Directoren hat, hat im
letslan Studienjahre 'M Vortragsabendü veranstaltet. Dur
BeblmsabeDd der acht PrUfuugsauffahrungen fitnd in dem
grossen, überfüllten Saale de.s ^Tivoli" statt. Er Ii it, ui

erster Ueibc eine auHgezeichnete Violinloistuug dncr
l

ii.L' t.,

an «obönen Hoifnqngen beraohti^enden Sohttterio des llxu.

ConcertmükttLTs Pctn, Frl. ik-rtlm Hrocktnann. (he di«

vielgespielte \ louxtomps'sche .^i antti.'-ia aiipii---.-diiii»tii-' vor.

trefflich vortrug, im Orchester wirkten uat*r Uro. Prof.

Krotschmer's Leitung 31 Schüler der Anstalt an den Violin-.

Violen-, Violoncell-, FlOten-, Oboen-, Clarineiten-, Troni-

;itrten- und Pusauneupulten mit. Ein Clavierschulor des Um,
kühner, Hr. Werner, bewies an Chopin's FmoU-Concttt
bemerkenswerthe Technik, rhythmische Sicherheit und ver>

ständige Phrasirung. Die HaüuLuummer bildete Beethorens

berrliene Gbor-Pbaatasie (Op. 9)), mit walebam eonqditittMi

Ober- «od Zusammenspielwark« man niam Kitfian tUir-

dinga la viai ngemauiet batta la der 7. PrnAanuiffiib.

ranf «wdMi vorwitigand tnehtige ZinamiuaiiqnelHntln^
ahStao «na dar OaaM dw Hrn. Dir. Babneider, und a. A
V«lkniann1» Omoll-Strsiebqnartett (Oiaase dea Rm. Kammir
virtuos Böckmann) gciipielt. Das 2. Concert d^r Dresdenei

Musikschule «um Besten ihres Freistellen-Foruis, Kride Feb-

ruar, bot ausarlMaoa Oanässe. Die Zierdon der Lehreradtift

hatten sich bier an gameiiisamera Zusammenwirken venia^
die HH. Boobmayer und Knauth, Petri, BöckmsoB,
Frl. Ma^ van Niessen u. s. w. Mit S«imbati'8 intei«»-

Santein Giaviarauintett in Bdur, Op. 5 wurde begonnen, Frl

van Nieaeen, die als Liedersängerin hier sehr geschützt ist.

sang Lieder von Schubort, Sch<misiiii, 'Hnhin'-tf'iTi u. g. w.,

Hr. Petri sjiieltf mit, höchster >r(>isT«r.'vcrj.>it't Ihuch''- Schwe-

dische Tanz»', llr. Buchmayer oiiJlich hatU' ungeheuren Er-

folg mit seiiji-r ganz volleudet'-n Wiedpipabe des wenig be-

kannten ("lavipiHtücks in Cdur aus Schubert'« Nachlnw, i?er

Imjirutnp'ii-,. f>p. 5. von Schumann und eiu^r viin;lnub'.::h

r»ftliiiiti'ii V'al.'.H-FtMdp von Saint-Sai'ns, Strsckon, dw di(*Bm

L'miuciiti-ii K-.m5.tlr'i liuT K'nutr so nm-liNjdol t , Mit mir

lilit^ an dpiu Alift.d uocli niiitr-lipr Aiidpip IpbhaU hedaueH
haben, da--.s Rui humvi r iin.'- in d;pstm \N'iritcr st^iii i. hislu-

riscbüs riuv:.-; )iri_.f;raiiiiu \urriitLiiltcu liat. üablen doch die

beiden )i stiin.si In n i iirprtr Buchroayer's in den Jahrvo

vorher, la di^utu ur lu imu.slerlicher Weifec alte Sachen von

Knhnau, Scheidt, John Ball, Bird. Coufierin. Itameau n.l.v.

vortrug, zu den bedeutMamsten hiesigen kUustlcrisohaa Er-

lobaiaaan dar lataten Jahre. Wie vorlaute^ wird Bnebninr
|ottlob «etn^ 8. bistoriaebea Concert «leiob an Beginn im

ihm
Tiitnoa Sobolis (der weltbekannte Cboptn-Seholtz) and der

Liai(4oblkl«r Bertrand Eoth geschwiegen. Erwterer leidir

wegen eines nunmehr jedoch glUrkltcher Waina gabobmeD
Handleidens. Hr. lioth hat bereits für im koouMDiUa
Winter eineo (^kitu popalteer OlaviarvarMge eai^
kündigt (u. A. mit dam arai BnbnaVban Sräatw na
Programm).

Noch dies sei erwähnt, dass sich neben der bekann-

ten Tties'schen Concertagentur noch eine Zweite hier auf-

gethan hat, die Concertagentur Stolzenberg auf der Prager-

strasse, dio zugleich ein Pianofortemagaain eröffnet bat out

alleiniger Vertretung der aehr gvrflibBtsa Stottgarter Fit««
Schit«d!ii,ny«r Sohn.

Kuii /um Schhi.s* im Wcf^f^elien nocli oiiifii Hlick »it

iiiiMiio 0])pr, iibor dio so/.nsaircii in trulispli^ jif-^KüuiN'tiscbeE

Mu'liii 1 oniiTi mii ti ;iii--.^u.^[ir(-i lu'U it ii \V<_'i ht. iichtLTi wulirlit h

allen Orund hatte. Mit l ihiipn M niuliinonfn maji Ii'»'

inzwischen in eine neue cncrf^i.si lip i)iirtonari )j>dai<t. i

dem I. Februar, wo der lo Herr" auf der BildtisniUä

si ;;.,:tlr.ili iint deu: in ihi^n Kehrbe.'^en. Seit man «idi

libiT ilifi l'iTsi.n. uniKiir und Ziele unseres ueuon Inicii-

ilaiitf'n ii'i Kl'iinr. i-t ui:ii in varhältnissmUtesi^ Si:ir..f'ileni

'i'ciupü u:id \\>u 'Xüj^z'ji Tii}; liüUui sichs auf — , seiult^u; ktüj>

man wahrlich nachgerade wieder miasmonfrcio Luft im HoC-

theater athmen und demnach heute in fröhlicheu Duraccordca
Uber die Drasdent.'r (>| rr, ibre Ueform, ihren neuen CoH
reden. Als sie am 1. Juli ^'»chlofisen wurde uud ihr Konstle^
paraanal die diesmal wabrbalUg ehrlich verdienten Feri«
aBtnt, BHiata man dar nmam Leitune wohl od« Abel
«•toban. dasN sie mit ihren «itigea Bmnnen njottlob nicbt

blind anf Saud gebaut, das» aie tratt «Her EilfertüriBatt dia-

noch es veistandan bat, in waninn Monatao gnttnuidi Fte-
dament zu machen. Zu idrlnich poaitfv KBnaderitebaa
Arbeiten kam es natarlieb «rat in den ktaten Wooben, nacb-

dem die Regenerntiomeuran anch angeeohlm^m hatten,
Irr '.• ritaubt« und verrosttite Apparat entsprechend wi«d*»

in s- lud gesetzt und frisch gi-ölt war. Arthur Seidl,

Feuilleton-Scbriftleiter der aDoBtaoheu Wacht", hat in eiue^

laaan aar lataten Jahre, w le voriauieb wira j»eDiDi|nr

lob «ein 8. bistoriaebea Concert gleiob aa B«g|nn im
aMgta'OttMaMMM^Mob vor WaifanabhlMii, «»baa-. < ÜMta
babam im lataten Wintar aveb noch dl« HH. KamBH^

Auf!<HMfblga, „Dar nana OnM* betitelt, aiagohend über d

Reform unaerer Hofoper aäab anegaBproohen, auf die (Nc
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118 lind löj des pcn Rl.i stur näheren Orientirönj? hier hin-
gewiej-eii sei,

Unter den denkbar schwierigstn fiiiMM«ül*n Vwhiltr
Hissen trat Oraf Seebach sein Amt Mt, 181^100 Mk. jfthrlioh
iiiiudost«ns im Theaterhaushalt xu spum, wurde ihm vom
Köuiff anferlert. Hatte man doch, nebniwi bemerkt, hier
susgerecbnot, das» in den letzten Jahren unserem KOnig n>
zusagen jed«r Theaterl^esuch rundweg 160,000 Mk. hatkoMM
uassen, — üod «rie «eluBMuiwtlrdiK wurde trpts des enonn«n
Zuschusses naheso «imr Villion Kowirthscbanetl So gilt es
also jetxt zu sparen, zu sparen, ohne dem Euf der DresdMwf
Hofbuhne zu nahe zu treten. Nun, die Schritt«, di« Of»f
Soebach zur Ldswng: des schwierigen Problems bw jetct ffi-
than hat, bewciseu, äasa m ihm nicht an EÜoafebt tnd Tb»t-
kraft gabricht, derartig schwierigen Verknotwgen hmtc-
kommn. Zunächst besichtigte er des altes Körper dM
StAmmpersonals und verschrieb ihm aofort Tranafuaion,
(risches Blut. Eine Verjttngnnjr dee Fmoinl« woida mue^
leitet, junge, friscbgranende Kiftft« «hfligltt und bcmoovt«
Veranlasst, in den qivDhIverdtonten BohMtana* s» trat«
PrL Reuther gaos, Fimn Sebodb toraugw b«lb, die hat*
vor Ernennang dwIntsadaataD irah nocb «inen Mttea ftaf-
«hrigan Coatnust nt tfehem woaUai «to mM mmt wdtarn unclMblieh bob« da« bvt«lMB «ad nabtobai ia kW-
nercn Rollen auftiretmi}. SodMia ndiiB Qnf SaebKh da«
heilsame Bosehoeldiing versehfedenar naTerhlltaiMBilaafg
hoben vor und ging wäS TartragserueuamiiMin. aar
nnter darBedingung der Gagenbanbaetzung ein. ersten
Nenengai^aBta juiu^ Siftfta wann diqenigen der Pris.
Wedelciad Qnd Ea«l fiiaoli vom Conaervatortum weg,
f;]eich darnach ward» aibl aiit piaebtTolIeD Mittehi begabter,
noch sehr jugendlicbar fitaafat gewonnen, Hr. Wächter ans
I^ipzig. Schüler von A. Ooldbergf?). Dana eetite ee Gastspiele
'».^^rOa-stspielfc naaalaibroeban, bis die Ferien in Sicht waren.
ta km alabaU aodi an folgenden Engagements, die wir in
der II«iliaB<dge Ibrar 'Wichtigkeit hier verzeichnen wollen:
frl. (änrlotta Habn, die ansgezeichoeto Cülner Altistin,
•iaa Kraft allantstan Ranges, wurde ohne vorheriges GaAt-
«piet von Otaf Seebadi vom nächsten Jahre ab eiigagirt.
Hit HM. Kanuners&ngei' üudchus, uuserem unpr.<i(>tzlicnen

Mhafan Heldanteuor, wurde ein Abkomm<iu Kutrotleu, wo-
aaeh ar aioli varpfliobtet hat, in den Monaten November und
Deoeoiber, aowie Januar, Februar, März und Juni nächsten
JabfBB unBerer Hofoper wieder anzugehören, — für die nbrige
Zeit ist er bekanntlich in Berlin gebunden. Damit wurde
tiiiser langjilhriges fatales Heldentenor-Problem auf die beste
Weise gelöst, das niciit nur -n Ilr». (1 ritzinger's endlich
ertolgtem Weggang, souiiym \il*ili,uiiit Wiilirend dessen zwei-
jÄhriger Wirksamkeit unuiitoi l-rL>i:lieii jeden Thfatcrljcsucher
^'ira Nachdenken aufforderte, gcuu^tu dutli diesisr Sän/ji'r

den sogenannten Serli;in<: ton uüen höchstens quantitativ, nach
dem Leibesmaa^s gemeiii.ii. Von September 16Ö5 ab ist d«r
CarUruhcr TL'ijori.st Ilr crti» uxt tür unsere Oper ver-
pflichtet worJeu, der hier au Mai ein prlolpr^iirhe« Gastspiel
(als Raoul, Lohengrin und Siep:niund ahsnlvirte FFr. Ilof-
Biftller wurde reengagirt. Zum Ersatz für ihn fifttti' nmn
Vorher bereits lim. Cronber^^cr vun der Br.iunsL Fjwoi^er
Oper hier ga-stirm l»'*si?n, der üFs Tnuiino uucli t^vA K'-licl-

Kndlicli wnrde nucFi tf.-t riifj^atfirt, wuFil Fi;iu{]t*.iictilic:!i ilin-r

sehr pikanten Buhueiierscheiuauj^ wcf^iMi, iliii ('ohiratiir-S(:i])ra-

nistin Frl. Emmy Teloiky, l'ullini'.s Si:FiutzF>pt'oF.ieiH< und
7.nletzt an der Petershurpcr Itaiicni.sr.hr-n Ojier ttiati^, itaoii-

doro -Sie ai<5 Muri^arfttn- in ilnn .Hi:utimjlt('ii^ uihI als Vio-
lett» mit jrut+'ni KtfV.lß; ihr Ga>r.s[iiel Ijestniulcn hatte. De-
hnit'.v aussclifiiipii au'v irtn Yorljainio unsfrcr Op-r worilcn
die colorntiu fertige i'iau Caniil, deren KügtigeiueDt Alle»
in .Mli'm kein Gewinn für uns «cwesen ist, und leider auch
Frl. Brüning, dio oben .so viel Intellip^n^, Wärme, Vor-
nehmheit im Vortrage, wie oinschmeicheiinJHn Wuhllaut in
ihrer Stimme hat— wie Frl. Hos«!RnHprf;or, deren Oontract
rrinuert worden s.st, <iit"s .Alles nuht Fiat; endlich noch unsere
t>riinft bullei ina F'Vl. Ii i« js r h u 1 1er , die d irrh Frl l.niifüon
•>'-t7t \verilen wird. Zum neuen Regisseur wur.ie der lanf;-

jiJjnge ijewamlte B.'inhjnist utiierfT Oper, Hr. FruI Jensen,
«rnannt, und die fjeliui^jene .Neainsconirung des ..Frt-i

schütü" /Ii de'ssen .MM). ,luliellV;cr äpricbt iinmc-rlLin "li ^Aaz
pun^t i: i'ir Hrn. .lenseij s Begabung für dte.sen li'ierau.s

schw idrifTt^n, hoc-h \vi(-litigen und vr-rnntwortungsveiFlim F'i^.sten.

härouirhr he Neuerungen und Verftninungen unseres Inten-
danten haben ulierlmupt TTnuil und Fu.s«, Alles hat sich
trefflich bewährt; f.'lei< Fi s^ine er-te Verordnung, doss die

PwsteUer aa£ der Bulme hinfort dem üervormt' nur naoh

t
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ActBchlUssen Folge xa ldsi«n häUeOi und Kränze, Blnmaa-
spcuden u. dgl. nicht mehr mit auf die B&hne bringen dUritaa

Snoe hier zu wahrem Scandal ausgeartete Unsitte!); ferner
He nun endlich dennoch durchgesetzte Auflösung der völlig

entbehrlichen Ketwtädter Theat«rcapelle, die im Schauspiei
die Zwischenactsmosik auszuführen hatte — so bedauerlicb
dies, rein menschlich betrachtet, ja für die betreffenden atäl*

linlos gewordenen Musiker aaen ist; dto Beätimmong, wa>
nach seit dem I. April die Vorstellnngen nm '/»8. tiakt am
7 tJbr beginnen; dann u. A. noch (woritber ick mMk baraila
Ia awinam letsten Ibaatarbericht in d. BL autMeaprochan
habe] die batlaaiaa Efariehtangder „aartUobaa RaalmabtaB
aas dar Boftheater-Caaslai*. Wie ea,mit Oraf Seabaob^
Plaa, die 2Sahl der OpeniTOiatellnagan tbu 5 auf 7 aa «r-

btthtaij wardaa wird, nabaa wir ant absawartcn, via aaeb,
ob aaiaa Abaidii. aia AboanaiaaBb im Opambanae atosa-
ftbraa, aar Verwirklichung kommen wird. Nikarae dartber
baba iah aicbi «rfUnaa koaaaa«

Batraohtaa wir aaa »in Sdite« fl»di kan die rala
bttaatlailaelia l^fttialwit unserer Hofbpar iwtar ihrer aeuaa
Lalluog. Daas OnuT Seebach sofort anab kUMtlatiaek ainea
savarUkMigen Cempaaa aufhing und dem vaisoUagenanSobiff
ttaawaifidlwfte Cursrichtnng gab, war bald zu bemerken. Wo
diiddialilar lippig äorirendeu-Cavallorien'', die „Puppenfeen",
dar ÜBtarbaltnagneband daa „lloiasener PorzeHeaa*' a. d|fL ga*
bliebaa? kßtjederWoebe bekam der Spielplan mehraad lauaar
intensivere Farbe. Höchst gründlich wnrde dewafloitC, ja
wahrhaftig sogar die berühmte „Cavalleria", das Slaatmas
des Schucn'sehen Systems, wurde kurzer Hand abgeaattelt.

und auch die „Bajäzzi-, „Freund Fritze", „liAutxan's" und
Genoasen apringen nicht halb ao hoch mehr, wie denn der
ganze Einaoter-Dofog hier jetxt immer leiser auftritt, als

wenn er gefährlich sumpfigen Boden untnr den Fflaain frthltHl

und jeden Augenblick einsinken kdnnte, ja daa beiden latat*

genannten Machwerken scheint anttlob Aoarbaupt der Athem
bereits weggeblieben zu sein. Wenn es noch mit der Za-
verlässigkeit des Spielplans sozusagen aprilwettermäaeig ba-
stellt war, und schliesslirh kc^in Mensch dem Wochen'Beper-
toire-Entwurf mehr recht glaubte, der Spielulan seihst de
facto nöthigte auch dem skeptischsten Beobachter mit jeder
Wuche muhr Re.spert ab.

An besonderen Leistungen wären zu verzeichnen: die

Erstaufriihning des Opem-Einacters „Marga* von Qwn
Pittrich, dem talentvollen jungen Correpetitor onaerer Hof-
0]>er, emi' ,\rr Compromisswerk zwischen Wagner und Mas-
cagni, dii-K im Februar in vorzuglicher Rollenbesetzung ge-

geWn und beifällig aufgenommen wurde; die bemorkeus-
weriFiestcr; Neneinstudirnngen waren diejenigen von ^Tristan

\inJ Isolde'- mit Hin. Oudphns als Gast, det .. iVeiscFiütz"

und den „iMguru"* mit Frl l^eisinger aus Berlin aF.s «uver-
f^leieiilicher Gräfin. Die mit eiser nem FleisK vorF.ereitete Ge-
istinuntaufllthrung des „Nibelungenringes" in den letzten

Wochen vor den Ferien wirkte wie eino enerj^ische Hin-
deutung auf die nunmehr fest eingestell'.e k-.iüstFenscFie F-tich-

tun^, auf den Curs des neUi.^n Tliejiterjahres naeli den Ferien.

.AFs .'iui--gezeichneter Sieginund in der „WalkuW* unii aLs

Siegfried lu der .,Gi Tterdauiiuernnc" f^a.stirte Hr. GudeFius,
spnt«r uoch eitimal aU Rien/i Nd- li erwähnt, das.-i in

der „Lohengrin"- Aufführung gelefjontlii li des GerhAuser-Ctast^

Spiels Frau Doxat vum Stadlthuater /u r,ei|>2ig hier die

Ortrnd San;; Und wahrlitli liier einen ßef^ritf von dieser

»«hwierif^sten weiblichen Cliarukrerrolie vunuiltelte, die hier

nach der darstellerischen Seiii- vulli^ i:nzureichend bei-etzl Ist.

.\i.;f unser neues 'rhejiterjalir ist man natürlich auf Grand
fcewiijFit^i^er Prauiissen allseitig im h(''etislen Grade gctspannt.

An Optsruiiyuheiti.Ti sind u .\. m .-Xussii-ht f:e4iitellt: die l.eiden

(noch von der alten l.eituiif; an^i-ninnmenen i ('an' ui renz-Kiii-

acter „Irrliclil " und „liitind" \'in Grammann, euis Oper
„Attila" vun ,\ Gunkel, einem l>e<<ahten Geifer der königl.

(.'apell« . Vordi's „Othelld'* und .,Pa]jtart'-', Hiini|.erdinck's

..llHiLsel und (irelcl".*! Meeliten /.Uf;lcicli die ilutlnun^-en

•vieler liiesi^eii Musikfreunde auf NeueinstiidirauKen liijeli-

bedeutender. lin-r vernachlässigter Opern in l->l'ullunK i;t'lien :

nach einer „F-Iurvanthe^-Aufführun^ Ipehzt man naciii;iTaiU\

.,L>ie Lie/iihii:t'- Wiiierspanstif^'e", G<irneFius' „Fiarlner vun

Bagdad", Schuinann's „Genovefik", d'Albert's „Rubin", Richard

Stfaoai* .Qaatiam* wOrdaa mitFreudaa begrusst werden.
Carl Söble.

*) Mittlerweile igt bievso aoch ooeb E.d*Albert's „Ghia-

monda" gekommen. D. fieid.
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EMti End* August

Di« Sbitoo IMSyM hat an«, beeomlers dinreh anawKrtiga
Kräft«, numeliai «cht kaoatleriaclicn Rcnuas bosoheort, wenu
auch Mi 4er Fitli« «Itr Goocerte, die wetteifernd hiesige wie
firMndo AiMBtaren venixtalteteii, Minderwerthig«« gelegent-

lieh mit In dem Kauf genomuneD werden muwte. Ein —
von vom leider nicht gehörte« — Concert den rühmlich be-

kannten Hamburger Lohror-Oesangveroina nnter der
Direction von H. Chevallier eröifnete am 90. September
den Reigen, wie ans versichert wird, in rbhmlichüter Weiw;
auch der mitwirkenden Solist««, flor Sopmni.stiu Frl. Minna
Ilitit.ow und dfs l\ra. Alfre'l Kleinpaul :Piani.-,tj wur-lr

sehr utierkoiiiitiui K'-^o^ht Hius Programm wi43b auai'.'r ciuum
dltitaliPDisrlicn Mfulripftl von Donati fast nur Coropoftitioiif'ti

ans n»>u(>rer untl neuestor Z«'it aiit. — Wen!j?«!r erfolp^rtdch vpr-

liot" ein in ('letnoitisi'linl't mit der Ciij-elio des knisorl. f>ec-

bataillcjns ilhngent lla-ssclmann i venaiuitaitet*'.s t 'rinr.ert pine.s

jugendücheii Pianislon Si.t^tViwi äalomou, Jls Bi4riluni^;<ii

vT. Beitreud und der Si,'j.irani»tin Emilie von CwUn, vun
denen die Letxtgunaunte durcli ihre Vortriin (u. A. Eba's
Traum au» ,L«hengrin") sich nicht, sonderlich glncklich bui

uns ninfiihrte. — Als ciiu' niusika.hschc Orossthat dürfen wir
Jtiii Beijtli VI vuu- A boud uiiiiftfcs keiiuLscliun Pianisten C.

Borchers (am 4. Nov.) bezeichnen, sofern er das Wagnis«
unternahm, drei Clavierooucerte des Meisters (No. I in Cdar,No.4
in Gdar, No. A in Esdar) in anmittelbarer Aufeinanderfolge
smm Vottrag sa bringen. Er fübrte die Aufgabe, die er sich
gestellt lallii, aa 1111001 M^gmiahna^nn 8teLnway<fl1|Ml »Ü
flücklidMB Brfblge diirdh, wum such gegen Bm ndi
puren einer gewimec BrseUkAmg bei dem S^dtar wie bei

den ZnkAnni beroerktich maehteB. Deeondcra nhta igeieog
ihm der Vortrag des Odur-Concerts (No. 4), in dessen ersten
und dritten Satx or Cadouzeu eigener Erfindung (abenao wie
in den I. 8«tx des Eedar-Gonoerte) eingefügt hatte, die
•ftmmtlicb den feinfühligen und geachmackvollen Künstler
erkennen Hessen. Als Orchester stand ihm die Capelle der
kaiserl. ersten Matrosen-Division (Dirig. E. Pott) znr Seite

und zeigte sieh vom hwten Willen erfüllt, ihrer Aufgabe
gerecht zu wonien — Im November dominirte überhaupt
das Ciavier. Am SO. gaben die ßwrhwister Groth ein

Concert mit Orchester, in welchem hu h die Schwestern Wil-
hclmine und Frieda alx Pinnistiniif n, der Urarler Heinrich ab)

Geiger hören Hessen. Jpue siiiclttin mit 7wi i st liüncti ( ViiK'nri-

ÜQgoln von Stuinwiiy dio .Nlt/aartWie Öouwto lur /wci Clu-

viere .*<auber und ziprliidi, doch mit geringer KrBfrcr.tl'uitDiiK;

Wilhelmino (Iriith im weiteren Verlauf dos Abends ein Pra<-
ludi-iin und Kiifjo vun HaoIi, ein l<ifr-*ndon von Kai)', sehr lui-

sprechmul und t«:^htii.t!t:h tadulUw, diti Asdur-Poiuuaise von
Chopin und zum Schluss Mozart 's A dur-Concerl> dessen letzter

Satz eut gelang, wahrend der zweite hanptsttchlich in Folg©
der Unachtsamkoit des begloiteudrn (>n lii»ters wirkungslos
verlief. Der Geiger hatte sich in der Fdur -lluiuuiizu \ou
Beethoven eine zu schwierig Aufgabe nwähtt; vielleicht

hinderte ihn auch eine gewisse Beungeuioit im Anftreten
MI Unrer «ad «oaifiaelMr Tongebong. Weit baiar gelang
ihm das 7. Conaartm Bdiot, nai dem nseh dnt Ordiester
de« t SaeMiiillmiB mIm Sobald^Mt that. wtthnod a» im
Tovttag dar OlvehMieii Oovartin« ta .Iphigenie m AvUi"
(mit dem Wegner^adien Sclilnss), namentlieh ma daa Vampo
betrifft, zu wOnseben flbrig Hess. LSblfoh •mtr eine Wieder-
gabe der Serenade von J. Haydn im zartesten Piano und
einer auf den Geschmack der grossen Menge zugeschnittenen
(thatiaichlich recht schwächlichen) Composition von C^ibtilka,

„Songe d'amoor apr^^s le bal", die denn auch ricLtiH wieder-
holt werden muMrte. — Am Sö. Nov. gab Clotilde Kleeberg
ein Concert, das troU dee Namens der bei uns sonst viel ge-
feierten Künstlerin nur einen verhftltnissinässig kleinen Zu-
hörerkreis im Saal der Keichshallcn versammelt hatte. Viol-

leicht trnj^ p<»radf> diff Wahl dieses Saales dazu bei. vielleicht

andere ruLstiuidi:
.

dui mit den eigenartigen MusikverhlUt-
nisseu imserer Stiidt in /usumtnenhanp sto>ipn_ .Tod f>rifalls

bew&hrt.fi die foni ert^ebenn üuen fiUt.ju Kur durch ihre

VortrÄgL' 111 j^länztiider Wuise: naiiifutlich zwei Prtieludieii

und ein iuiiirdinjitu Kisihiri vun Chopin, sowie kleinere

Stücke v( in Kircimer, Ovriislipmi, lic.biRStein und MüBStküWSki
ti'ni^t-n ihr mit Kts lit reiclinii Beifall i'in, wjif;rond ihre Auf-
fassung und Wlödörgabr der Hi uthi veii'schen .Sonata Op. 81,

No. 3, zumal des Presto <on t'ni>eo, r.jne Paralltdu etwa mit
der Vortragsweise von Frau l".s.5iiMÜ nicht zu ihrcji Üuiiateu
ausfallen Hess. Ob die Ideo, Si.hamann's „Kindetscenen" in

den Co&certsaal zu vorptiauzen, eine glückliche genannt wer-

dao'darf, ist fraglieh — flUramrinn adbat ehankteririit lie

in einem Brief an J. Fischhof als „sehr leicht flir Ktndw
von einem grossen" — , immerhin taad der zierliche, poen»-
volle Vortrag beeondan dar -CorioaaD QeaobielilaA, dat
^Haschemann^, der «.Tifnmani* and das «FQvehtanmKhot*
labbaAan Apnlaiia,

Wim.
(SehlaM.)

Wu' utierhaupt die ,Meifclcrsin;4;<'r'* jct/,t in W'iun pegehen
werden — la.st f^iinü ungekürzt., mit rineni diirrhwe^' trisoheo

lehen.s'. Hillen Krise.inble. dabei dax hürrlicho von Ii. Hiehter
dingirtt' Orche.sttr und vun .S<jlo!ei3ti;n>^en noch den Wahher
WiukelmKun's, den David Fnt7 Sehmdter's nicht tu
verj^ntison — , bildet dii-s Werk noeli .Seit^i der Darstellung den
tfriiSiteti Stolz, dir) ^liiiizeiidste VoHiivob« der r.eislangHkhig-

keit der notü)ier. Kein Wundur, datji bui den verraKoifg-

initssig selten stÄtttiudendon .\iift'ilhrunf^u deJ* Werkes du*

ibiiis st^-t.s bis ftut's let./.te PliUzrhen au-svorkauft ist und in

demselben die andacht.svcdbcte Fe-ststiiumyug herrscht. Kal..>l.

hau war der HulLuaiaimu», welchen die letzte anlfesUcli der

Geburtsfeier des Meistere am 89. Mai IS94 voranstaltete Vor-

stellung dieser unserer edelatan Matioualoper erregt«. Hau
z&lilte über 30HatvwiuJbl üad dM galt deoeelben „Meister-

singern", welche bat dareealwk AnfnErimgia Wien (Fsbnigr

ISra) aina acfaimiieha (Xbpm hebiahe nieder zu zischen t

ud dia danato, fimlidi aneh ttieht nnz stilgerecht

gagahent aalbat v«n den ünpartMiBoham nooh ao waom iw^
laodai wnrde, daas das köstUcbe Werk nur s« reaoh tob
Spielplan verschwand. Allerdinga nahm man «e immer und

immer wieder auf, aber zu seiner heutigen riesigen Beliebt-

heit und Volksthümlichkeit gelangte es ert>t etwa im Verlauf

dar letzten 6—6 Jahre. Was man daher auch immer — and

theilweise mit nur zu viel Recht — über die Wetterwendig-
keit und Oberflächlichkeit des Wiener Publicums sagen mae,

Wagnor's ,Meistersingern" gegenüber hat es trotz Anfecb-

tungen aller Art den seltensten, richtigsten Kunstiustinct be-

wiesen, nirgends ist der dramatisch-musikalisrhe PurtseViritl»-

gedanke des grossen Dichter-Componisttu s:e^lmtUT d^ri h-

godrungeu, als bezüglich seines huraoriHtiselieti I *raaias gersik

in Wien.
ünsere „Nibelungen"- und „Tristan-' AufiViln unpen xieh«ri

zwar aui-li uniner em massenhaltes
,
bejrinstertos Auditeriuio

berlmi und gewaliren demselben, betiouilers wenn der Uaupt-

diirsteller Hr. Winkolmann gut disponirt, tichon durch die

prächtigen Leihtungun des Letzteren und das herrlndip Or-

chester einen grossartigou Oonuss. Leid ^
i m u hlt es uns

seit dem Abgange der Frau Jfatema iimuL.t inehr an der

V(_dl>;iltig<'ii lies<>taunf;; der entSL heidenden weibliehen Haupl-

rollöü. ÜiCi Lsoldc und Brüjuihi.do tsingl jul^t bui aus Frau

Georgine v. Jannschofsky (geb. Neuendorff), eine hoth-

iutelligente, temperamentvoUe und auch sehr tüchtig geschulte

Kttnsuerin, der aber leider der Zauber dar PeraOi^ichnit« der

IndividnalitAt, jenea Eigenartige, diurafa walobea die Soebar,

Mabaa mid aalara gatOagiiafiita Matongt aiana, vBlUgvee'
MB|k 8iUit«BdawBafabaokBaBBaBFnMT. JaniiaBhnBira^
firaanhiUa la dar,Qottordhmiiannig" (welche Rieaenagfaaa»
aie in dem ym Vovambar bla Jahreasohluaa 189S fratliu in

sehr grossen ZwiaohenriUimen epieleoden latatao Wiaar
Wagner-Cyklna nun avateo Mal Itete) nieht andara
Meist«rleiatang nennen, technisch gewisa nur voo ,

lobenden RiTaiinoen erreicht und auch in der Baberraobang
des rechten geistigen Ausdrucks höchst achtbar. Aber man
vergleiche damit etwa Das, was uns heuer Frau Sucher aU
Kundry in Bayreuth bot, und mau erkennt sofort den ünt<r-

schied geistvoll-talentvoller Mache und wahrhaft dramatisch«?
Grösse. Wer, der heuer nur immer den Bayreuther „Parti-

fal"-Vorstellungen beiwohnt«, fühlte nicht bei Frau Sucher s

Darstelltinp Vits ins tiefste Innere den Zaubor df-S Ofni'JS?!

Wenn luaii die* nur ein ein,:i^es Mal bui doli Darbiel linceB

der Frau v. Jiuiu.m'luit'sky bntre sn^ii können ijder aueh ^'jti,^

irfjeud einur anderen Darstellerin, welche nach dem .\bf;arige

der Frau .Materna diese in i'ereu RoHengebiet ZU e««t^i''

versuchte

!

Ein (ileiches f^ilt auch von dun verschiodenftn aul F.::

frftgetnoüt f^ast I reDdeii .Mtistinnen (in der lotyfeu Saisoii i.*!"!

diesfalls nur die stimm he^abt<> und talentvolle Frau MirV

Weiner vi.nn Stnil 1

'
:

i
1

- in liroslaa zu nennen', in wflolieD

man oino geeignete I^aulitolgerin der unvergesslichea i'nui
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Kosa Papier erho&l«. — leider immer verf^bens! Bs schliesse

Don dieser überlange Musikbricf mit einer kuncen statistischen

ZaiaminenstellunK: Von Xlitte Juli 1893 bis 1. Jani 1894 lan-

den im Wiener Hofopenitheater 314 VonrtellaMen statt,

welche Gelegenheit Iwten, »4 Bnhtieinvorkp von 42 Tonaetzem
im Ganzen 4'M Mal i^ur Aut'tuhruii^ yn bringen, und zwar 88
Opern auf '27-> uu<l 21 Halk'tu aut 1K4 Abende vertheilt

Wie im NUrjahr. ers< lijen aucli diesinivl wiedar, £hr Wiuns
Opt'rnvcrliällnisöü .sehr charakt(>n.>itiMh. dnr Name de^sBallet-
fü II

1
" - i t eu rs (I) Jüscf Ba\rr riui haiilijjpten auf dem

Tli<'ati:rzottel. und zwar fC) Mfifi löH-J/'.i.'i HO^ar Ut-, Mal : 1). Wäh-
rciiil nncli doui >;lückliclicu Aut<_ir der „Puppenfee", der „ Wio-
ner Walzer" etc. im V orjahre P. Mii.'icajjiii den zwoitoii Hain;
Jahrcsrcportoiru einnahm, j^swatm ihn in der Sa.MOii 1N!*31)4

Richard Wagner wieder, der mit elf Oporuwurkou zu-sammen
38 Mal auf clem Theaterzettel vertreten war, und zwar mit
.Der Üiweeude UollAnder" 9 Mal, „Luhunf^n" H Mal, „Die
WalkAi«* nd JSiMffried" je 4 Mal, „TauDhäuser", „TrisUn
ani ImU«^ «ad .Die Meistersinger" je 3Mal, .Rienzi", „Das
Bkri^BoU" and «tnem KruchstOok ras .flMtiftl'' i„rharfrei.

ttgmtlW in eiaem OperiipeiirittllritaM!»OiMB»t> gtssungen
«OB Hm. Qfngg mit davier-fljBt^tancI Je 1 lUL Dm
htufi» Yorfblmiiig dos „Fiiea«nd«i HbllliiiMn* arkllrttldi
n» tum WiedMgewian dee Hm. Beiefamann, lu dsaasa
«htoBtan and «imifandstAn OarstaUoiutm Jene der Titolrolle

des genanntM Werkes gehört. Die Einbusso dos „hiäun,'
grin" (sonst der allgemeinen Lieblin^per) am :i RepeTtoire*
Torstellungen gegenüber dorn Spieljahr 1803/93 kann man
ohae Weitere.« der recht geistlos-conventioDell gewordenen
Darbiotusg des Ensembles zuschrsibes. Macht man sich in

der kommenden Saison die gtanModan Bayrenther Erfah-
rungen von 1894 xa Nutze, versteht man es insbesondere, eine
fthnnoh groesartigo, individuell belebte Ohorleistung, wie
die im Festspirlhanse allgemein bewandert«, herzustelTon , so
Jurlto „Lohüugriu'^ in Wiun niua Zu^kratt zurückgewinnen,
gegen welche alle neuitalieniscbau tHitr »<iuäiigL>n Novitiit«n

TMgeUioli ank&mpfto wOtden.
Dr. Theodor Helm.

Bericht

Kronstadt I. S., I'>. SeptiMiiher. Da-s hier am I. d. M(s.
stattgehabt« Concor! David I'uppur'« trug mfirklith das
Oopriigo cinos musikali.sfhen F.reigni.-^ses. Di« unvergleich-

liche Kiin.Ht Pupper's, der da» letzte Mal vor 22 Jahren hier

erschien, hinterliesa bei der intelligenten dentaeben Bevölke-
rung Kroostadt's einen nnaosläscblicben Eindraok. Kein
Wnsdflv ato», d«M die rtthfige, nater £ieitaa* da» Mtahtigen
Aalon Brudaer stsbende PMltanaooiwfce Cl—Iieelieft den
AbIMb ctor saftUgMi Aswesenbeit Popper^ dam braotarti^

den MtXattr aar TeiaBBteltaag ^nsa Oomwrtse tn IwirtlmMm
Dm aaaai iaprovisirte Ooaowt faun ootw mnmm Zodiaag
dH Kbliouais ta Stande; irthramd and aeen danaellMa War-
den Popper ransoheude Ovationen, Blomenspendeu ond Lor-

iieerlrrinrn dargebracht Die hier in drei Sprachen erschei-

nufiflan Journalo widmeten dem Künstler enthusiastiische

Artikel. Er afaeolvirte ein langes, fiut durchweg classisches

Pirogramra nach jeder Kichtong tun meisterhaft, in der ihm
e^enthilmlicbeu hiureissenden Weise.

Am 6. d. Mts. nahmen zwei junge Kronstikdter Ilädchen,

die iu Deutsrhlaud schon bekannten Qetichwister Else und
Gretchen Krümmel, von ihren Liindslouten musikalischen

Aliecliied. Sie werden bald in Leijizig ortKheinen, wo sie

bereits vor «Tahreafrist sich aufs Glücklichste cinf'.ihrten. Man
bof^ebt heute wohl noch keine Indiscrotion , wenn mau das

Alter, lies die .Tugend des GL'sch\vist.er]iaarf-.K verriith: Klse

Z&hlt 15 IjGuzo, Gretchen deren 14! Stellt man dieser Tlmt-

aacbe dio pianistischen Tiei.stuiigen li- 1 ni:igi n Damou gfgon-

bber, so känn man angesichLs irire.-- tt i l.n schen Konnt-ns so-

wohl, wie Auch der sich stollcnweiMt uti'oubaroudou mustka-

liachen Heifheit des grössten Staunens sich nicht erwehren.

Die Mädchen werden bei fortgesetzten, planma.'^sigen und
ernsten Studien unstreitig ihren Weg machen, und l'apa

Krümmel, der aLs bisher alleiniger Lehrer seiner TiK-hter

dieselben auf eine so respectablo Stufo t4X:hnischor Fertigkeit

bracht«, wird wohl bestrebt sein, die noch nothwendige
musikalische Feile nunmehr in dieUftnde eines d'Albert oder
Rubinstein zulegen. Die Imnliehiten Wünsche und das leb-

hatt^>.sto Interesse dw mnälnJieohen EtoattaHt begleiten Else

uud ureteben KnunMl aaf Ikian weltana Wegeal— Wir
futabf dam dee Oonevt Kranaaal dimh die Ikeand*

liehe Mitwirkung David Poppei^ aöf ein hohes künstlerisches

Niveau gestellt wurde. (Dieetlbe IwmiliilBtl/O rieh auf drei

küHMi« Stttoke. D. Red.) F.

Concertumschau.

Brlghton Be&ch. Coneortc des Hrn. A. Seidl: 2». Juli.

2. Symph. v. Beethoven, Divertimento No. 1 v. S. Bach-Seidl,

Ouvert. zu .,Autonius uud Kloopatra" von A. Uubinstein,
FestmArsch v. NApravnik, Romanze a dem Violaconcert v.

H. Sitt illr. S. Franko). 25. Juli m. Werken v. Waguer.
Vor>siiiel zu den ^Moistorsingoru", Vorspiel i.ml S: bliiK-isccno

II. ,'1 ri.stan und Isolde", F.ine Fau.st-Ouvert ure
,

„Siegiried-

Idj'll", lIi>L-lizoit«muaik a. ,.I^hcngrin'', „("harfreitMszauber"
a. „Parsilnl" u. Lied an den Al^ndetern (Ilr. E. Stob) aus
„Tannhäuser". S8. Juli mit Werken v. Liszt. „Les Pr6lu-
des", „Maseppa", Harsch der Kreusritter a. der „Legende von
der heil. EUnbetb«, Span. Bbapa, Ifl. Uagar. Bhape-, Sdenaiaa^
aowie yioliaaolo: .mnedictn«'' «ue dar KrOanaanaiMe (ßr.
S. Franko). 87. Juli. 3. OnnÄ. v. Beethoven, „WaUweben"
a. .Sieg&ied", „Siegfried^ nieflllidlTi' u. „Siegfriede Tod"
a. dar aQfltterdänimeniDg' v. Wagner, Violinromanse von
Hollaender (Hr. Gl. Sebmidt).

ChleagO. Recitals des Hm. Liatemann (Viol.) ont. Mit«
wirk, des Pianisten Hrn. Sharwood am 90. u. 97. Juli, sowie
7. u. 14. Ava;.: Oiav.-Violinsonaten v. Grieg (Op. 8), Beet-
hoven (Op. 24), Rheinberger (Op.77) ». Brahm8(0n. 100),

Soli f. Clav. v.Sgarabati (^mhattiraento"), Haff (.Marsch),

Oleuson (Qavott«), Stayner (.Gratitudo"), Moor !„Hinno-
reske"), Liszt (.Önomonreigen") u. A. u. f. Viol. v. Spohr
(9. Conc), Svenasen (Romanze), Joachim (Ungar. Conc),
Tschaikowsky (Ddur-Conc), 8. B«ch iChaconne), Vieux-
temph .\ mol!-( 'onc.

1, Ilnbay (Ungar. Pbant.) u. A. (Hr. B.

I.istcmanu scheint sich, den Solostückcn imcli /n iirtlieilen,

die gros.se Technik erhalten zu haben, .'u ib'i er vnr mehr
als :ti) .lahreii al.s unser Mitschüler bei David im ljeiji/,iger

Conserviit-iriutu dou Grund .^^'to. Dass er ni< bt einseitig in

der Wahl der ComiNinisten j^worden i.st, zeigen, wie schon
frBhcr, auch wieder diese Programme.)

Guben. Conc der Siiiigerin Frl. Michel a. Liibock unter
Mitwirk, des Hrn. Ochs v. hier ("luv iim .Sejit.; Soli für

GoB. v. Oounod („Blumlein traut" a. „Mar^Hrelhe"), Wag-
ner („Trilumo"), Cornelius („Konmi , wir wandeln zu.sam-

men"). Meyerbeer (Pagen-Arie a. den „Hugenotten"), Sommer
(,Oani laäM^>, d'Albert („Zur Drossel sprach der Zeisig")

0. Meyer-Helmund („Wenn dar Vogal naschen will") u. f.

£8». T. Beethoven (San. Op. 8t, V«. tl, SebaaiaBB, Chopia
o. Liest (.Rigolelto^-Phuie.).

KroDitedl 1. 8. Uoae. dar FtaaletiaDeD Blee n. Orale
Krammal ant iOtmiA. der HH. Stanaer (Gaa.) t. hier vad
Dav. Popper ». Badapest (TiolencO am 9. Sept.: Tariai. fttr

zwei CUvlera r. Schumann, OlaviareompoaitioaaD t. Gbopin,
Moszkowski ( Etinoelles"), Weber („Perpetuum mobile') n.

Rubins tein (Cdur-Etude), auf zwei Ciavieren tmiaono ge-
spielt, OmoU-Clavierconc. v. Saiut-Saöns (m. zweitem dav.)^
Soli f. Ges. V. B. Lassei („Liebe*, „Du bist die Herrlicliste WB
Allen" u. „Ueber den Wolken") u. f. Violonc. v. Schumann u.

Popper (Menuett u. „Vito").

Bad Reinen. 14. 8|7mpli.-C)onc dea «tidt. Omrorohaeteia
(Loewenthal): 9. Symph. T. Baelhofea, ,JßMmL'4iuwtiii, von
Wagner ete.

Sommerfeld. Conc des Frl. Michel a. Lülwck (Oe.s. i u.

des Hrn. o, Ks a (Juben (Clav ) am 6. .Sept. m. fast demselben
Prograinii; n' '"-n unter ("iiihen.

Sondci<shau.sen. 18. Lohconc. (Prcd'. Schrueder): Sym-
phonien V. Leop. Mozart (DdurJ uud Spohr („Die Weihe der
Tone"), H. Ouvert. zu .Leonore" v. Beethoven, Conc. f. Viol.

u. Viola W. A. Meawt (HB. Oarbaah o. Sohwarz).

ytnUMt^nigrmm^ immt^ngrmmm »imA^ttpm Ort md

Engagements und GKste in Oper und Conoert.

Grossenhain 1. S. (!eb%'ei,tHch der l'cior des 5njHhrigen
liestehcfiiH des .Mannerge.saiigvereins „Liedertafel" erholte sich

der Tenorist Hr. Mann aas Dresden reiche Lorbeeren mit
seinem kiinstlcriscli feinst ausgebildeten und überall von
intelligenter .Aulfaüüung zeugenden Gelang. — Klei. ITr. Hüh-
ner, der ehemalige Heldsntenor der Leipziger Oper, hat En-
gagement am hiaaigaa Stadttbeater gefunden, für welches seine
ohwachea Kxkfta Tiailejeht ahaor aaarainhea

,
ab für Leipilf. —

.
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Mfinohen. In der leUten ;,Nibeluiigen''-Aufl'ubruug entfeagelta

FnnÜoraa-Olden aia&ttnnhilaewahre BeifallaBtttrme, wilip

mdfir.Alvary ds Siegfried inebt|auis «ufderHdbaderSitutr
tion Itand, indem er namenUidi in der %rachb«lMuidlaeg nad
UamtttolWkeit des SpieltWtaiAe oAh üml— Plwli. Et.
Bougwit, a. OtpeUmeietar der Kmniseheii Oper, la» doreh
Hnk XicndrT enetrt woiden« Ib dm T^Miioiinm'fipBOwrtiD
der bevontaiieiidan 8aiM» wifd a. A. Frea KUfsky w»
BeaVim eb Oaat eneheiaeii. — 8t. Patanburar- Für die

itaUeidfleoe Opemeaison dieses Wintere hat der TJntemtliiner

Hr. Onidi folgende Kräfte gewonnen: die Damen Sembrieh,
CalT6, Paoary, Leone, Guorrini und Ruggieri, sowie
die HH. Marconi, Avcdano, Rossetti, BattistinI,
OotOKDii Nannetti und Silvt-siri. Als üapellmeister

wird Hr. Podesti wirken. Wien. Frau Materna, die

nnaerem Hoftbeater nur noch aU Gast aneehört, trat nach
UkDgerer Pause zuerst als Selica hier wieder aut' uiui Hess

in der genialen DurchfUhrung die.ser Partie erkennen, Jass sie

auf ihrer ralinigekri>nten Ainerika-Fahn Nichts un ihrt'iu

£aurigen Teniperament und groasen fitimmUcbea Vermögen
siqgeMat JuL

KirahsiMiulk.

Leipzig. Thomaskirche: 15. Sept. „Kyrie" u. „Oloria"

V. F. Wiillner. aRicbte mich, Uutt" v. Mendelssohn. Nicolai-

kircho: 16. Sspfe. aWaitaclOssr, du Uhitsst firgeboag" von
Mozart.

Plauen 1. V. .TohaIlni^^ki^cho: 6 Mai. „Gottes Güte" v.

R. Volkiuann. 13. Mai. „Der ilerr ging Torüber* a. .EUas"
Mendelssohn. U. Mai. „Sanctus'' u. -Benedictas' a. der

Bsdnr-Meaaa F. Schabert. 90. Mai. .0 welch eine Tieft"

a. .Panloa« v. Mendelssohn. 97. IbL .^BtlU aa dsiasm Uäb-
vollea Henen", seistL Lied B. Volttaidt. B. JnL aWena
Alle oatiea wsrdaB" t. W. Stada. 10. Juri. „Die Wnsadsa
Waldet", ahdeatscber ^naoa r. Q. Yiarling. 19. Juni. .0
Jesu sttsB" Tittoria. 9S. Jani. aOnter Jesn* t. Flikatriaa.

1. Juli. „Zn dir von Henena Omnoe* O. Laasns. 8. JnlL
-Gib dich xnfrieden" von Ebeling. „Herzlich vertrau" von
Schein. 12. Aug. „Sei getreu bis in den Tod" a. .Paulnaf
V. Mendelssobu. 19. Aog. I'salm Iii v. L. Zcltuer. 86. Aug.
glÜM ist Noth" V. 8- Bach-\Vnllner. 2. .Sept. Dankgebet
Kmnser. 9. Sept. ^Si-i .still dem IK-rru" V. £. Taawits.

Aufgeführte Novitäten.

.\lbort (E. d'), Vorspiol zur <)|>lt „Der Huliin". i(%ln, 7.

Volks-Svinpli -i V'in HüUaenderVi
Becker (.\'), I)ialug i'. Altsolo, Chor u. Org. u. Psalm 34 f.

Cbur, Soli u. OrgsL (OislBwald, Oone. dsa Singrereins
(Drönewolf].)

Berlioz (II.), Sympb. „Uoineo und Julie" u. Ouvertüre zu

„Beuveuulo öellini". (Du.s.seldort'. Conc. unt. Leitung dt»

Hrn. Mottl a. Carlsruhe.)

Hizpt (ß.), Suite „Koniu". i S<.iiiilLrsh«iiM n , U). Lohconcert
Sohroeiler;

;

Borodiu (A.'i, „Einu Steppeiiskizze aus Mittelasien". (Do.,

7. Lohconc. jSchrooderj.)

Braliin.s f.T.), 4. Symph. (Do., 10. Lohconc. [Schroeder]

)

— Akadem. Fostouvert. (Magdeburg, Gaoo. des Lehtar-

Gesangver. {BreckauJ am SO. Juni. Amsterdam. Abaoo.-

Ooao. la Neasn Oonesinliaaa OCas) am IS. JaU.)
— — BiadeatBohssBaaaism. {BnBngea,Anl(Uir. durah dso

Akad. Gesaogver. [Oeebsler] am II. .TnlL)

Brambaeb (C. J.), .Am Bbein* f&r Mlnnerehor und Oreb.

(Leipsig, SommercoBC. des Akadom. Ue$nngver. „Arion"

[P. Klengel].)

Bruch (M.), „Loreloy"-Vorspiel. (Magdeburg, Conccrt des

(Ciiln, 7.

Lehrer-Gesangver. [Breckau] am Juui.i

Chaminado (C.), Concertstlick f. Clav. u. Orch.

Volks-Symph.-Conc. fHollaenderj.l

Davidoff (C.>, II moll-Violoncellcoiic. (Sondersbausen, Prii-

fungsconc. dts !ur>il, Conservat.)

Gade(K. W.). ..\gneie und die Mcerniltdchen" f. Soli, Frauen-
cbur u. (>n;h. (HoritmtiuHt^idt i s . t^onc. des Hennam-
st&dter Mnsikver. fBella| am IK. .lutii.

Oei.sler (P.i, Syrapb. Dicht. ,Dt'r HHtteiituiip r v..ii llmindn".

(Magdeburg, C'onc. des Lohrer-Gesvangvcr. iHrt^kau am
30. Juni )

Gernsheim il'. . ,l'hul>us Apollou" f. Miinnercbor, Soli u.

Orch. (LL'ij>/i^. .SuMiincrcoBB. dseüuivers.-Singarver. SU
i^t. Pauli [Kretxwhmarj.j

Oernaheim (F.), »Salamis" l SGbmsnhsr «. Onb. (Lei>

sig, Sommeceonc des Akadan. Gessoigvar. Juiaa!' (P.

,
OfttH^S^^Ofanriartrio. (Beadanhansso, PrtkftngscoBc. dai

Hbsll. OoMsavat.)
Ooldnark [a\ »FrtUinoiwta" f. Mftnnerahor m. Stieieh.

orab. Q. HOnisra. (Ldm^, Sommeraone. das uaifiis.-

Stagarrar. m St PMdi [Catsebaar].)
Hollaander (A.), VioliMOiw. (Sondarehaossn, ta Lohooae.

(Behioeder].)

Balter (I.), Sympb.F8e1ieno. (Leipzig, Sommaroone. das Hat
vere.-SUngerver. zu St. Pauli fKretzschroar].)

Hamperdinck (E.), Vorspiel zu „H&nsel und Gretel". (AadSB.
Conc. des Hrn. Schwickerath am 28. Juni.)

Klengel :J.), DmoU-Violonoellconc. (Bad ReineH,S.9yBipkr
Conc. des sudt Curorob. ILoewanthall.)

Klughardt lA.), OnoltSyiapb. 9oBdaiKiauaea,7.LolMsae.
[Schroeder.)

Krug (Arn.), „Zigeunerlinhe- f. Müunerchor u. Grob. (Leip«

zig, Soninierconc. des Univers.-Silngerver. zu St. Pauli

[Kretzscbmar].}

Lisxt (F ), ^Tas-so" f. zwei (Klaviere. (Heidelberg. 7. Musik-

al>end des Akad. (Jesungver.)

Mascagni (P.), Vorspiel cur Gper ,Die Bantsaa". (Amster-

dam . Aboim.X}aiM. in Maaan Oonsartbana [Sea] an
l-J. Juli.)

Meyer-01 bersleb(>n i M. ,
„Königin Waldlieb" f. gem. Chor

u. Orch. (Ilurumiiustadi i. S , Conc. des Hermannstidter
Musikver. [Bella] atn 18. Juni.)

Raff iJ ),
Morgenlied f. Chor u. Orch. (Aachen, Conc. des

Hm. Schwickerath am S8. JoaU
Bainecke (C.>, Onvert. an „Dame Sabold''. (Leipzig,

meroonc dsa Unifen.-Sliigervar. so St Pauli
mar].)

Bkeiaberser (J.> Esdar^Jiaviarqaarlett (KvMWiadt t. 8;,

Oemc oar
_ . - —

90. Juii.)

Bise u. OrstdMB

Rienenaobbeider (0.), Symph. Dicht. „Julinaobt". (Soa-

dsnbaaaen, 9. Lohconc. [Schroeder].)

BnbinataiD (A.), DmoU-Clavieroooo. (SandankaaMli, Fr»-

fiiB^oonc. des fiArstl. Oonasrvat)
Streichquart. Op. IT, Na. 1. (Bad Bsiiisia, d-KaimaSf»

musikabend.)
Saiat-Saöns (C), Suite alger. l AnistorJam, AbaiiiL-OaiM.im

Keuen Concerthatis [Kes] am Juli.)

— — Sept. f. Clav., Streicbiustnnin'ntu u. Tromp. (Soodsi^
hau!>4>n, l'rüfungsconc. des fUrstl. Conservjit i

Saadberner (Ad l, „Waldmorgen" f. Snprn:r~i In, ^oni. Ch'

r

\i, Od'I). I
llermannstadl i S

, (\inc. des llcruiannstüdler
Musikver. Bella' am !H ,1 ir i

ydirueder |H ), ('laviertrin ( S<iiuli>rshausen, Priifungsconc.
das furstl. (''inscrvat. I

.Siudiug iClir.i, (.'iav.-Violinsoi). ( HeiileUiorp, 7. M\isikabend
des Akad. GeHangver.)

Smetana (F.), Symub. Dicht. ,Aus Böbuieus Hain und Flur*'.

(Amsterdam, Adoul-Oooo. im Nansn Oonesctbana [KsS]
am 12. .Juli.)

\''>y;t J.), .streichquint (Bad Beiners, 4. Kammermusik.)
^V agner (K.), Eine Faust-Onvert., Vorspiel zum H. Aufsog

der .Meistersinger", Trauermarsch a. der „Gött«rd&mme-
ruag" B. „Parsiial'-Vorspiel. (Sondershausen, II. Lob-
ocMia. [Sebroedar).)

— — BiMFlHBUOamit,J?lsniUM'urspiel,Vorspiel a.,Iaol-

d«aa Liebeatod« ». »Triataa uad Isolde" ete. (Dftaaddoc^
Oone. not Lsit. das Hm. Eoltl a. Garianiihe.)

— — aMeister8inger''-yorapieL (Magdabun',OoBa.daBLahiaf^
Qesangvar. [Breckau] am 80. JUBI. SooSuahamaa, 7. Lob»
conc. [.Schroeder].)

Huldignngsmarach. (Freibaiig i B., Oone. daa atldt
Orch. [Starke] am U. Juni)

ZAlluer(H.}, „Somraarftkrt" f. Stiaiehoidi. (Sondarahaassa,
[Schroeder].)

— — Indianischer Liefaaiigaasag £ MaaBerohor u. Orchester.
(LaijMtiK. Sonuneieoiie. dsa DiiiTCn..8tagerT«r. au St.

' (Kiafcianhmar).)PanB (1

VarmiseMe MttHMlIiingen und Notizen.
* Der Rii hiird Wagnar-Vcreiu zi; Bcrliu witil in der

hevurstohenden S.nisun vier Orcbesterconcerte veranstal-
ten, von denen Hr. Priif. Klindwontb Dräia llodHr.
Wagner Eines dirigireu wird.
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* lu Lniiilon woidoii um H., IS, und 20. OctobM drei
Concerte uütt>r ITan.s Richtor's T.i'itung mit miiiirwnltiil
lieh isteressaiittju i'rugiai&men sUtttliudeu.

* Hr. 0«är^ Hnnschel wirft aalmLoadou Sjmphony
Coaoerts am 1. Nov. erdfinm.

* Immer wieder Uiuclit in iU-r }'rfss(.< da.s Fe.-b-piplhau.s

auf , welches man in Hroincu für ilii; n-ciistlichcu Opuru
A. Bubinstein's urbaufn will, Ihi ov rni* ninf-ni eifjen^ tur
diesen ^werk lir-stimmtfii Hau Xiclil.'i wird, will num ii.u:h

SchluSS der SaibtJii da-s diyrnfi;c ätadttlltatpr in ein „s^'f-iguttes
Festspielhaus" uuiindur:! und in demsell'en „(,'hri>tus'' zehn
Mal aufführen. Ausser dum ComitA, weli-h^s sei erpicht, arsf

ein Eubinstein'sches Festspielhaus ist, werden wot l um- noch
waaige andere I^ate d«u Ueroismos besiueu, zulm Mai sich

dM gfldticht« Omtorinu uinliören. — Die nächste Aoffuh-
mog d« W«rkM dtifte Obrigens in Leipzig utattfinden,
und zwar noch wr flohluss des l J. im Neuen Oewandh&us.

* Das Leo Liepmaan^h» Aoti^iuiMt in Barlin bringt
am 15. und 16. Oct «Im Aa««gr»pli«ii>SaBmlnDg zur
öffentlichen Vcrstoti^rung, welche lu einem grossen Theil
von Ctiraponi.sten und aitstlbondon Musikern herrührt. Wer
l^^^^uiütor dalUr intereanit, laaae aioh d«n bes. Katalqg

* Dw MuslkUxIkoB ?on Hugo Riomann ««lieiiit
demn&ohst ia franiOeieoher üemSetzung bei Keymond ft

Co. in Gent
* Zu den höhpren .MnHil(.s<;)uilL'n duti deutM'hen \'ater-

lendee, i: r i rnstL'r uml planniassigrr Weise dius 'i'.ili'iit der
tlinen anvertrauten Schiiler und .Schülerinnen zu tijrderu

suchen, zählt auth dim i 'i/i.se r vat er i u ni l'iir Mu.sik zu
Wiesbaden, in Uni. Albtrt Fuclis eiuea tiueif^ischea

und künstlerisch hocbintelligenten Director, sowie eine ganze
Zikl TorzOglichster uud erprobter Lehrkräfte bositxt. Der
ietct« Jahresbericht gestattet interessante Einblicke in die
iMttOM Xh&tigkeit, welche «vch ia dem Schuljahr 1 803/94 da-
«Ibai gahemcht iat end ia ihren aehtaaa Beeoltaten in 80
FMfbngen einer grBem>ren Oeffimtlicbkett erkennbar gewor-
den ist.

* Ein englischer Statistikur, d(}r söhr viel Zeit ithrisf

haben nauss oder, was noch eher anzunehmen ist, ordentlu ii

aufzuschneiden versteht, ^v^ll aiiKg^r(»rhnet haben, diis^ im
vergangenen Jahre in den cnglist !;en IJUttern nicht
weniger als I48,*>4ö Concerte an^eküiidi^l waruu, wulche
Aphlkodigungen 9,518,380 Zeilen bedeckten.

* Die franzi^sische Oesellschaft der (Komponisten schreibt

(6t 1894 folgende Preise aus: a) 400 Vtca. für ein Streich-

quartott; 1'^ VK1 Pres i'iSr ein syrrjrdirvnischos Werk fUr Cla-

vier \iik1 Ori lipster: c i '.'MO Fn h tur eine Scene für Sing-
Ktimmt! luii t'luviurlio^'irituii^. Monuscripte siad bis 31. Dec,
d. .1. ciiizulietern Walir.sLiieinlioh dlllÜKI BW fiaBlSsiMdia
Compoaisten sich bewerben.

* In Koakan sind zwei neue Theater im Bau, das
BiM tmf Rosten des reichen Generals .Salodownikofl', welches

8000 Platze enthalten, mit allen ^^unetimlii likeiien au.Sj^'i;s!atttt

und namentlich für berühmte fremde KunstliTKcsüllsciiallen

bestimmt sein wiH fJfeiohjeitij^. etwa im l'eeeiuber, soll

da.- luxuriös em^eriiditete l iieater l'lsehuukme . welcl-.t!« dem
lirama uuu der Kuuiuüiu gewidmet ».in wird, fertig gestellt

werden.

* Im HofHieatcr SU M ünchon sollen auch im n. Sommer
W itgner-Cy k 1 p n i.t&ttfinden, nnd zwar bat man eine zwei*

maligo Aufführung der skmmiliohen BOluMowerke Tom JUe-
besverbot" bis zu den ,lleiataniagani* (Batarlidi oluM aFM^-
•ifid") geplant

* Der Biohard Wagaar-Varain au AiaalaidaD ha-

nitebeiaaAafnhnuffvooWagBar'a «Walkftr«" tOx Enda
d. Uta. im dortigen Theater vor. Br. Dr. Vlotta wird dahat
daa auulkaUedia Scaptar ÜBhiaiB« nad fllr dfa HaaptfiartiaB
bofii man tBditiga Tartretar ia DetitaohLnid sti flneen.

* Vom 15. März bis 15. April de« nächsten .Tahre-i wird,

wie jetzt mit grosser Beirtirumtnoit verlautet, Hr. FoÜ.x M uttl

aus Carlgruho im Eden Tiieuter in Paris „l.a l'ns»' de Troie",

^Les Troyens d Carthage^ und „Buuvenutü Cullmi'' vuii Bor-

liox. Jede« dieser Werke nur zwei Mal, dirigiren. Hr. Xavier
Leroux. als artistischer Director des üntemehmens, wird nach
petaOalicher Verständigung mit Hrn. Mottl die Votetudien
leiteD. Im Jahre 1896 soUen dann die „Nibelaiigea''-Telira-

lofpe, „Die Meistenängw" nad ,,TristaB nnd JSoUa* von
agner unter gleicher Direetion folgen

.

* U;i.-er(> Mi-theilungen idjur diu I^eidciiä^escluclittj des
] .eip/ip;er .S'.jidt; tiealer-ClKjrr^rsJinftl.'- halien, wie, wir verneh-

men, ülierall die re|^'.st,e Tiieilnahine tur liasyr'lbe erweckt,

aber auch daa ujivei liidilenste ErsUiunen darüber, da-s derar-

tige Zustände seitens der städtischen liehördcn geduldet wer-

den und die Localprtaise mit ^«rinE;f'u Austiabinen üicli durah
ibv -Sebweigeu mit der Handlungsweise der IIH. Goldberg
und ätaegemann identiticirt. liez. dua Itlzuitiiu Umstandes
bemerkt die in Dresden erscbeinoudo ,Deutsche Wacht" im
Anschluss an den vollständigen Abdruck unserer Mitthei-

langen, da«s man schwer sagen könne, waa aohHroiaar aei:

ob aie „Juden wirthschafl. am Leipziger Stadtdieatei'' oder
das Verltöltcn der Leipziger PnteJ><:

* Die dureb den Wc»5^»n^ de.s Hrn. Schradierk ^acan•

gewordene 1. ('oiicertiueister.Ttebunf^ der riiilbarniuuiM; bea
onccrte zu Hamburg ist durch Um. Kopeck y bereut wor-

den. Derselbe ist auch Hrn. Schradieck's Nachfolger als

Lehrer des v. Bernuth'schen Conservatoriums geworden.

* Der Organist der deutschen Gesandt<>chaft8capelle xa

Constantinopal JIr. Pa«ü Lange erhielt daa Pifldicat einea k.

pfenaaiaehoB Mn^kdiracton varliahan.

IMtaalM«. Marino Vaaoiaallit OapelliaeiBtar und
Impresario dar ItaUaniSGheii Vroppan m Btaaiüan, andata
darah Mhatoiard in Hio da Janeiro. — Fi» Ferrari, Proü:

am k. MtHfkiaMätiit n Pktnaa, t fctMUeh. — EM. Saraaai,
hervorragender Ofgelhauar

, i, 99 Jahre alt, ia Baigaaio.
E. Ghahrier, der aoah ia Deatechlaad hekanni gewordene
franeesiaeha OompooLiki t, 53 Jahre alt, am 13 S«pt

Kritischer Anhang.
Lieiler imd Getfnge IDr Minnerchor.

Ckrl Appel. „Das war /u Assmannahaoaan.* Op. M.
-Wirth und Gast." Op. 61.

Lalpaig, C. F. Kahot Nachfolger.

Oaiw gBwtfhalidia TriakHadar ohaa jadan Wita.

L. A. 16 Beaa. Noedniaaarlied. Op. 19. Oöla, P. J. Toager.

Die sonst recht tüchtige Ootnposition vurliort durah daa

&8t aaaachltegaliohe J J
aa Interesse.

IiBdwIir ]>i«ha-Albani. Barlia, FMadrloh Laokhaidfe.

Zum TO.Cieburlital-'O I/ldwijj^ I.iebe's haben des.sen Freun-b

OBid Verehrer als Ehrengabe dü vorliegende Album, dcsi^en

Ertrag den JnhOar sognta kommen aeU, gaatiflat und unter
der Bedactlon von Arthur Claaaaen verBohntiieht Ea stehen
darin 32 Chöre von ebenso vielen Tonsetzem. Carl Aiteu-

hofur hat ein sna.4sig sein sullundcs, uns aber abgeschmackt
dUnkendes StUclt, „Pater Francesco", beigesteuert, Uicbard
Bartmuss ein nette.s volksliedartiges „Mein Tftubchen", Hein-
rich Bauer ein „.Minnelied'', dessen Text sich im Mundo
Vieler lächerlich aasnimmt, V. E. Becker ein lebendigi»s

„Freude, holde Freude!", Claasson ein freundliches „0 Welt,

du bist so wundcrschuu'', Alfred Dregert ein munteres „So-

krutes" und Albert Elimcureich ein zierliches „Rösleiii, wann
blühst du aufV Nach diesen Kleinigkeiten bietet Fr. Gorus-

heini ein sehr sch^'ines, anvdr>icksvoIles „Auf Waldespfaden*",

das seiner Wärme uti'i Iiii:erLichkeit wegen vielleicht die

werthvollste Nummer dei .^aimnlunf^ vorstellt. Es folgen

Emil Fromm mit ,..\n Sie :ii. Alter-, Wi.,'ii d;i.s Gedicht sicl»

wisKler nicht f»\r i-hi^einblf ^n-iiui; eignet, Tli. OrtURler Jliu

einer Uielodin-^eii _MiirtjeuwaiidiTiiiifr iir. M'Midi-uscbe' ii". *tV
Hahn mit einer recht angonohmou , Waeserfahrt", Ueinhol^
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L. Herman mit einer derben „SoMienwendf", Kduairl Hermes
nnd Carl Hirsch mit fri.schen I>uhlinK;.Iteilern, Emil .Iiak,

Herrn. Mohr, C. W. Pr;L=.o und KiJwin y< hul'.z mit eru^tiT

and dunkler gf.st.iimnt^n OcHiinf;«?!! , Hu^ij Jnogst, YA Köl]-

n«r, PchillinR und Srhlettcsrör mit tiiiilach-anüinthig'oii Pif'-ccn,

(';»i'l AiiK Kraiusä mit einem „Uebors JnUr'^. btii welclier

GüitägeMlieit wir aViermals die unpasufiridd TcxtcsvvHhl 7.1t

tadeln babon, Aufij, Jioiior und SpiiidLd mit kluinttn Suchen
im Volkston, ä&to mit ©iueui irtnlicLen „Blau Aeugelein",
Max Spickcir mit einem Doppelquartett nach Ferd. Freilijj-

imth's „Um ZArbrooliaDS Blume", Vrauk van der Stucke mit
«inm »rt«i, mild «ukAiMtaii .WaldeeKed«, Wilb. StniB
mit ainffB 8«te gatotticbw Oli«nM«n .Ootli. d« iUt amla»
Zawaialife!*, BnMDiliaiüi nit «iiMai mm Libnmgmm tSa-

kdmdM .Ibolit Ufr « di« Wttt au toll", CMWcMt mit
einer luflt&Mk Dlustratian van BofhiiMin Flidl«nliaiMn%
.Postillon FridilinK" und Carl Witting mit einer Tertomiqg
von Chamisuo'H -Tragiacber Oeechichte". Dm mit GeMbmack
aoegesuttete Album enth&lt ausser soiaem muaikaliMlMii
TwJ» die v«n Ctrl Aa^ost JKnkun in Speyer eaaohriebeDe
Biognphi« und daa Portnit Lodirig Liebe'«.

AngUSt Felnthel. „rnverzagt". Stut^art, Eduard Ebuer.

Feiutbel's „UnverzaKt" belehrt ans, nach einem Gedicht
von Ph. Ednor, im woHlkliiigondaa Tousatz, da£K nach Aon
Wiiitpr« Nacht nnd Orau» stete dos Frühlings blühende Pracht
hicli eiiifiiiiict, uud dass nach allem Schnee nnd Eis eine Nacht
küwut, da der Lenz das kalten ßmMm Cohorten schlagt
und besiegt. Das Slbck Terdieni beaditait und gesangain in
werden.

Bilk arw^HMatiuid. ZwaHIntnetebSie, Op.«». Uttp^g,
Ft. Kistner.

Dmi Ernten der lj. :<lcu ChurB las,si'n uii p««Iteu; maK
auch stellenweise, wo dip Stimmpii sir h ln'i lU'üi .Kuhn füljio

dann dem süssen Klaii)^'' tliciliiii, uiwna aii lius Tnviälij ee-
ratheu, so ist duch dor Ge^n.stand, mit welcbein er sich W-
schiiftigt. ein wUrdiger. Ueu anderen Chor aber iinduti wir
abaoheUMh, wocia ein Baaaaolo von den HQllenqualen des
Knlaaiöaiiimen beriohlet und das Quartett als Aocumnagne-
meot ein förtwAhfende» .Do Lump* hören V^gst, deaaan
Sobloae .Wenn man midi ainat an deabe tnigt , weom ««•
ist rump ond atnmp, dann ttat die Olocke sohadenfrob:
's w ar 'u Lamp* laotet. Die Steht 90II humoristlscb sein, weit
niohr kommt sie uns traurig- de? prtilochtcM Uäflobmaeka wo-

Svu voTj den der Oomponi.->( in der W'fM und Behandlung
as Oadiobtoa Ton Seiler an den Tag gelagt bat

Carl Isenmann. «Das Singen Haife", Op. 48. Leipalg,
Fr. Kistner.

Der Tsenmann'sche Chor zieht .sich durch die reichliche

Wiederholung von Justinus Kerner'.s Worten zu .sehr in die

L&QKD, iat a^r im Uebrigen mit einer gewiaaon Eontine gu-
masbt.

C vHn der Linden.
J. iriitay iK- Z(.i-n.

JVaondaohaft*, Op. 75. Dordreebt,

Dieser Fr©iiiu23«;h4a'u»-Uu;iJigijnK rühmen wir die treffende

Wiedergabe der Stimmung der ('. EUer'SBlHni Poetie, «owie
SangbarKeit und Wohlklang nach.

Fcstchorülo. Far Münnerchor eingerichtet von B. Lttw.
Ba><el, Verlag der Missionshuchbandlung.

Die ToDStktse der alten Heiater Galvisioa, KrUger, iJeumu-
tfauh Oretaal, fiiTtbiia«, Famk, Haaier, Xaftpfcr, Pffttoriuih

Solipin. .'^cliiiidt, Sfhol!, Vupplia.s und N'ulpius hat L<iw, mil«t

l?i.Tück.-:i[:hti;;unj^ dor urspriiii^'liLl-.eii Hliytlituen. 7\vei:kiiiti3Sig

l\lr Mäunorcbor eingerichtet, üb sind d. r Choriile für sammt-
licba Faalaaitaii der ohriaäldMft Kwho variuiLden

Louis Bödecker.

Aeltore SlwIlMiwerke fOr PiamHM in

Ausgaben.

Mit reMB lüftr ad «Ikm tVm «lad die

Pädagogen oariAair ana^ Mm bawlhitan
Zeit "den Anfördanuigäi in Betreff d«r mimm» Clavle^
tecbnik «nrapeaien «ad in Kenbaarbeitnngan ihn AnaiefaMn
nnd dtefirgemilaaa .ibrar Eribbrung niederzulegen. Einer der

lYeffüobaten nnter aeinen CoHegen und auf dem betreffenden

Gebiete des künstlerischen Wirkens am erfolgreichsten Tb4-

tigen ist Heinrich Germer, der bereits mancluw Bfdcut-

same zur Förderung dee Clavierspiela geleistet hat. Als s«ine

neueste Arbeit und als Supplement zu seinr-r Au.nf^nb« Carl

Cuemy'scber .Suidionwerke erschien im Verlage von Wilhelm
Hansen, Co|>rtih.ag>-ii und Ijeipsig, eine kritiscne Uevision des

Notcntexteä, des Fingorsatses und der Vortragszeichen der

.TAglichen Uebungen", Op. .^37, von Carl Czorny.
Diese nutzenbringenden Studien des unormtidlich geweswnsti

Etudcnacfamicds, worin die verschiedenartigsten FormLu der

Tf^i'linik s^iir priindlirlipn Behandlung gelangen, haben eine

s((K Iks ^^lMk•rni^:rull^; .si hr wijlil verdient, vielleicht noch mehr,
wie irgend fiuc dudt-rr' .Sniuinlnng dieser Art, Nflbon Hll«n

den anderen Tini^r-n, wrdnhpn (icrmer hier j-ciiie S<irKt'nlt zi;-

gewendft uml din uiitor stdinT f^i'ScT'iirktf'n H.md ciiit< .•Vut-

besscriinf^ erfüll rcn, lintten diu C/.iTn y's^ihcn MctrdtiMmlje.'oich'

nangen >d)fnt",iUs nn^li eiuer t'urrtiulur hü/iurtt Und um so

mehr wftn; diu.sL- iiiif,'i' Kracht und zu erwartt-n gewetson, als

Oernier die Metronomisirnng rz<>rny'8 ala derartii» rn ."»rhnoll

b<>meK»«n buzeicbiiet, dass „sulbst g^ute Schüler immer n'nh

20 bis 95 o'o hinter deiu unerbittlichen Metronom zuruck-
bleiber. wprdon" rToflentlicb wird bald eine neue Auflage
Aea sonst gut bniuchbareu Werke« nothwendig, und Qermer
vertritt seine Meinung, die er in TeiriKKie anaapriekt, dam
auch in der Praxis.

Ein StadiaiHiHttarial, dos bfiobate Anregung im tadoi«
adhab ond mnsIkaliselMn Sinn bietet nnd fortgenatat

snr Fonehnnig nnd Untafansfanag gibt, bat dar wadkM*
J. B. Cr»mar in seinen Etvden ipHfenrtw Diaaalban eat>
baltao aehlerunerscbdpflieben Stoff snm Naohdenbon, und ao
Tidfiwbe, zum Theil atuwerordentUcb geistreiche, tiefen Vj-
spmng habende Butrachtnngeit darObcr angestellt sind, aa
wird doeb immer wi^er verandit, der Sache von einer an-
deren, neuen Seite beizukommen. Zu den bisher vorharulnripn

Ausgaben von Cramor's Etüden hat sich jüngst .iic vun
Hermann Vetter, Lehrer am k. Conservatorium der Mnsik
zu Dresden, veranstaltete gestellt. Sie ist im SelbiAverlage
des Bearbeiters uud im Commissionsvertriebo von Friedrich
Hofmeister in Leipzig erschienen. Vetter faatsecbsundsecheig
Nummern ausgew&hlt und einen Thoil davon mit ijomerkun-
gen versehen, die eine gründliche and bessere Ausnutzung
der betreffenden Uebungen veranlassen sollen Dieselben be-

gründen sich auf rhythmische Ver» liiolmiiK'Mi, auf Verüude-
gen mnDchor ««^bnisrhpn Formeln, auf Einrcihiin^ von vor-

bwiitt-niltii Fi^^iiriMi, iiut' PhrBHirungsunteri^.i;lii(.-dc, ;iti1" Ari-

sch lagsabwcih.sei urij^uu elc ,T(sd(^nfal!s ist dt-r Hüraii.^itjL-ljor,

wenn er autdi iniht ;;(>i:iih:' X'-urs 711 T.if^p get^lndprt )int. ftU

klug uud eins < hts\uU Lu ulieii Vrnj^vt:^ welche die Ciavier-
technik nrig< htiri. würdigen niid .-eine Awigaba Cnamai**
(icbor Etiidcn der lioarhliini? ;:u (Miijifuhlon.

Ali dintor Stelle diusfj.s K.^t'cTut--- nennen wir clio v...n

Robert Schwalm bejj.Jiglt Ntidiiuh^ab-; der Schule der
Gbläufigkoit von Jacob Schmitt, Steingrtkber Vorlag in

Leipzig. Da.s an und fnr sich nützliche AlVerk hat in der
venungten Gestalt durch Einfügung von fOnf Etüden ans der
Feder aos Herausgebers an Brauchbarkeit noch zugoucmmen.

Lottia Bödeober.

Briericcbsten.
.'1. in /. In der n, \o- wisrden Sie das sühnn hrnrp Kr-

whukIu linden. Deber die bez. Verhiütuisso lüsst sieb, auch
wenn me als ScandalOMin Vieler Mnode Bind, aiobt na dieser
Stelle reden.

AW. Ä'. in A'. Wir halioii jene curiosij Notiz iu dctn I'rank-

furter Blatt nicht tielbst gelesen, wohl aber davon gehört
Wahrscheinlieb int nie fum dam BetNAadsa iolbafc firimialit

worden.
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Pie^. Dr. A. H^. \n Dr. Ihn fgeS. Ißttheilang haben wir
erhalten uud fUr eine später« Nnminer zurückgelegt, da wir
Mmt derartige £reignia>e gewöhnlich erst berichten, wenn
>» benits •taUgtfiiBthn. halMn.

fV. LtaptU in St. Sie wolloa doch endlich Ihre nuver*
frorenen Heclamczumuthungenf mtt mklUD 6i4 OU Mboo
V. J. belästigten, einstellen.

II
Alle Correspondenzen in Ck>iicertangelegen-

Secretair

heiten bitte ich, wie bisher, mu* an meinen m
'12138.1 0

IUI
"^--'^ —

' ffl

^' Herrn (!arl Stemberg, BeriÜLW^ Beroburgeriilr. 13, j
zu richten.

Franz Rummel

Soeben erscheinen:

Gabriel-Marie, liii|H'e8sioii&

6 lorceaDi pour Vlolon et Piano.

, 1,50.

* 1.25.

No. isouvenir .

„ 5. Mdlanoolie

.

» 6. AUägNBse

.

No. I. Simplicitti .

„ 2. InsouciaaM

« 3. Qui^tade .

[laUb.]

Verlas von Schott F'r^^T•e8,
Otto Junnet Leipaeig.

Ji 1,25.

- 1,26.

, 1,50.

I

•

1

Yerlag yop E. W. Fritzsch in Leipzig.

Oper ii i'n'i Acten.

Musik Toa Cypill Kistlep.
Clavterausxug mit Text netto 12 Mark.

„Iwein".
Oper in drei Acten. Dichtung von Carl Niemaun.

Musik Ton August KIvglHirdt.
Dp. 35.

Fkrtätiir Hatto 100 IL Ckviennan« mit T«Kt aotko 8 tf.

„Die sieben Raben".
Oper in drei Aeten. Dichtung von F. Bonn.

Ton Jos. Rheinborgop«
Op. 20.

alt 'Suet a&etto as SiCaidB.

„Hie SpouP.
Komische Oper in drei Acten. Diclitung von J. K.

Mosik von Heinpioh Z5llner«
Partitor netto 150 M. Clavierauszug mit Text netto « M.

6. Xopecfcy,
Concertmeister und Kainmervirtuos.

[riito.]

Hamburg, Etchenallee I.

Vcil.'ii; von

Breitkopf 9l Härtel in Leipzig.

Neue Clavierwerke.
HnNoiii,Op.33a. 4. Ballct-Scenc. .^2,80.
Fif^litSE,Op.28. 4 lyrischeStocke. Jitßfi.

J«d«««ohn, Op. 121. Ma«k«-nba]l.

Jt 4,-.
Kroec;er, Op. 80. 12 Concert-Etuden.

2 Hette je .4 3,-.
Kwaat, Op.20. 6Clavieraladien. ^4,—.
lISC*D«well« Op. 4& 19 Yirtuoacn-

Etuden. Complat 6,— ; einzeln

Jt —,60 bis .M I,—. (I'.*17.I

Ryeludt« TarUtiooco «bar Timl'a
„Fcaneiseiu". M

8«hmau* G.( Op. 9. Bovnteuad
ValM^price j« Jt 9,—.

Ries & Erier in Berlin.

, liffii

Das m MM.
Ballade von Ludwig Uhland.

Für gemisolwiefli dtsp mit
Opchester.

Partitur 9 M « Orchesterstlmmen
ta Jt .')0 :\. Clavierauszutf « n.

Chorstiromen 6 Jt ^ a^. {m^.\

En|»fiBlileiiBwertlH»

Opeiii-riiivieraQszfige nt Teil
llitU>rMl»rr. DocUr ni Ipotkcker . . 4.

6oMiiiArL.l.,Xerlil(auchuLi^üTeKfcUl6} , lOl.

lohr. 1.. I«r IdatidM Mkkei..... 6.

Imitr. V. L. Mr %Msäbm (MMb
ohne Text) « 8u

— I«r wiU« lim «9*
— «Ito te SdUi 0.

— itf fiimito- IM sakuigM (Mdi
olioe Text) ^ m ^

ImAiiIbv t- M» litrtu f>i»mIW» ,10l
StUlti, IkhTiir Urmmt . . .

Oebumdciiie SgumpUre .4 1,M mehr,

yMbUtM^gl l'trlügrfer:fk-hHi3ie gratis.

Verlag tod I1919d.J

1. »«ksWrth * 0«M

Pension fis^nv,]

fär jao^ Damen in guter Familie und

in MliAner Wolmniif am Hark 10^
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Le Guide Musical.
Organ für Musiker und > utikfreunde.

Da-s wicbtieste id FrtDxOsisoh ertcbei-

nend» Fuhbktt, mlshw di* Mmkftfte-

atan 8dirift«t«Iler FiNtknuha unl Bel-

ffitm tS» MkuMUr KjhniMft kann:
Ouada» BoriL Miemi Snnat, Bnuton
CliuabalBin« Sd. 9» Hiuloy, Bao6 <1e

Btey, Bd. Sehnr«, Bd.VradertttMtan ctc

BMIptredacteur und ElgenthOmer:
Maurice Kufferath.

Sncheint wöchentlich. Abonnements-
mia: JfthrUch liJt. ViorteUkbrlich 3 jf.

[1291-.]

yroHy u. franeo.

BrflndL 10 nie d« Mwtaan. BrOssel.

Musikalienhandlung

in T^eipziäf [r22'2

hältuoh einem geehrtan aa8wirtig«u

uilcaBNhiBTnbliaam iwntalllM

iilMIlipi

nltillielu Sclrittii ilc.

bettwn ampfohlen.1 bettwn ampfohleii. J

Bei P. L CL InMlait in UHfOSg er-

Viola - Schule
(Bratadieii-Sehttfo)

mf QnndUfe der Stadtenwerlce

(12S3a.]von

Jacsob Dont
bearbaitat, ermlaBt «ad lienuBgecelMn

Hdnrloh DMnii«r.
Geheftet Preis .0. V— •rIIo.

Professor Dr. Jotief Joackim bat

die Widmung de« Werkes angenommen.

Oecan Einaandang dea Betrages
arfolirt fraakirt« Zaaendung'.

£• Singer uml M. Seifrix i

Qrosse ifaeoretisch-praktioclie

Vlolinschule
ESMb.] in S BAadan. Pnia 80 Mark.

Terlagr von E. W. Frltzseb In L«l9BlV<

Piuttip Carl,
Dp. ft. Oral latarlndittt für Qri

In Yeriage von E. W. Fi4t«Mli fa» Lelpulg cnacbien«

MusikalischeB Idyll in drei A^cten

E. Jaques-Dalcroze.
CUvienraatn^ mit deatacbftm nnd franzöaigchem Text Jtt 10,— netto.

Im Verlage von

in Breelan, eca^kenit eoebeni

Oeuvre 52.

'1 königL Uof-MaatkaUaabandlnng

Trois Mopoeaux poup Violon et Piano.
No. 1. Sonnet (A uno tleui v J$ 1^0.

N«. 2. Menuet
i

Viellle cli^uigon du jenn» tempa) . Jt Ififk

No. 3. Valse-Caprice (Souviena toi) 2»—.

Roman musicai en Schapitres pourViolon et Piano
par

Jenö Hubay.
No. 1. Caprice de
No. 2. invooation.

Oeorre 47.

No. 5.

JL 2.25.

^ 1,Ö0.

GfM d*'

No. 3. Feu fcillets.

No. 4. Epanohement
n 2,60.

Conservatorium der Musik

Klindworth-Scbarwefikd.
W.| Potsdamepstrasso 20 u. 35|
I. Mabar MM aht PatadamaMiPb Vih,

Diioc tion: .
[1228-.]

Philtpp Scharwenka, Prot. Hermann Genss, Dr. Hugo Goldsohmidt.
Artitt. Beirath: Prof. C. Klindworth.

Aanptlekreri QMansr: FraU Fro£ Awa^ld^ JaftdÜIH,
Dr. Ooldaebinfdt, Prof. Oenäs (Oper) otc. Ctavler: Slindwortk, Oenas, Seharwedka,
Dr. Je<11ii-z'>;.-i, T.oiiiliiilz. R. MHyr-r-Malir, TT. ^füMer, Frl. Jeppe eU-. Violine:

Prof. Waldemar Meyer, (inini»'rg, u Frau Marianne
Scharwenka-Stresow etc. Vtoloncell: Sandow Composition: Prof

A. Becicer, Ücliarweuka, UoBüS etc. VortT&ge: Dr. OoWschniiilt. Gpiiss. Chor- und
OrohesterObungren: Prof. Oenss. Orgel: Heintz. Cietoons

Der Eintritt Vaiin Jedcrseit erfolgen. Für iliPieiii^-en Stliiilor, welche mit

dum Bri;inii des \\ i i : lucsters ( l. Octooer) <-in;'utrot<.-ii gij.iunktu, fitideB die Avfr

ualiuie-PrUfoDgeu am i., .j. und 6, O«tober Vorm. von 10—1 Uhr statt.

Fraa Amaila JoMbSm. bapant ihn» Untanktkt aai 15. Sapteaaber. An-
maldiianii lud Prilfaiiigeo ftr die OeaangaclaMaB findan taKÜeli w
U—l trhr, Potadamentr. M* alatt

[MWrO Frankfurt a. M., 45 Savi^y-Strasse.

Segioxi des Wint«-r-Seiiiesi im SO. iSept.
Proapaete gratis. "Wt

PrI vatanterriakt Jedereeit.
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f^utim jßlutAner, ^eippy.
Königlich Säciisische und Königlich Griechische Hof-PiaaoMabrik.

Redeateodato Plaueforte-Fabrlk XtOMpMl

[uno] FlOgel und Pianinos
von anerlffLiiiit iinül>ei*tT>ofieiier XIa,ltl>aiX*l£eit

und edllem, »a.ng;T*eicliem ^J7oii.

Primiirt mit II «raten WeKausstellunas-Ppetoen.
Filialen: Berlin

Di« Kbrik

J^Tm-rstr. 27t. London W., 7., 9, II ii. t.1 IVigmort Street.
||

£sm»g«zla« >3«dl«ut«ad«r«xi Platzen. ffl

rik bMieht Mit 7. NoramlMr 1853. J

Steinway &: Sons^
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,

[1831k.]

Hof-Pianofontefabpikanten
8lr. Mi^C6tjit <1p,s Kaisers von Deuf.si:lilaii(l und Königs

Ihrer Majestät der Köiiij^iii von P'iifjland,

Sr. Majestiit des KMnl^•^ m.h Italien,

Ihrer Majestät der Ki.nig'.n-Hcgeiuin von Spanien,
Sr. Kuuigl. Hoheit des l'rinzea von Walua,
Ihrer KOnigL Hoheit der Prinzessia voa Wales,
8r. KtaigL uolMit im Beraogi tob Ettitaigli.

SMiiwa^'s PianofirteMrik, hnbnrg, SL Pauli, um Imimk.
c^i ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Ce Beclisteiii,
Flüipel- und Pianino-Fabrikant.

Hoflieferant
Sr. Maj. des Kaisers von DeuUcliUnd und Königs von Freussen,

Ihrer Maj. der Kniserin von Deurschland und KtaigtB VÜQ PtWMiH,
Ihrer Maj. der ILönigia von England,

b'r. Kaiserl. nnd ESnigl. Hob^t dea Kroaprinaen von DmtaeiiUiid ancl von Prenssen,

Sr. König]. Holieit des. Prinzen Friedi ii Ii Tarl voa PMoaaaa,

Sr. KönigL üobeit des Herzogs von Edinburgh,
I183ä.j

Ihrar KSaigL HolMit d«r Prinacasin Lonia« tob ISngfau^ (Marebionats of Lome).

UU T ..An^An "^XT I
I. Fabrik: 6—7 Joh%nnls-Str. and 27 Zlegei-Strasse. i aj—jj-» iw

S" •1 n. Fabrik: 21 OrQnauar-Strassa u. 25 Wleoer-Strasse.
^=»waBM*

m. Fabrik: 122 Kaiehenbtvger-StrMse.
|

40 7 JUMumlt-Str.
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Stutz- und Salon-Flüyel, Concert-Flüoel, Pianinos.

Anigvselohnet daroh besonders schönen Oesan« und E^alit&t des Tones. il^'l

leiDT. Ixm Wm, köoigl. HofMenuteu,
mm Rhein«

C>atorpfaff»n«tr*n« Koi 18, 20 «nd 22.

Berlin N. W.,
Carlatrasae No. 2&.

Iim Adolf Brodsky,
T7"ioll3::iT7ärt\.xos.

GcMwertvertreUuig: Hermann Woltf, Iterlui f. im Carhki4 19 1.

Tom SS. Angait d. 1. Ist mebia Adniw:

Birlii Pitttamtr. &l DL

Carl Halir

mUuSteMerg,
hor/^oRi. wXiXf. TTofpiaiärti Prnfmsii '

>u(>t;rii?nr am T. •n.'wr«atorion» SO Geif

ronc.-ri-v«Tirctiiinr: Hfrai.ffoln, Rtrlift.

Ernst Hunflar,
Oratorien- und Conc«rtsänger

(Bass und Bartton), [1847-.]

Leipzigff FloasplaliB 32.

Emil Pinks (MI)
ciiiiifieliU sich [IMB-i|

tiir Couccrtu und OratorieVi

Leipzig, Erdmannstrasse I2,pilt

Anna MOnch, (I23«k.]

Concert- und Üratorieii'-JiiiKfri" 'Sopran».

Frankfurta. M.. Stauioi ^
asill.

Coucertvertretung: H. WolH. Hs>rHn.

Anna Boettcher,
flueul- uDd Oratorieosiofcrii (Kopru).

(12»77..1

Leipzig, Pfaffendorfer Str. 14.

LuiseGeller,
All und Heiio«;; i-lt.

(Op»>i', I cticer» üriit<iricii>.

[12S8z.i Magdeburtf, Augu-uatr. 18.

GoDO.-Vertr.: Elg. SUm, Ittriia, lsg<rt. 8tr. 7.

Nmi SchiiM-h§H^
(1239. -,]

Uhrerin für Soteg^ung u mt k.

IkideBie TiikniL

""""
Antonia Bioiiui,

Oratorien- u. Liedersängerin (Ait>.

Wiesbaden, Gr. Durgstr. 7.

Irma Bettege,
{«Dtari- 1. «rstofkiiüJtjorin (llt o. MIH«|VH).

lidpslK, SimsoDstr. nCL[ia41o.]
Concertvertretiuig:

Ksgw atn, MliW., lfa«debarcar ftr. 7,L

Edith Bobinson,
VloUniaUn fOr Solo und Quartett.

Concertvertretung: [12iatn.]

>^ ItHB, BerlinW., Mi«dabargerBt. 7,1.

CSoiiie Kloppenbupg,
Oonoart- and Oimtoriuas&ngerin (Alt).

FNOkfUrt«. Niedenaa 4«.
|
ia48p.l

Concertvortwitalg; H. Wolff. Berlin.

Laiplig,HolM8tnaMa6k IL

Kamersäier C. Dierich,
[1246k.)

Coiifert- und OratorifusSnpfr (Tenir).

Leipzig. PfafleudorferStr. II.

(CoDoMtvartratnBgB.Wlrtll'—BaPllB.)

Meine AdiMM iat tob jalat ab:

. .... ^
Kammersänger Giinzbnrgia',

Lehror des Sologusauges an der 1l Ah»

Anton Foepster»
Pianlat. [iSMij

Su^hwSBarcßers,
OlKerts3n^>T (Tm^r» und (Icsanrlflinr.

' Leipzig, Hohe Str. 49.
ConcertvertretQüg H. Wolff. Berlil,

[1851—.] Am Cftrlabad ». ^^^^

Aipte von Broke,

CMiMrt- Iii IratM-itiiinggrii (feskrr So^ru).

(1252*«.]

Lelmlli,yf*"" Wilhelawtr. 85. IIL

Sugo Schlemüller,

Vlolonrelllst. [19SIM.1

Leipzig. Ponlatowskystrasse IBI.

Fritz Bruckner,
Violoncellist, [is&tei-l

Leipzig Ceiiiie, Langwtr. 2&

Concertarrttneement« f. Wie»
übernimmt 'iie MusilialifnhiuKJluuK voii

Alexander Bos^ L KikratDernni^H.

liinck viiii i I.K Röder In l.eiiiii:;

je «ine BeUve des Coatefvatoriums für Musik in Wiesbaden, von Otto Junne in L«



Leipzig, am 27. September 1894.

fiiiinii'c-E R-iCi-, Kmt- nrMlIilUlisclieTKiieitililt

ziiiiiutu tili u

Y«nuitwortIichcr Redacteur und Yerlqper:

£. W. FritiBCh,
Leipzig, Königastrane 0.

Dm MaiBtaHwii» Wodwablatt widwint jährlich inM Numiiwrn. Dar AbonnwMntBlMtne
ftrdiBQmrtidTon ISNanuneni iatSMark;diie«iiiidiieNniiiiiMrka^ Bn

VMXT T i_ ^ 1 diraeter frudditer RnnzibMtdaeindaiie traten naohatohand« TierteUUirlidM Aboniwnenfa»-

AAI. Jähfit' ™ * ^ ^ ffadMDmit0DlieBflioh and Oestttmlcib. - 9 Mark 76 PI
nx woitace Llndar des Weltpoatvaraiiia. — Jalinaahonnemsnts «wden unter 2Sqgninda*

l«gung vontalMBdar Baan^^diading^gen bereelinst.

Dia loHTtion^gabtÜman für dao Baum einer dreigespalteoeo PatHceile batragen 80 P£

Ko. 40.

tlkkit: Der Mordeiit Im „Rienzi". Von Dr. Artiiur Seidl,— Conir« KinmMn. Von Heiaridi Oemer. —
(Forueuaag). ConMrtnmMhaa. — BacacMMnt« and 0»M» im Opw
vnA BMfeMMMkt. — VWBiMhta JUMiänmgm ud NotlMB. - Bii«nnMtae.~

>eidl. — Kritik: I.indcr von Hmu SonuBW. — BiogTaphiJchas: Fanliaand Tliierioit. (Mit Portrait^
— F«niUelon: Kin Bri«f Slihwi WaSMrt.— Ta«MnMiaalit« : HwrikMaii BbUb nA Öu
n«nt« and Otat» im Opw aad OmnM—Onkwunank. — AifkaflUila VavMUM.~ IftillrilHa

Oer Mordent im nRienzi".

T«m Dr. ArOiw SeldL

Oelegentlich der Beepredimig thm MTenUielien 0»n<
' rtcH in DrMdcn liatte icli im lipsten Glauben die Ansicht

iiiügesprochen , dass der bekannt« breite Mordent der

ScMagmielodie in BieniTa Gebet von unten nach oben
M apiahn Mi, da dia gause Figor anfäteigenden Che-

akter an lieb trage. Hr. Mnaikdirector Trenkler, der

'«rnnatalter jenes Coucertcs, recbtfcrtigie -eine "U'ifiit-r-

;abe der „Rienzi''-Üavertare bieravf bei mir durch Ueber-

eadong swder Nummern «ner Iforikseitang, in «eichen,

um Tlii'il unter Borufunp auf eifjcnliiituüge R. Wugni'r'-

I hf Rrierstellen, die Ausführung des Mordcnta umgekelirt

li> :i nach Tanten als authentisch nadauiraiaen ge-

i I
' ^v^rde Das war nun freilich sehr interesMUt, blieb

u ius doch zu ersehen, dara diese Angelegenheit, von
er ich so bestimmt geglaubt hatte, das« sie unter Wagner-

Lennera nicht den geringsten Zweifel mehr aofkommen
laaen kSnne, gerade unter ihnen noeh daen strittigen

'unct bildet. Wie erf.tauntc \v\\ \ oll( nd*i, als idi f^eU-j^ent-

ch einer privaten Umfrage bei Persünlicbkeiten, welche

1 dieser Frage als maaasgebend gelten durften, mich ra
berzeiigen hafte, <la.«!i die „Tradition" sogar sich ent

:hieden der von mir angegriffenen W^iedergabe des Mor-

ents von oben nach unten auneigte. Ich halte den Fall

ir wiehtig genug, um liier nur weiteren Aufklftrnng in

^Utrrisen Einiges aas jener Umfrage im Annage oder

0 gemaiiereB Wortlente wiedenogeben.

So g«b s. B. die erst kSralich för das Wngner-
Huseum erworbene nRienzi*-Partitur mit eigensebrift*

liehen Eiii/( i linuii;;cii des McinterN von rotlier Tinte fnndl

einer gef. Mittheilung des Hm. Nicolaus Oeeterleia)

den bewossten Hordent mit einem ScbHngseieben «n, naeb
welchem Jener thafsächlich nicht anders als von oben nacb

unten gelesen werdun kann. Aucli von Bayreuth aus

wurde mir durch trcnudliche Vcrmittelnng als „authen-

tiach von Frau Wagner" für den concretcn Fall in die-

sem Sinne unzweideutig klarste Äiukunft, wenngleich man
liier iio<-h liinzufti;;te, da.^s die Mordentfragc bei Wagner
nicht unter eine bestimmte Kegel zu bringen und jeder

einselne Fall individuell an bebandeln eei. Hr. Mnaik-

director rii'iiirich Pureres in ^fiir.i-lipri lüsliif iple mir,

dass wenigstens Lians von Huiow den Mordent von unten

nach oben genommen, ja »ogar ihm gegenüber diw als

1{. Wagner's eigenen Willen bezeichnet habe; im neuen

„Tnnnhäus«r''-ClavieraU8zug von Kubinstcin sei der Mordent

dagegen in der bekannten alten Manier von oben nach

unten auigeschrioben, und wie er seinerzeit in Dresden

unter R. Wagner's eigener Leitung gespielt worden sei,

wisse er iiidit v.u sa;j:en.

Ich verfolgte, mit diesem Ergebniss keine.sweg.s zu

frieden, die Sache nunmehr weiter, zumal mir in jenen

ersten Zuschriften die Namen Mottl und Alex. Kitter als

„Wissende"' genannt worden waren. Zwar schrieb mir nun

Ilr. Mottl, dass „dies Kragen seien, über die er sich keine

entscheidende Antwort erlaube", ja, er bat sogar, üw als

«ToUstlndig omnaassgeblieb* hi dteierSa«^aQbetraditeB,

da er von i.Biensi'' .nichts AuthentiscbeR" wisse; den-

40
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noch konnte er berichten, dasH H. v. Bülow einmal auf

«be diwlMsfigiicbeFri^ „Q«Mlin>nclu8Mh«! " gsantworteti

lud dm derMd«ter Mlbtt «dnentit in Wien, ntcbt ab«r

in Dreaden Jif meisten „Tannbäuser^-Mordente von •:t.tpr-

nach oben auagetübrt habe. Auch Richard üitmiha

schriuLi nur: ,,»Tannh&iuQM-Mordente (Marscb,Duett/2. Act I

nach de« Mteuttm Aiwabe in Wien MiiMineU von uot«n

naeb »bau. Ebanao dar «ffiBuk-MonieDt, fBt den Bfilow

jederzeitermiedpn bat, einebeatlnunteAnj^ühipzuTnncbon—

,

»er nbarlasse e« dem Geschmacke der einzelnen Dirigenten«;

«r adbtt lies ihm von unten nach oben ainelnr."

dSoUoBB folgt.)

Kritik.
Hant SotmiMr. Boebi Liedar für ein« SiBgatimma mh

Pianofortc, 0[). 17.

— — Drei Lieder für do„ Op. 21.

Zwei Liedftr für do., ( 22.

Berlin, Bio» & Brler.

Sooft ich Lieder dieeei Comjionisten in die Tlaml

bekomme, tühle ich nüvb glcicberwtuMs vuu Fr«ude und

TonSeboiandnnfadmiigen,— von Freude über das Hebens-

wOrdige, anmatbig« nnd dabei oftmaU gentdesu volka-

tbänlidi-lceniige ScbalTen de« Antor«, und von Sehnen
darüber, da»« Sommrr's herzliclicü und ocbt deutschen

Liederachöpftingen noch immer nicht jene «digemeine An-

arkennnng und Beliebtheit m Tbeil geworden sind, deren

•i« mir in m bobam Manm—und vor «abiraioben beute

vietf;enui|r«nea dem Operetteii{;enre mtrebenden oder im
„Saude" stecken Wcibenrlen Oes-Infrcn -- würrlif^ erscheinen.

Ein wartncuipütidcudeii und ausierordctiilich tttimmungs-

iCidMt Oamüth klingt aus allen Sommer'sehen Liedern

hervor, and dei Anton reichbeaaitate Liadaneela findet

in inmar nanen, aber atela gesanglichan «ad oftmali walir-

haftanheimelnilen Melodien und in dicgeti wohlaiigepasaten,

reich harmouiiiirtua und interessaitt auNgearbeiteten Be-

gleitungen fast jedeneit den übeneeugendateu luutiknli

acben Auadrack für jede eiaxaloa JDiebtung. htt Bralm»
ein liedenlnger, d«n man erat bewandert nnd dann lie-

ben lernt, sn ist Sommer ein solcher, den man erat liebt

und dann enit recht lieben lernt. Auch die vorstehend

angeführten neuen Liederhefto sind reich an vielen eut-

xickendon Einxolns^en, wirie ao tief gemütbroU doreb-

gefilbrten grösseren Stlrnnrangabildern, di daran icihilnfte

icli Jji* „Vale carisHiitiri" AUS Op. 17 und ..Sommernächte"

aus Up. 21 bezeichnen möchte, (ianx herrlich sind dem
Com{NiBiatcn «ioige mehr im Volkston gehaltene Lieder

gelvagan, aa daa wehmütbig schöne ,Ach Lieb, ieb muss
nun sebeiden* ana Op. 17, No. 5, „Verblflhende Hoaen"
und ,n Anneli" aus Op. 21 und das üljcrau« lietituswür

dige ^Du-* ausOp. 22. Auch diu btiiden Gelänge „Wohl
fühl ich, wie das I.«ben rinnt" und „Abschied^, Erstercs

für eine Tenor-, Lelataraa flir eine Altstimme gedacbtt

werden, nrit WKnn« nnd Aoadmek vorgetragen, zweifel-

los einen bedeutenden Eindruck Lcrvorruten
, und des

schelmiHchen .(^hiipro(ju<i' aus dem Frau Banderson ge-

widmeten Op. 22 werden sich uaaera Concertaängerimna
w«bl bald als einer launig efleotrollen Schloaannnuner

bemiebtifen. Artbur ömolian.

Biographisches.
Ferdinand Thieriot.

Porbafl)

Bina biographiaeba Skiaaa tob B. B.

In der latatea Zeit hat aidi die AoAnerkaamfceit d«i

musikalischen Publicum!^ in (rhöbtem Mnaase den Com-

positionen Thieriot'« zufjcweiidet, sodass es g'ewiss für die

betreffenden Kreise von Interchse Kein w ird, et\sius NäbeiM
übex dieaeu hochtalentirten Gomponistea su er£thren.

Heinrieb Ferdinand Thieriot wnrda 19S8 in

Hamburg; pcborcn. Sein Vater, scib.sl ein eifriger Mxwik-

dilettiiut, suchte auch bei sBiucm SoLu «cLüii frübmlijf

die Lust sur Hui>ik zu erwecken. Thieriot erhielt den

enten CiaTienmterncht (gleickwie Brahna) von CoMel,

Vidonoelkmtemebt ron Loina Lee. Aber der ungewdbn-
lieb lebhafte Knabe fand frar keinen Hc^icbuiack an den

Musikstunden uud uuUmog iicb den Uubunguu nur mit

grösstem Widerstreben, sodaas der erwünschte Erfolg aus-

blieb. Die LoM aar Mniik wurde nicht Temahrt, im

Gegentheil, er erwflnachte die Lehrer, die ICnaik nnd

Allras, was dazu pohörte. Erst nh die ronfirmation bcran-

mbte und Thieriot in ciu kaufinJinnisches Geschäft ans

Comptoir kam, ging mit dem inawildien herangewachsenen

Knaben eine groiae Veiflndernng tot. Dia finateren Ge-

cblftartome, die immer anuten Geriehter dar Prindpale
nnd Crintoristen, die im Flüsterton geführten Gespriche,

daü langweilige Abschretben der Briefe und Fiiettiren -

dies Alles schien ihm noch viel unertrAglicber als die

.Scliale dar Oelluf^keit" und die «TAgUcban Uebungcn"
für YioloDeel) und verleideta ihm dieae Beeohäftigung,

wahrend umgekehrt die Lust zum Mtisiciren eich mehr und

mehr entwickelte, sodass er nach einigen Monaten «einen

Eltern auf daa Bestimmtest« erkl&rte, Musiker, aber nicbt

Kaufmann werden au wollen. Da iaawiichan noch Mine
Lehrer grosse nnaikalUnbe Fllnglc^teo bei ihib wabige-
nomm«-ii huttrn, willfahrten die Eltern dem Wunsch ihres

Sohnc-i, und Thieriot erhjtli tJieoreti«cben Unterricht von

l'd. Marxsen in Altona. Letzterer verstand es, g&r baU
die in Thieriot achlanmenidea Talente voUenda »« er-

wecken, und nun hatten aeine Lehrer grone Wende an

den raschen Fort.sihritten , die ihr fleiiaiger, gelehriger

Schüler machte. Nach ein paar Jahren ernsten Studium^
kam auch Thieriot /.u der Erkenntnis«, dass das .Wau
dem" nicht nur de« Müllen Lnat lei, anob er gmg auf

die Wandenehaft, cnaSebst nach Dreaden an Reianger
und Kummer, dann ii.uh IT.miiüver zu Prell. Tu Wien
Btudirte Thieriot eifrig bei dem bekannten Kirclieucompo-
nisten Ketter nnd eadKeh noob wwti Jahn in Hündian
bei Kbetnbeiger,

Die ante Anatellung erhielt Thlettot 1866/67 ia

,\nshaih al.s Tlieaterrajicllmcister: 1868i69 war er all

Director der Singakadt^nue in Glogim thätig, welche Stell-

ung er 1810 wieder aufgab, um einem Ruf nach Gras

SU folgen, «o er «la aitiitiacbar IKreetor der Musikacfattla

und dea Sleiermtoltitchen Mnsilcvereln« fünfzehn Jahr«

wirkte. llii-r fand Tlil<riiit vonatil* Gelegenheit, seiuC

grOHsie rautrikaiiücho Ikgabung aufs Allerbeate zu ver-

werthen. Seine Leistungen als Lehrer uud Dirigent fan-

den allgemeine Anerkennung, seine Gcmflerte brachten

wahren knnatleriaehen Oenuas, nnd hat sich Thieriot

grosse Verdienste um da.s Grnzcr Mugiklebr-n f-rworbm.

Auch als Lehrer war Thieriot viel beschäftigt und s«k
baUabt; er hat voniigliehePSaaiititnea hcnncvhiMnt^ a!&
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Fnu ZAcfiAriM-Eisl, Fraa Übl-Skodlar, VA. Domdiui» Frt.

von Kirchüberg', die Bämmtlich mit groNsem F>rfolg öfTout-

lieh ge*pielt haben. 1885 gab Thieriot zum pro«««!

lii'iiJUieni nlifr wnlircn Musikt'rt'unrii' sciiii' Stellunf^n in

Grat >af, um sich ganz der Compoaition zu widmen.

Naefa artbei^beoden AofMitlnlt b Weimw kam
Thieriot 1886 nach Leipsig, wo er seit tlir-Fior Zeit «einen

«tindilfen Aufenthalt hat. 1891 überiiabm er daselbst

diu Leiturif; des OrcbestiTvi-rt iris der Musikfreunde, wel-

cher sum Theil aus dem früheren Diletlanten-Oroheiter-

Von Tliicriot's Composititm^ri sind his jp.txt f53 im

Druck erschienen. Das ernte grua>iere Werk, djis TLiiTlot M

Namen auf die Concertprojframmn gebracht hat, war sein

Op. 19: aAm Tnnuuee" für fiaritonaolo, FraiwDchor uimI

!kt«iehoi«lMHt«r. Oieae» aawluniBt raiseiide Werk kt raa
TiVlen Chorvprpinen wicdcThnlt zur AufFüIiruii^r gebracht

und iuiuier wieder gtiru jjuhort wordu». i^cin Ciavier-

quintett Op. 2U erscheint deuin&chst umgearbeitet in neuer

Auflage. Die Oavertare sa »Turandot*', die Sinfoeietto

Inr groeae« OrebeMer, die Seireneile, lowie sw«i Welzer
für Streichorrlu-ster Bind in vielen grAssiTi St&dten zu

Gehör gebraciu, die beiden Ersteren aucli im Gewand-
hiiua zu Leipzig. Dass der ^.Propliet im eigenen I>ande

Micbu gilt", trifft bei Tbieriot aieht ni. in seiner Vater

iladt Hatnbnri;^ werden aeine Ordieatw-, Veeal- «nd
Kammcnnusikwrrkc rirl und pprii p-*>sjiie!t und gehört,

seine Ciavier- und iiesang8coiu(jiJi>itiüucu von den Lehrern
viel verwendet. Ganz bwionderB möchten vir nooh aof

aein oeaestea (63.) Werk anfinerkMm machen; ,Dea lUr-
eben ora Sehnee*, Text von Hauaegger, für Deelama-
fion, Bnprnn und n^cnnr^olo. FVauenrlior iiHeiii oJcr jzc-

mischten Cltor und Clavierbeglmiung. Gleichwie der

»Tnmtae«", wird auch dieses Märchen vobl baU die

Boade durch alle Concertaile machen.

Contra Riemam.

Von Heinrich Gwnitr.

Da.s.s Ilr. Dr. phil. Hugo Riemann nach eigenem GefttAnd-

uati mit Bitterkeit auf aio von mir voranstahcteu Neuaus-
gnhen claei-sischer Ctavierwerke sieht, ist erklärlich, denn sie

bereiten ja seinen Hogcnauutou Phrasiruugsauagabeu eine >te-

denklicho Concurrenz: dase er seine nnd meine Ansgaben mit
einander ver|;leicht und daraufhin prüft, inwiefern sie g«v

muinsame Ziel» vorfolg^»!!. mit welchen Mittf-ln diVst» erstrebt

werden und wunn ilpn-n riit<!r>.:;iii('<l luTulit. ist, rbonso er-

klärlich; daas er aber am' (!rnii 1 *j|rliiT l'nii:iii;,' tu meinen
Arbeiten uur eine strfiflicheNfti'iiuiiiüunp ijor s« ni^tn r j hlii l.i n

will, alle von mir angewandten (iruudäai^ hol der liar^teUung
• l'T Aus>,'!ilioii Texte l'ur seine nreigensle Erlindimg und sein

;,-fi.^ti^e.s Kigniithum erklArt, mich selbst ile« freventlichsten

Plrtgiat-s >i(!s< huldiKt und die Eut.s* lioiilniiLr übur iüi'mj Ango-
lageoheit „v or die gesammte ni usi k»l lacho Welt als

hohen ( • e r u- h t shof " zu briogen wagt, ist ein so ungo-
heueriieh»!ji Liitcrfangen, das nur Der tertig bringt, dessen
Unterscheidungsverm6gen durch maaasluse Selbstllberschatz-

ung derartig getrUbt ist, dasä er ,Meiu und Dein* nicht

mehr zu unteraoheideo TMMtf.
Iiismann iat in der aabaffHfHebaB fidhatttuBcbong be-

&B|geii. dvan in diu Mnaikwiaaenöchaft an dar Stdle, we er
aeitie Phnaituaga-DofnfciM au&uaohlaMn ftr gut befinden
haa, vor ihm eine ttde WDatenei war, «e enl er dank aaln

Q]ril|Ärtoolta0 nWerde!" in ein herrlielkeaBaMdiea verwandelt

htÜM, HerrHcbte denn aber vor dem grossen Momente dos

ESfaeheinenB von Riemann's „Musikali-Hch« Dynamik und
Agogik, L>ehrbuch der niUMkalist bcn l'hrasirung auf (}rund

einer Revitrion der Lehre von der musikalischen Metrik und
Rhjrtbmik" is Wirkliohkeil not' dem Gebiete der musika-
llaekM An^lyae wte anf dem dea mnaikaliaehen Vor-

trags das absolnto Nichts vi>r? Gab rs nicht vordem auch
schon Quellen, in dwicri >iio Kuii>iiuneutalsatze, ati?-: denen der
Hr. Doctor si^ine Fhra.«;runp<-!.f-hre als geechicktcr Coiujiilnfor

entwickelt hat, klar und tku.tlirh au<sge!?pTocbea waren, und
aus denen dnlier Jedermann l-tolclii'.in^ 8ehB|lftn kanntat
gerade m> ^^nt. wie es Riemann getban?

Antwort 0.111 lüöso Fragan wandai wne die naithilMliiHultn

Untersuchungen ^h<>ii.

I. Der Hr. Doctor behauptet in No. 8?> des ^Mu.siku-
lischeu Wöchenblaite*'*; ,Vor meiner Musi k«l i si Im n

Dvnamik und Agogik bildete die Accentuatio^i^luhre
diu Ufuiidrogel des Vortrags" Und auf Seite 247 dtsu ge-

nannten Buches schreibt er betreffii des Vortrage vom JlaopU
motiv in der Grave-Eialeituug der Bonate patb&tiane:
, Das Motiv wire daher(paoh deralMn Lahn derAceantentiea)
so zu spielen:

y mf P f mf

Olanbt der Hr. Doctor wirklich , dass die musikalische Welt
dieses schone Motiv jemals so geschmacklos vorgetragen hat^

wie er ee hier „sohwara auf weiss" von sich gegeben V —
Wir wollen doeh einmal antersuchen, ob sich nicht ein

claasi^bos Zeuguias dafttr vorfindet, dasa schon im Jahre 179H,

in dem diese Sonate das Licht der Welt erblickte, der Vor-
trag dieses ausdrucksvollen Motivs ganz genau derselbe war.

wie ihn der Hr. Doctor im Jalire iSu— also Öft Jahn- spiitor

— als KBin*> «igpnstf» Kr f i nd u iip atiszngfiben beli<>bto i'er

fcneigte J^i'icr schlüge );etiUlig»t die ersUi l>este rtlte .\us>^afif

er genannten Sonate anf, da wird er im 5. Takte daa fiag-

liche Motiv von BeathovBB'a aifnner VaaA. alao daigaalaUt
finden:

nnd genau ao ist auch der dynamische Vortrag in den beiden
^wwrtwagMt^ ^Mo^ Im «. «od 7. Xakte vom Coaapo*

Wa« ann »kor am den bi« vituMMm Thait»
aaeban?

a} Daaa Riemann's Behauptung: „Vor meiner Musikali-
schen Dvnamik und Agogik bildete die Aecen-
tiiati<>t<!«Iehre die Grundregel des Vortrag»" Nichte
ist , alr^ tttel Flunkerei, <bi Ja BeetlMmai's oVnamiaohe
Bezeichnung als correcte Fixirung der Vortrags-
weise der Musikpraxis vor ca. 100 Jahren das
Oegentheil uuRnfechtbar nachweist, uftmlich: dass schon
damals der ach*ttirte V«rtrftK <ibliche war.

bj \h\>.-< iii'tliin Riemann's Anspruch, die Lohre der
d L Ion s> battirung für seine elcennte
Krlludlinii; r.a vrklnren, wie er dta« in No. W dce
„Musikali-i lien W uchenblattes'- tbut, von ihm
ohne jo<k>!i rfvlitlii-Sjcn Ornnd prhot.cii wird,

c) I);iN-i iiitolfje'iesMii l{ieiiiaiiii ii;it ftirefbt Denjenigen
aisi Plagiator tipztMi'l^uHt, >iHr Ftpt'thijvf'n's dynamische
Vorschrift nun micii (.'unsequeiit auf ilie analogen Stallen
in dem betreffenden Grave-äüt?« iibtirtia^t.

Denn Hieraann schreibt in No. :i5 dos ^Musikalischen
Wochenblattes": „Man ver^leii lie nur eintmil eme belie-

bige Ncite der (tcnucr'srhpii tiert,h(iVfn-.\us>;aln> n;it der
meinen, und nuui wiid au.:lj kfijjBn MiJUit.-ut im Zwcilc! sein,

dass hipr ein wirkliches, echtes Plagiat vorliegt." Wenn
daraufhin nun Jemand die erste Seite der Sonate pathü-
tiqne beider Aa^gabea aeben einander kalt, ao wird er tin*

den, daaa In fialdan^ ketreifonde Motiv acht Ual die gleiche
djfneaaiBDke Baaaieknuqif aahieiBt Kennte ea nadi den von
mir an^edecktan Thataacbea anders «ein? Riemann iat dem
VorganfB BeetkovenSi nfelgt; iek eken&Ua. Der Unteiaekied
swisehen nne iat aber Der: ich habe daa Beohte ala etwaa
Selbstverständliches gegeben, wikrend Biomann auf
Seite 345—947 seiner Musikaliaeken Dynamik and
Agogik sich als Eriiud>'r der Vortragsart hinzustellen

sucht.

Liwt non neine«mte ia aokhem Falle ein «wirkliche«,
eebtaa Flagtat* tot?

40*
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War ich vorpflichUst. mii h in dem Vorworte meinftr

BoütLovon-Au?Ki»bw ak ^eiiii'u ( i >t u^. Si' Ii liler" Rio»

noAun's zn lfi;itiuiirou, wit' vr Rrii->-tps in No. 89

des „MusikttlisoiiöD Wochenblattes" vorlaagt?

Oegeottlier derartigeo Beflchnldigungen Und SSoinatliaBgflii

kaiia iät nur fiilgenda Erklftnmg MgvaK^i

„Ich Viitbc- in allön raoinen Aii.'-Kaben iiiuir.nls Ui.ch uar

das Qering«>Ui ä la Uiuuiauu geiuaebt : Alti^s isi da.^ £j£^t>.

nis8 oig«Deii Ringens und Forschens nach Wahrhait. Von
üiemann h»Vi« ifsh nur Ein«» polemt fuud huhu dcsbtlbaUar-

dings ailt! rr-v-uilio. iliin ov>i^ diiukVinr /u seiiij, niimliokOll

wie mtm es nicht maeheB mna«!'
(Fortoetout« AlgC)

Feuilleton.
Ein Brief Ridnrd Wsgmi^s.

(Dieser kurz vor A<i>''ru'. Ii dos H(ii>fi- Kru.'m's f^rscliriebene,

vi»n d«r durch fri:iiiini;lHhi;.ri'ii und reichhaiti);('n Inhalt

oii)iiti;li> ii<lpu Il.illiiiii ijuitN^sciinlt ,Votu Fets zum Meer'' iu

einen gviunguuou fc'acsiimle \ LTotii-ntHcbte Urief ist an den
Poblicisten Julius FtöIm '. ^,'^lrI.^^,tL>t, zu welchem der
Dichter-Componiät bereits vor Iliu laliio 1848 iu Be/iebuu^u
Bland, die enger aber ers< -[ iit^r uurden, als Ft l*'. iK»ch

mancherlei Irrfohrten nach MuucLcu ^ukuinnicn war und hier

mit Wagner's DuterstiitKung die „Süddeutsche Presse" grt>n-

d«te. lier Labalt des Briefe« bedarf einer weiteren AotH

launig nioht.)

. Lusern, 11. April 1864L

Hein T«rekrt«r frewndl
Jhr Btitf miiBBta mir von Oanf hiarbwr aMheasohiekt

wutden: TCrcrihm Sie somit lit y«tsQ(annf mMaer Anb-
wortl —
Aus Ihren Andeutong«! mn» ich ersehm, iuB Ihnen

mit dor Nichtarastellang Horn mir anvertraatenSobreibeos
an den König vou Bayern ein Dienst gcluistet ist. Nudi
vor wenigen Wochen überlegte ich, was damit zu thun sei.

Die — in politi«>cher Beziehung — gänzlichu Unmündigkeit
des jungen Forsten ist mir so klar geworden, d<iss ich —
fbr jetvt — jeden Yenaich, mich an sein Urtheil nach die-

SflÜe Uacu wenden, aufgegeben habe. Sie selbst haben
an der unverschümten Behandlung seitens de» eigentlichen

politischen Gcschaftsfuhrerii Bayerns erfahren, wie — kind-
lich in dieser Beziehung um den in^morhixi Toumir noch
als liih ]is-t hofi'nungKVoU aiigosidienen .jiuigen Mann — elnm
zur Zfi" iti>€h stehü Ihnen die6 wcitpr ?n »rkltirpn, wprde
i. h nicht iiMthig haben. Di« hölmr.L' St;\;it!-ki.!i-t i>t ji^tzt

ciiiuuil iu diij iV^niKiüP d«« gt"!!!!' i:i-tiMi I /.:r!-;iii ktnl :-<'rien

MetierH vert';illcii : vnr dics^T widfrln lii'U Mum- hin-TLc er-

schrickt. dLT iiljiii:ta«itivullu .iUngiing, und üciii .Suhruckcn

äussert 8)< Ii vi>r der Hand noch als ein schöner Re*pect.

Warten wir ab, was di» iinnusbluiblicheu ta^hrou der Zeit

reifen werden! —
Meine j)«rsönlic>u' l.a^o war bisher nicht erfreulich:

rneiiicn Ki t -< Mus--, iiik'Ii gänzlich von München zu wenden,
onscbuitoi iü diu uigiiutendste Kundgebung der grossen l^iebu

des Königs zu mir und seines Wnnschps, an keine andere
dauernde Niedcrlnstiung als die bogunnctiu iu München zu
denken. DerSchreok überdioindieiscni.SiuueausgeflprochMtBn

WtJtmvhe d«8 SOnigiB scheint bei den Uema in Manchen
gMflB fawMBD aa mIb: lltiitar Püacdtea «mtd «tat ibntui
wMBTCrMittHi uad nHHtB d«BKBintgaTonIini«Bdiokai,
bei meiaerZtirQckkeluraeln Porte&atUe niedenukgeo,—was

^bci deii ji t/,it;. n ftc.'Ui'n JSeitverhältuifv-iL'u {j;r.i-s(;ij!S Unelick

Uber Bavei n linn^pn n-jL-st«»''. — Ii Ii >iin rr.ni sn ^liJcklich

Cweisen, hii r — lun Luzornor See — ein für mich geuignett«

Jldfaaus XI.! linden, welches ich auf 1 .lalir >;emiet.het. habe;

die« erst verKpricli». mir, mit productivor I.u>t meinu Arh«ilen

wieder aufuehmt'ii / i Ui imen. Der Köuig, dur dioK neuer-

dings erfuhr, war darüber best Iii /t und beechwor mich in

s<'h?5rK--ti'r und wahrhutt l-ef,-':'''-'' '^!"^«'' Hingebung, sogleich

eines seiner .1 u^-dsctihsivSKr in ötjcrbavem zu beziehen ^ um
in ciuigi^a MuQAtuu ung«äU>ri luvm ^Unebener Haus wiedtr

zu beziehen. Es kostete mich in Betreff der Gefühle, welcbe

in mir hier niederzukämpfen waren, groese mühevolle Keth,

bei meinem Entschlüsse zu verhamn and den ' ~ " *

jungen Mamie die« aozakündigea. Oocih-^wiid <

biBibea.— 8o aohwar und uaMx«ohuh«r die V
iMitott kochb^tktiilHt dMtMhoB FBnttn aar wOm,

dem daatsoheo Volk« nm B«U Mtountra Reife fidln

mSge, Uwifafe docib meta Ctttal» an Dis — aber einzig an

Ilm, — mnerachntteräch iiiat. Den Schlatüiel zu dem, wa.-;

ilm bewegt, bildet und sn Groescm bestimmen wird, -
di«Ken besitzt Hr. v. d. Pfordten nicht, — JifS versichere ich

£hnen: da ich nun aber glaube, Ibm uneudlich näher zu

stehen, als namentlich selbst auch sein so kostbarer AnSr

wärt^ministcr, so künnen Sie wohl leicht denken, daasicb,

um einem höchsten und erhabensten Zwecke zu diesen —
dem einxij^n, dessen Erreichung mich zu irf^nd welchnt

Compromissen bestimmen dürfte, an ein Compromiss mit

Hrn. V. d. Pfordten am allerwenigston denko. Wem dieser

..jiunderbarc Parvnnu dir-nt, wird er vielleicht wiaauif—
leicht N'.ei-^s ers iiucb uu hl : -'iah iraiaB «a a,lMr, — und
diese WinJi>c!init i.si traurig. —

E.'i scheint aber, dieser eine Pf. hat Ihueu neuerdings

nicht so übel .v-ii'Hi"'' ~ verehrter Freand! nicht zu

viel Politik! .Wic.r. f^eniif; v.n; dorn unerfreulichoii Zeu^!

Schön ist «»«, und os tVoul niieh, da>^s Sic wieder IvU.st. haben,

OS diesM.>i!s des Oet-rtUS uus:'ii hultfli : ^Ut ist.s ftin Kude di> 1

(iiu K, diiss :-'ie von Ihrem iist.irrrichis»:hen Hug&g«ment iuS

.siici. !>i>^- Sfe mit der Auerkeuntai),' ihrer geistigen Wirk-

.sjunkeit /utViedeii >ind, ist tiir imch eiu wrauthigend schu-

nes Zeu In n .\uth mu h stimmt die» hotTnungsvoll, denn

die» Eimi wLid u^u immer klarer, — mit D^utüchUads
Wiedergeburt und Gedeihen b't«ht und fällt das Idaal miiiDar

Kunst: nur in Jenem kann Dieses gedeihen! — SoKirtan
wir denn vereint, und — boll'ou wir craBÜic^ ttlM baldavt

einem w&rdi|;en ScbAoplafae« gemeinsamar WlrkaaBohait
dwuenad bagirSaaain au Mimiin.

Haralidh trgAn dar aifga

Tagesgeschichtee
MutNcbriefe.

Berlin.

Da» erste Conccn iiat >tnit:.'el'undon! Hunderte werden
folgen, imd der Berlinei KniiJ.ci, der selten Uber das Weich-
bild de: Ri ll hsji.iii|it>tiidt hinausgekommen ist, wird AnLi^-s

haben, zu verkünden, daüs Berlin die erste Musik.sLadt der Weil
ist, wie er auch des Oefteren zu versicliern pHcKi, dass diu Bor-
linerOper die be-ste in Dt-utschland ist. Wer ..multum non multa"
auch in der Musik gelton lässt, wird tnaic hmal einen leisen

Zweifel au dieiier Qottähnlichkeic he^on, wer auch der Mei-
nung ist, dass gute Musik dem Hörer HerMnS&ettde and
nachhaltig ÜrfnschunK bieten soll, wind ttA d«B Srfitk-

rungan «tMa Berlimr wiata» trttMn Gedanken aieh nieht
Wo ein Cgncert dem Andarco «af dit

Hacken triit, we uiieli da.s Besti' in Uebortreibung ausartet

(man der.ke hu die vier Mal m «iuer Woche <>£li>ntlich vor-

gefilhrte !* Symphonie!) und dazwischen Mimlürwerthices
in reichlicher .Menge störend kommt, da tVeut mim sielt seiteo

noch so recht von Uurz.eri vorher und zehrt, noih aelteoer

mit innerem Entzücken nachher von dem (Icuivss Ab<T

:iijcb die musikalische Erziehung dee Ikrlmer Pubiii ums hat

uw;h iticht solche Fortschritt« gemacbL, da^s uti Grund tat

Ueberhebung hätte; die Quantitäten der Darbietungen habo
die Unterscheidung der Qualitäten nicht ({efbrdert. d«f

Geschmack in Kunstsachen ist noch auf solir niedriger Stafa

Welch ein kläglicher Anblick, diese QesohmackskimdgebtuigMi
einer solchen hauptstädtischen ZaIiAniieliaA ia daa btaMs
Concerten! Freihch, bei Beetbovaa kaaa bmb das aifiM

genau beobachten, da hat dia haaelialBto tfod« ihr Mmchir

gebot gesprochen, uud jeder Bturn NiCT wikrda afalk
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den I.Satc der Neunten oder das CismoII-Quartett nicht für

„himmlisch" zu erklären. Aber neuen Erscheinungen gegen-
ii)>er: welch freche Ueberhebung nach eiuinaligem Anhören
auf der einen und welch vüUigo Unsicherheit und llnsolbstün-

digkeit anf der anderen SoiteT Die Kiueu halien den Werth
de« Kunstwerkes ncbon nach wonigen Takten festgestellt,

die Anderen aiud auch am nächsten Morgen noch nicht iin

Keinen Uber ihre Eindrücke, bis ihnen die Kritik heim
Morgenkatfee sagt, was sie gestern empfunden haben. Und
daneben, welche Gleichgiltigkeit Aller in den wichtigsten
Dingen, wo gerade Erziehung des Oeüchmacks zur Geltung

Unternimmt aber ein muthiger Künstler einmal etwas
Neuen an.sserha1b der aasgefahrenen Geleise, so riskirt er
sein Geld und hat keinen Dank. Hr. CuncertMnger E. O.
Nodnagel gab im v. Frühjahr vier Liederabende, in denen er
das modernste deutsche Lied in Compositionen von Hugo
Wolf. Strauss, Weingartner, liehn, Nodnagel vorführte. Davon
waren zwei Abende allein Wolf gewidmet, mit Hecht, denn
an Vielseitigkeit, Geist und Phantasie ülwrtriflt der junge
Wiener Meister alle Uebrigen, so viel Vortrelilichos sie auch
bieten. Freilich ist er auch der schwierigste, und er kann
nur dann wirken, wenn Sün^r und Begleiter das Höchste

Ferdinand Thleriot.

knmmt, vor Allem in der Zusammenstellung des Programms!
Was wir da, selbst in den Philhannonischen Concerten,

schaudernd erlebt haben, klingt unglaublich und wurde doch
von dem strengen Publicum gar nicht empfunden. Im Ge-
gentheil: die Majorität will zwi.schen cla.ssischen Werken
^etwas Leichtes", der Concertagent mu.HS des (ie-schäftes

wegen anf diese Majorität hören, schiebt nun als Zugkraft
eine Trillertante, einen Ciaviermoritz ein, und der arme Diri-

gent sieht zähneknirschend sein Programm durchbrochen
und geschändet.

Das erste Coucert der „Saison" mag diese Beobachtung
gar herrlich illustriren : Eine ausgezeichnete Italienerin

|8ga. Prevüsti) und ein trefflicher deutscher Sänger 'Georg
Ritter) geben ein Concert. Der Unternehmer stellt sie

uelien einander, .Teder singt, was ihm nasst. Und das ent-

setzliche Resultat: Hevignani, Delibes, Mat>cagni, Leoncavallo
e tutti quanti, dazwinchen [l'.i Monolog Siegmund's, Leuzlied,

Lohengrin's Abschied von Elsa; die>«K Alles ohne Orche-
ster mit sehr schlechter ('lavierbegleitung und einer ein-

samen Flöte. Das bietet man den Berlinern, und die Kritik
(mit geringen Ausnahmen: bemerkt gar nicht diesen Excess
der Geschmacklosigkeit, ja der Eine i^agt gar rührend, wie
schön es doch gewesen sei. als nach den itulieiiischen Seich-

tigkeiteu die deutsche Musik sich hören liess. O sancta!

leisten, nämlich den Eindruck hervorrufen, als ob die
Lieder gar nicht schwierig »eien, sondern ganz einfach: die
Interpreten mUssen völlig Uber der Sache stehen. Von dem
Sauger Nodnagel konnte man dies in der That Nagen ; er
beherrschte alle Lieder vollkommen und bewies dadurch,
das.s er äusserst musikaliach üei, er sprach deutlich ai;s und
wusste somit durchweg zu interessiren ; sinnlicher Reiz der
Stimme und grös-nere Leidenschaft des Vortrags bleiben aller-

dings noch zu wünschen. Leider war die ßelheiligung an
diesen AV>enden so gering, dass die verdienstvolle Absicht
Nodnagers, weitere Kreis« für Hugo Wolf und seine leider

noch wenig gewürdigten zahlreichen Gesänge zu interessiren,

kaum Erfolg gehabt hat.

(Schluss folgt.)

Kiel, Ende August.
(Fortsetzung.)

Für den 1. December war ein Concert der jugendlichen
Vi()linvirtuo.sin Frl. Frida Scotta aus Copenhagen im Verein
mit der Pianistin Frl. Johanne Stockmarr angekündigt.
Mit wenigen Erwartungen gingen wir hin; gegen die Geigeu-
feen waren wir in letzter Zeit etwas misstrauisch gewordfu,
und der Name ihrer Begleiterin klang uns völlig fremd.
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Abor wi« angenehm wurden nir «nttttoscht! Dos waren
-nrirkHoh Beide gottbeemd«t« Kttustlerinden! Gleich die An-
fAngstakte der erstcD Kammer, der Kdnr-8ouate Ton E. Ori«ig,

licaeea erkt>nneti, da.HS hior fine Berufene vor uns stMid; der
markigf-, krattvolle Ton, lieii sie ihrem herrlichen Btntdivarius
zu eDlhjcknn wu.s.sto, die ^IfHikenr^ine Intansition. rifp cnprgiwhp,
gewRiirltn Bojceunilining. vor Alloiii aber dio wilo, vonifljino
Atlilas-sun^; iirnl die natürlirhi», (ifft'Ct^-er.-rchmHhpndo Vnrtrags-
wpi.se der jiiiif^eii. Riiiiiut?iif;fti KniisdiTni riss nni Srhkiys
'He Anwosi'iiiU'n zu lebhatten ituifallsbczuu^iii. o;i:.n hm. Dies«
sfeixorteii bich mir joder Ibl^nJeM NiUiinior; dum Koiido
vapriccioao vou Öaiiät-Sat^n.s, dem wundf rljar ['oerisi Ii vorge-
tragenen Abendlied von Srlniiimiiij und der Mazurka viiu Zar-
zicky (der eine Zugabe tol^ua muivile>; sie erreitliten ihren
Höhepnnct bei dem elektrisircndeu Vortrag der „Zi^ouner-
wviseu" von Saraüate. Frl. Stockmarr, welcne durch ihr be-

Mlind«BW Auftreten von Vornherein höchst sympathisch be-
mlut», ventaad m, aicb neb«n ihrer gefeierten Laadsm&nuin
donh die solide Ttotaaik und Vern uns Spieb^wi» sto iu

dam Vortrag ein«« ScliWsM tud «iner VmiM rva Chopin und
ebwoode» smier Oonpositionen von Liart {JLm eloehes de

«V mtd dar 19. Bbaiieodiei hervortrat, ann Trefflichste

an hetaan]iteii and musete sich ebenfalls auf das drineeude
Varlancan der Zuhörer zu einer Zugabe entachliessen. Nicht
M> «ukuilgBToU waren die 0- <augvortli^ de« düniBchen
O^wnslligen Villiam Behrend, der, wenik nurh mit schienen

St.mramitteln aasgerüBtet, doch der grossen Ario „An jenem
Tage" aus Marschner's ,,UaiiH Ileiling* in Bezug auf den \'or-

trag nicht gans gerecht wurde, besseren Kriblg jedenialls
mit »inem Liede „Die Heimkehr" von Kupsch und mit Schu-
mann'^ „Rs 7(ipprs rwei riiRff^e Ot-spHen" oraiclte. — Der un-
l.r.s^rittt II j»n,s-f kunstleriM he Krt\dt; de.-i Fil. ScoMtt gab
den Aulaä», doäa iuu (i. Januar «iu zweitem Uuncert von ihr
in Kiel gegeben wurde, diesmal unter Assistenz unserer hei-

mischen HmnisMn C. Borchers uud A. Keller 'Ut>\ unter
lebhafter IStt ln ilijj.iiij^ seitens der musikalischeii Krt i-,- unserer
Stadt, llir Vortrag der Kreutzer-Sonate, oii' dur --i« im
Vertin mit Hrn. Borcher» da« Concert eröftin te, irits)irfirh,

wenn auch techniiit^h tadellos gelungen, doch lu B^zu^; uut
die Auftaiiäung nicht ganz unseren, allerdings bochgespiiunten
Cnrarcnngen, — die Tempi waren, beaouderä im zweiten
Sata^ nasanaEnehtanaatmattbarhaatat; — dajntan hrilltrta

aia in der vtdlendeten WiedngHba der, murikauseh nemlieh
warthhnea Ooncertpbantaaie (Op. 85) von H. Vicuxtemps,
aowfe einer Sarabande von L^clair, der aie als Zugabe das
von Sarasate bearbeitete Nocturne von CÄiopiu l'ulgou licsii.

Hierdurch, wie durch den Vortrag eines Andante religioso

von Thome und der „Fileuse" von Lotto wirkte sie wahrhaft
ftacinirund auf die Zuhörerschaft, sodass der stürmischen
BeifalUbe/eugungen fast kein Ende war. T)ie beiden Herren
trugen auf zwei Blüthner-FlQguln, von denen der Eine schon
nintiehm ^smnn erlebt zu haben schien, in der ihnen eigenen
MuiKcren und ^Bchmackvollen Weise K. Grieg's Romanze
mit. \'n:i<itioiii'ii (Op, f>') vor, eiin Werk, du« d^r. meiffen
Zuh<ri'ru z'.; Ijui^ ^(•jicumiTi und kulil retlect irt. <>

-

»chieu und d.iliei iiiilit -l.ts erwnrtet<_ \\'irVuii>; liL'rv. rrief,

und im wulti ren \ < rlü it' des Al^iiids iiUiniu'n ;d fV ein

Beethov« ti s. he.-> 'I hemn v.n; Saint-üaeiis (Op. Iii i, üio grussen
und wohh • rdientiii Hcitall fanden. — Am 24. ,Ianuar er-

schien Litiiun Saudei'äoii in Hegleitung dee Geigenvirtuosen
Gregoro witsch und des Pianisten Hans Brüning, — gern
gesehene Qftste in Kiel , wenn aach diesmal in Folge der
Verkettung ungünstiger Umstände der Besuch des Concerts
KU wtlu8«hen übrig licsa. Auch Gregorowi(sch erüiluete, wie
Mkw Frl. 8eott»i daa PMeramm des Abemde mit einer
OilasJaohoB Sonatot OfhMiBCmoll, die, viallaiehtoricuiallav

nad mt doa ONDponialatt Richtung bezeicbatwlar, afi aaina
Fd«r>SoDate, tat Oaaaen weniger packend «iilit, ala dfeaa.

Die glKnaende Technik des Vortragenden ist allbentant, sein

Ton ist weich nad warm und gesaugrclch, doch, wie uns
schien, nicht ganz so feurig und frisch zum Herzen sprechend,
wie der der jugendlichen Danio, immerhin entfesselte die

Arie au.s der Suit« von J. Raff und besonders die Ddur-
Polonaise von Wieniawski reichen Applaus. Hm. Brüning,
den trefflichen Begleif^er der SAngerin, bedauerten yvir, dass
ihm für seinen brillaulen \'ortrag der pSommemachtstraum"'-
PurapVirftse vnn Afnndel-ssohn-Liszt kein besserer FlUgel zu
(lel ote stand. n':t dii.isem Exemplar, aus dem im eigentlichen

Sinn diu M'itti-ii tin:''", scheine T6t\p lipfv^rrnyaubern , war
ein die im i.m hli. in ii Kriitle weit utier-tei^jeiides Kunststück.
Heber Frau Sanderson's Gesangskuust sich aasführiiohar za
varbititait, iat ttharfl&aaigi arfnaUeb ia» baaondaca, data aia

floissig fortarbeitet and immer neue schOne Gaben aus dm
F&Jlhom ihre» Repertoirea ms zu bieten weiss. INamI
hörton wir ü. A. einige sehr charakteristisch coatoonirte Uadv
von E. Hess („Bitte", „Treue* and „Reue"), von denen naoMnl»
lieh das Letzte tiefen Eindruck binterlieas. Lowa's ,Haeh>
?:pits'ted" 'von Gfw»thp) hatten wir biKhf>r von einer wiblirh<>ij

8tiiiunt' uii-dit g<>börl; da* \V»p_'>,Hick gelang aher dun-hans,
nnd ihre meisterbatte DecUmation and die VolHbilititt dn
Stimme riefen alloniH^B BaMadamiif md aMnaiaahaia Bat-
fall hervor.

(Sahlaa «dg«.)

ConowliiinMliaM.

Amsterdam. Symph.-Concerte im Neuen Concerthanä
(Eesy am 13. u. SO. Sept.: Drooll-Symuh. v. Chr. Sinding,
I. Theil der .WaUenstein'-Tritogie v. d^Iadv, Ouvertüren t.

Beethoven («Ooriolao*'), Weber and H. Ooala ^„Der Wider»
spänstigen Wthmiin|f'>, -Varapiel u. „Isolden's Liebeetod" ans
.Tristan nnd laolda" V. Wagner, Vorspiele zu .Jolaathe* v.

C. v. Oosterzee u. „Loheugrin" v. Wagner, Chaconaafilr
Orch. v. S. Bach-Raff, Scherzo a. der „SommernachtBtraaia'«
Miisik V. Mendelssohn, 19. VioliaeoBoait v. Kreutzer (Hr>
Timmor).

Baden-Baden. 4. Fremdencono. dee Hm. Org. Waman
Arioso f. Streichorcb. u. Orgel von Händel, Solovortllge d«
HH. Werner (OmoU-Conc. m. Streichorcb., zwei Hömeru,
Trompeten u. Pauken v. Rheinberger, Gdur-Phantasie v.

8. Bach u. Asdur-Concertsatz v. C. A. Fischer) n. dasjon-
fen Violoncellisten Rud. Krasselt (Largo nal Stila aatico V.

H. Becker u. Abendlied v. Schumaunl
Creuznach. Concerte der Curcapello iKwii.'Hi ; jj. \u^,

tt. Symph. V HeethovM), ,Sylvia" -Suite v. Deliljes, >\iv,ph.

Diidir. „H'jmeo nnd .Tulni" v. .Svendsen, Variat. a.dem Kdjsi r-

Qniirt v Huydn. 3. Sept. W a^uer-A bend. Kaiser-Mar&cii,
,,Tann 'jHii!ier''-Ouverture, Vorspiele zu „Lohengrin" u. „Tristan

uiid iACitde"^, Trauermarsch a. der „G^tterdammerang", „Wal-
kürenritt" a. der „Walküre", „Klingsor's Zauherjjarten ui.d die

BUimenmkdchen" a. „Parsifal". 6. Sept. Symphouie&asü von

Gade, symph. Dicht. ,Romeo und Julia" v. Svondsen, Tanz-

suite V. Hartmann, Ouvertoran v. Orieg (.ImUerbst") u.

Uartnani^ Schwad. Hoahailiainanicb v. SAdarmaa, Sei»'

Tortrtkge der HH. van der Toort (Viel., Roowiue Bvend'
sen) u. Levermaaa (Nord. Phant. f. Piston v. Hoch).

Elsenach. 1. Conc. dee Mneikver. : Claviertrios v. Ang.
Klughardt (Op. 47) u. Mendelssohn (DmoU), Soli f. Oea. v.

Franz („Nun die Schatten dunkeln"), Ad. Jensen (.Lehn
deine Wang"), Rubiustein Es blinkt"), v. Koss (\V inter-

lied), Bungert („All meine Herzgedanken") u. Stange i',Die

Bekehrte"), f. Viol. v. Gade (Capriccio) u. f. Violoncelt von
A. Klughardt (Andantei. (.Ausführende: Frl. v. Rechen-
berg B. Erfurt lOca.] »,i HH Klughardt (Clav.], Seitz u laetrer

[Streicher] a. Dessau \ i ii dem Claviertrio von Kluj;hari:

wird in einem dortmen Hliu; gewagt, dnM» es, „voll .\tin.;;'.b,

Melodik med vf.'.l pni kelmit-n und originellen Wendnn^en, ia

hobeui -Miiasse- gei't>s&elt und die „büiialligate Aufnahme' ge-

funden liahe

Magdeburg. TonkUustkrver. am !0. .^ept.: Streichquar-
tett«? Op. IH, No. I. und Op. IHI V. Beetleiven (HH. Berber,
Fri'ihlich. Tri>stdorf und Potersou), „NaehtKe.sang" f. Viol. v.

O.ir ii ..-i, Ii Hr. Berber).

Oelsuitz 1. V. (Jeistl. Conc. des Kirckenchors der Jo-

banniskirche zu Plauen (Riedel) am Sept.: Chöre vom
Palestriua („Kyrie" u. -Gloria" a. der Missa Papae MarceUii,

Lataoa, J. O. Ebetiag^ J. H. Sahaia, 8. Baoh-Wflllner („Eins

ial Noth'), G. Raiaaeka (.Oib Priadan"), A. Booker (.Ich

h«b didi lieb«), W. Stade („Waaa All« tmtren wardaU*)»
R. VoUhardt (.0, Vaterkad-) tLaVlarling (Oateiliada.
„Herr, anser starker Held*), Solovortrtge des Frl. Harten-
stein v. hier {Oes.) n. des Hm. Riedel (Org, Fuge von Pro-

berger n. „Imurovi.sation" a. Op. 174 V.Kheinberger. (Der

Bericht, den der „V. A. u. T." über diese Aoffbhmng bringt,

8cblie.'>st mit den Worten: „.\lles in Allem wird selbst der

eingefleischteste Oelsnitzer sagen müssen, dass der Kirchen-
chor ? i i^t .1 .linMiis in Plauen auf einer sehr hohen Stuf»

der L-i--ti:nt,'-sfilnk;keit s-teht."l

Sehneeberg. 4. Kirchenc<^nc, der 'HJinel'Clausb-Stiiiung,
ansReführt vom Seminarchor u. ( horge^jaiigver. uut. Loit. das

Mrn. Dost u. Solist. Mitwirk der Hti. Oyx-h &. Bockwa ^Of.-?.)

u. Frenzel v. hier Orp. i; „Oluna-'. ..Domine Den*", „Qi: -

niam", „Benedictas" u. pOsauna" a. der sechsmhnatiBun. Hie»
aolemala v. Ed. Grell, Aria «Wie dar Hinoh aohraii" und
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Kp»b#nchor ^Denii wie stcli ein Varor" aus äcv WeihDÄcht*-
canfatc V. lir. Dost. Ari« v. Mtmlolsirihn, Drgt'lsoli v. S. Bach

iPncL a> Fuge in £dar) u. W. Stehle (Ooucertphaat. Uber
4]inMdiiftiid,.I>MtnUiiaa «W Altni*).

Engagements und Güste in Oper und Concert.

Friedriehsroda. lu einem Concert, welche» zn einem
««meiDDatzigen ZwMk «m 14. Aug. auswärtige Künstler und
KUasUerinnui bitr vmaMUlteten, machtea den nachhaUig-
•un Bnitmik Yortftf» der HH, Baiftnatagm Sud.
T. UM* vaA Bof^ikBiM StoTrabtiteB mnt'WdiiiM', Mnrte
im mcib whr jmtf^, aber ungewöhnlich beanlaetea und itt

mau Eanst vorgescnrittenen Leipziger ViolonceTlisten Hiil
HÖgo SchlemülTer. — London. Hr. Hu^ Becker in
Frankfurt a. U. wird auch heuer im Herbat hierher kommen,
um den Altmeister des Viotoncolls Hru. Piatti in einigen

Popular-Coucerten zu vertreten. — MQnchen. Die letzt«

,Rneingold''-Auffahrung schloas ein tuterefisantes Debüt in

sieb, die Darstellung der Erda durch die bestens accreditirte

CoDcertü&ngerin Frl. Schroeter*au£ Bonn, welche nicht bloe

betreffs der Falle und des Klanges des Stirn nimaterials, son-

Jern auch in mu«ikal"srh-fle«latnatorischer Bo^ichiiiiK hcri'or-

ragfiiJ und lif'df-UT-saiu \vi\r. - Rudolstadt. Hr Rml, Her-
furtb, welcher diu iiitisige llofcapelle bi^iior iiuc'riniist-.Hch

leitete, ist deßnitiv zum Hofcapellnieister ernannt wurdoti —
Sttittgart. Unsere Hofoper hat «ich den Tenoristen Uru.
Aor hin II Ii 1, vonnri!s Mit^ied der k. Opar sa Berlin, fnat

ntebrere Jahre gesichert

Leipzig,
ait dir*

Kirchenmusik.

lg. Thomaskiralw; 99. 8«pt «Frieds, Fiiada ati

'. Bich. KttUar. ftelm m „Sinnt dm Hann «is
Liad« W. BuffilL 9B. Sept. «CSado" m. dw Cdor-

AltUUU 8t. TohamiisIdKl»: 91. Sept. Gbftre t. Pttto-
fiu („Vater nneer"), Rheinberger („Sanctu»"), R. Fleischer

I^Adoramne to, Christo*), A. Becker ( „Sehet, welch eine Liebe")
u. Haydn f,Du bists"), Orgelwerke v. S. Bach (Gdur-PhantA'
nie) n. C. A. Fischer (.\dagio). (Ausf))hrende: der AIlMiMr
Kirdienchor [WoyrMoh] u. Hr. Org. Hcpple.)

Hamburg. St. Petrikirche: ^. Aug., 4., 11. a. 18. Sept.

Chöre V. S. Bach (Choräle „Wie schön leiielitot" und .,S»r«f

mich nicht in deinem Zorn", Cant. „Herr, j^^he rin ht ius Ga-

richfj, M. Fraiifk i\,rri den .•Vrmnn Dein"!, A Hocker :„.\lso

hat Gott die WVk ^-rdif bt'- i, R, Fievscher I ..Adiir.imu-,'- 1, Las-

SUB (,,BeTi«f!ict'js" I, O. Kado |.,iäoi geirvu") mni l'.iicstritia

_ Wicilcrfiiideii i'.ipi snli^fr Besitz"), Orge\:oru[iij.sitiiin^ri vim
S. Bach

:

Trirclüit^u iu Esdur), Mondol»«' ihn ' fiiiif|;i;i Soiiateu-

Atxci, vorj;clai'di.[>e Nummern in Wi<ilerholi.iip. .VusfÖh-

reode: der Hamburger Kixchenohor [Odenwald] u. Hr. Org.
AiriDiwuab.)

AufJltlttiri» NovHMen.

Gernah»!m 0tX GIb jpjniilted L Obat, Otaih. und On^
(WOmbarK, Abendonterhelt der k. MwikäAabaiB lt.JaH
[Dr. Klfeftrt].)

Goldmark tC), Symphonie gLftodliche EoahNit*. (Sonde»
hansen, 15. T^bconc [8ehfoeder)4

Ouvcrt. zum „BntfwBelteD Prometbeoe**. (Do., IS. Lob-
eonc. (Scbroederj.)

Orleg (Edv.), 1. «Peer Gvnf-Snite. (Elberfeld, 6. Abonn.-
Conc iTaasttdt. Orch. [Uackboil]. Bad Reinerz, lO.Symph.-
f 'onf . des stftdt. Curorch. [Loewenthal].)

Hagel, 3. Symph. (Sonderahau.<ien, 18. Lohcono. iSchraedarj.)

Heuser (E.), Nordische Suite f. Orch. (Ellierftld, 9. Abona.-
Conc. de« sfftdt. Orch. Rtl.-khrdl].)

Hoftnanii <H), l'n^-ar Suite 1' On h (CreuBiacb, Synpb.-
Con«-. ilf 1- Curciip. ^Kwastl am 39. Ang.)

Hriltaeudor , G moll- VioKneoofc (Cola, 10.Yfilk»4yDipb^
Cunc. [der Cotnp.l.)

Hom pardl nck (E.), Vorspiel zu ..IIiui.m:! und Oretel*. (WUrz-
burg^, AbeTi<innterhalt. dpr k Mu^ik-schule am 23. Juni.)

Krus (Arn.j, Pn.do^ m ..OtScilu". (CrenflMoh, SyniphnCioiic.

<Mir önrcap. [KwastJ tun ÜB. Aug.)

Langer < !•'.), Flötenconc. (Wunbo^f , AbaBdantatbell der
k. Musikschule am ä9. Mai.)

Lassen (E.>, Ouvert. Uber ein thüring. Volkslied. (Breelau,

10. SympL-Cono. der Braal.OoDoartcap. [Riemenschneiderj.)

NicidÄ <J. L.), .Syniphon. Variat. f. Orch. (Sondershaosen,
l'i. LohcoDC. (Schroederl.)

Ehe: nberjr*>r '.T ), 4. Or|^l6on. (Utreoht, OefTentl. Orgel-

v.TtruK des Inn. Petn am 8. JuH.i
— — Pascoralaon. f. Org. (Tf'«:'k!©nburg, Kirchenconcert des

Frauenchors de« Frl. Kaysc r nui 15. Juli.)

Riemenschneider (O ). ...Daj» Mftrchen von der l*rinzeaain

Turandot* f. Orch. Hreslau, t. Synpfaj^Soae. derBraal.
Concertcap. .der Cump.].)

Ries (Ferd.), „Prauenlobs Tod" f. gern. Chor u. Orcheetor.
(Wärzburg, Abendunterhaltung der it. Muaikschtlla am
n, Juni (der Comp.),)

ftubiaeteio (A.), QdnHQIav^VieliBaaD. (&]leaii&, Cone.
der «Fridericiana" ea 81. Jab'.)

Bftekbeil (H.), Outertnre cur Oper »Eine SyffhAnaaraaga*.
jElbeileid, 4. Abonn. Conc. des stAdt. Orch. [der Ooois.].)

SchlDinga (M.), Vorppiel zum 2. Act der Oper ^^lagwMr*
{Ca\a, 10. Volks Symph.-CoiM. raoUaanderU

Smotana (F.), Symnhon. Dicht. „VlteTa''. (BondeiihavaaDj
14. Lohcono. [Scnroederp
Ouvert. zur Oper ^Die verkaufte Braut". (EUborMd,

6. AbouD.-Conc. des st&dt Oroh. [BOckbeil].)
Vonmiel zur Oper „Libimcha'. ^lad Kiaamgan, Baoefi»^

conc. der Curcap Schreck;.)

StrauHs (R.), Horncoiit Wörzbotg^, AbaiidiiDterhelk der k.

Musikecbiil«? -'S. .luni.)

Svendsen J. S
, 2. .Symphonie. (Aachen, S]riDph.-OoiM. im

Cnrhaus [Sciiwickerathj am 24. .Tolid

Thiossen (C), Symph. Dicht. ,Ki ni;; FjilHr". (Wörzburg,
.'\benduuterhalt. in der k. Muaik^ hiilc am 12. Juli [der

Comp."

)

Wagner K ). Kiiie l-"ni.,s: -Ouvert., Vorspiel u. .Isoldens Lie-

bestod" a ..Tri!i"an und Isolde'', „Parsiial* -Vorspiel,

BSiegl'ried-Idvll- etc. v'^'^l'^n, Symph.-Conc. im Curhanii

[Schwtckerath] am 19. .luli.)

— — aMeisters>nger''-Vor8piel. (Bad Reinerz, 10. Symph.

-

Coae. dae m», Cetweh. (LaMMBÜial].)
TraiiBmaiidta.chr«QiHilwdli&a«raiig".(Do.,9.Symph.-

OoB», da* atadt Ouravob. [Laeweathel).)

Eingetroffen:

Aulin. Tor, Vinünroncert in A moll. 'Rrf^taii, Tülius Hai-
uauer.

Bend i v, \ ii tor, ..Sonnt erklÄn^e aus Sud-KusalauU", a..Symph.,
I >p L'ii. I (\ii)uulnit,'i-n und Leipzig, Wilhelm Hansen.)

Hu soll i, Ferruccio B., Symph. Tongedicht f. Orch., Op. 32a.
Ltijzig, Breitkopf & Härtel )

Deäüauer, Heinrich. Viola-.Schule, auf OrundlagederStadien-
werko von .TacoD Dont bearbeitet, ergänzt und bairaaa*

gepehen. (Leipzig, F. E. C. Leuckart)
Hei drioti. Msxinalian, Trio f. Clk.r^ CSlar. u. H<ut% Op. 25.

(Leipzig, Fr. Kistner.)

Hnmmel, Ferdinand, „Ein treuer Schelm", lyr.'kmniacbai

Oper in zwei Anizflgen. Op. 64. (Leipzig, C. F. W. Sie»

ffila Ifoeikalienbaualung [R. LiiiucinaiiuT)

ICloae, fWedricb, „Elfenreigen", lyr. Vorsjiiel zu „EVaafc" IL°

(Berlin, Friedrich Luokhardt.)
Sriegeakotten, Fr., „Barharoasa* f. Chor, Solo a. Oreh.

(Qnadlinbarc, Chr. Friodr. Vieweg's Buchhandlung.)
ICeyer-Olbereleben, Max, „Das begrabene Lied" f. Soli u.

fem. Chor m. Orch., Op. 40. (Leipzig und Zürich, Ge-
rader Hug & Co.)

,CUre Dattin\ Oper in drei AufcOgan, Of. 41. CLeip-
sig, C. F. W. Sagd's MiiaikaU«BfaaBdlaBg [B. Ltanef
mann].)

Benner jun., Josef^ OxKelaoa. in Gmoll, Op. 99. (Laipaig,
Otto .Tuune.)

E Ii '-• in hcrger , Jo.'^ef,
< 'oniert f. iNrj. S in Gni<il!, mit.

Streichurch., zwei Horuem, Trompeti'n u. Pauken, Op. 177.

(Leipzig, Bob. Forberg.)
Schytte, Ludvjg, Claviurconcert, Op. 38. CBrwlaii, .Tnlins

fiainaner.)

Sindinp, Chri^tiun, t'lavirrtr:ti, Op. 2t. :ri>pei.haf;i>n und
Leipzig;, Widieliu fhinsfii

;

StaveiJ iiago u, Bernhard, Clavitrcuiiü,, Op. 4. (Bürlui, Ries
* linier.)

Stenbammar, W., Clavierconc. in BmoU, Op. 1. (Breslau,

Jnlioa Hemaaer.)
« •
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ChAmberlaiD, Houston Stewart, Riehuxt Wagoer. Eebte
Briefe von Ferdinand Praeger. Kritik-der PnM|{a>*«eban
TnbSentlicbuDiren. rBavreath, OonuDiMiiHimr' _
GnniWian Buch- und Musikalieuhandlan^.)

DrSaewolf. 0., Eine ,J>ar!rifal''-Aufflibrunff in Beyranth.
(BbynuUi, Heinrich Heuschmanu's Kunstverlag.)

OUsaBapp, Otrl Fr.. Da» L«ben Richard Wagner's. Dritte,

sänzhcn BW beerMitate Auaigafa« von Jfticmud We||n«r'a
Leben and Wirina*. 1. Band. (Leipijg, Braftkopf A
HkrtaL)

Tirenk«r,B., AUgamaiaa Unaiklalura. (BHUMmv,Oail Hagrer.)

Vsmiiolito MIHhoIhmQSii oiui NoUmi.
• Der Lisit-Verein zu Leipzig wird »ucb im bevor-

stehenden Winter fünf Orcliestercoucerte in der Albert-

balle veranstalten Die-selrien sulk-ri unter Leitung der Hfl-
Em Steiiihafh. Hich ytratias, Siegfried WaKDer, Fei. Wein-
cariuer iiix) l'rot I )r WuIImt nod BBter lutwirkaqf Bftm-

bafter Solisten stattfinden.

* De« nftcbste Deutache SKngarfeat wnd 1686 in
8tutt|E:art abgehalten werden.

In ^ Ii r 11 bi-
rf,' hat «ich dieeer Ta^rB *in Verein mr

Alilctltunc baverisr.her Musikfc-ite ronsiunirt . dsren
Jünsltis Itiyti III Nürnberg, gßlogeutlicli Uor ijuidtio»auüstelliiiJK

daeelbst, stattfinden <liirt'te.

* In Zwickau wunU am 23. Sept . ^Iflger.tlich ilcr Allge-
moiiicn s&chsiscbtii l.'jbrurvorsammlunK unter Ilm. Volliiardt's

Leitung T.isTit's Granpr Kpstm(^p aut'^'ciiiSirt l nseres Wie>
iieuit ist Zwirkikii mich L-_'tt>£i^ Ute /»L'it<' siicli.-riseba Stedti
welche sich an dieset. Werk lieranp^wn^t hat.

• Der aus Knaben iii:d Xiinnem bestehende Hambarger
Kirohenohor, dar doinuftchst eine kurze Kunstroiso unter»

nimmt, wurde im Herbst von Theodor Odenwald ge-
gründet und tr&t nach ileisaiger Vorbereitung bereits in der
Osterwoohe 1M8 vor die Oeffent]ichkeit, freudig befp-Usst von
Allen, die schon lange ehw clArartige Institution im MiL^ik-

leben Hamburgs vernii^st biitteu. Bis 1890 wiederholt vi\
iVr Kircber.br-rinrdtj unl< r-tLUtzt, wird der Chor seitdom Vfin

^la iTi' subvpnl I 'nirt. st-'bt unter dessen Oberaufsicht unii vi<r-

»n-iii'.iti w ,. h'iiil ii Ii uninfg^fltüche Auffuliruniren nachdem
Mr.stcr ib r jr. ^Miitt tttn" in der Lcipinjcr Thomaskirche.
Nach liiin)ljurt:;..T IV; i. litfii leistet der Iliiru burger Kirchen-
chor gar/ Vnr;:ut;lii bi's , mj J:is.-i mau .^cuicm Auftreten an
fremder 8ük(Ui itui iebliHttem Interesse entgegensehen ia,rL

Das Leipziger Concert findet am S. Oetober AbatKb 7 Ubr in
iIlt Tbomaskirche statt.

• Kacbdent die von Kremser fiir Concertgebruuch bear-
b<'!t<>tBn Altniederlündisrhrn VoIksIif-(!er Ijcrpit« die

»lifc^i niaiuste Verbreitung im ib'ii int-i iur KwiK'"'''"*'" i^'i'Hön

f;ntunil«>n haben, wird uiiic suli ln' bald auch der nr uLiihiijjS

or>-ol:iijncn'-ti S r I. ii 1 a ii S{;a b ( ilirKcr Gesäuge in den bctr>-(iV'ii-

ilt>n Kii'i-fn iTlilubi>ii. ii.iiiuu diuipreussischo ITnterricht^Diini-

.st- riuiii Ulf Gruini kaiMM jicher ErmHchtigung die Provinzial-

bohurUuu luigi.vviu.'M^u liac, diese Ausgab« den höheren I.«br-

«Ostalton 7.a empfehlen.

* Das Städtische Conservatorinm fUr Musik zn
Strassburg i. E. hat sich, wie sein letzter Jahresbericht

lehrt, auch whbrend de» Schuljahres 18U3,!H einer regen

Schülerfroquenz zn erfreuen gehabt, indem dii ;,.:Ilic j-icb mit
400 b«jeiff(urte. Von den 40» Sohtüern waren nur 14 Ans-
lloder (Niflhtdeutaobe), 968 geborten Stnaaburg an.

e Daa at&dtischu Spiel- und Festhaus zu Worms
wird aACDi in der bevorstehenden Saison kein eigenes Por-
SOBal b^laao, sondern in .seinen Darbietungen auf fremde
UntarattttKtUkg engewie!>en sein, und /war betreifs der Opern-
RuflttliniBMn anf daa Maiiuar Stadttbeater und batreSa der
iSobRiwpieWerat^ttDgeii auf die Dannatldter Hofbttbim.

* Ans München wird bariebtet, daea der dortige berObiate
Babneutecbuiker Hr. Lauteneebllger mitaelnen Veraudieii

einea elektrieebea Bttknenbetriebes so weit gediehen
aei, daea bereita is eirigen Wecbeo fu dortigen Uoftbeeier
praktiscbe Tfaeile eiaaa solchen Betrisbea aar VorAhniBg
Kelaneen werden. In Verbindnng mit «niem graaaen attfh

deatachen BtaUieeemout, das die elektrutcchnischo AosfEÜi-

mtig ObenUMBliaaiB bat, wird Hr. Lauten.s<^hlager die VerwMid*
Jangea der g^iMiromtinn Maaebinerie *oS eldctriachem Vage
Mtbettbil^ voniebBiea, ea werden ProqMntacnge, Flag«er&,

zi^, da« Oefiuen der CaasettenkUppen, du
Dieben der Bfthae^ die Veneenkingen, kiin Alka, was bisher

dar mit der Haod gemacbt werden isaaate «nd ein grose«
Arbeltapenwoal erforderte , Lärm erzengte and deck nickt
immer tadellae fonctioniren konnte, elelrtromoteriaali bmngt
werden, und zwar kann mit Hilfe aea im Haoae TorbaDdeoen
elektrischen Stromes von einem oder von mehreren beliebigeo

Puncteu aus die ganze Maschinerie dirigirt werden. wer-

den künftig die Tneaterarbeiter nur noch bei Herbeischaffuux
und beim Aufstellen der Deoorationen nötbig sein and niti
hierdurch nicht blos eine weeentHche Ersparniss, sondern
auch eine bedeatende ErltMchteriinf; itn Bötrieb erzielt werden.
Die neae KinncbtunK ist in jeiiem Tlie-at<>r mit elekthHcher

Beleuchtung ohne bo^onduru äcbwiengkoium , ohne weitere

Maschinen tur .Stt-oin<'r/< iigung einzuführen, und ist disselbe

auch in kitercn Bdhneiibausem, *efem Solche iiicbt f;<Ta4e

ans der LVzoit su\iniiii;-n, mit Ar-nilening alter M&.si-Viinen ohn^

besonders hobr Kust<>n Jiiri bl'uhrbar. im MtincbBuer Hof-

theater ist .MU s fnr i1ie-se j^eniule N'Buerung in Vorbereitung,

die Vorprobeti haben das ursvarttte (;un9lif»e Resultat ergeben,

das Problem ist gelöst auf der St.iTW, w<> bpkanriilich auch
die elektrische Bühnenbeleuchtung zutirbi in DouLscbland zur

Einführung gelangte (1888).

* Du«! TToftbcater 7.\i Gotha soll den neuosten hiacb-

rirbt<>ii ;:utü!j;(' nicht einccnen, sondern fortbüsl dhen. —
Fiir lii':^ Sulz

,
b'.vpi.T- unrl I )rnckunkosten, weli-ho tlie Press«

anlfl-sslirb ibir Vc-ntilirun); dieser Frage ZU triiRcn liatt«, bitte

ditwiClbe leicht ein naar Winter die jieciiniiire. Unterhaltung
dieser Bahne beatretten kfinnen.

* Das neue, 2000 Personen fassende internationale Opern*
bans in Mailand ist mit .Samara's Oper „Die MiirtviiaP

unter Tbeilnahme einea gienavollen Anditöriuma k&ralicn af-

eihefc worden.

* E. Humperdinck's lAnihaiMpiel „HlKiiael md Gtekä*
h»t anf aeinem Siegeezug ttlier die deulaehnD Bttbnao au
SL d. Mte. aaeb daa l»eipsicer Stadtthenier berührt tnd
dieaelhe aaaaergewBhnlieii moirfUeba Anfiinliine gefbodea,

wie anderwärts,

* Die wuf lyrietch-komLscbe Oper „Ein treuer Srhelm'
vci. FiT'b Iliinirnol, dor sich diircli M-ine .,Miira'' bareits

uiiicu Naiu&n &\a dramatiMcber Coni|iorii.ht gemacht bat, Lsl

von dem Deutseben Landestbeater zu Prag and der k. Bat
oper zu Berlin zur AuffUhrnng angenommen worden.

' Im IIuttliratcT /.u Itrt sdün ging kürzlich A. Thomas'
Oper .Huiiilot ", welche bckanutlieb vor Uager als SS JatireD

gesehnt bi'n wurde, als ITovitftt in Soene wn find eiM «ehr

warme Autiiabme.

* Smetana's Oper „Die verkaufte Braut" hat auch in

Dnrmetndt, wo eie nnlingat ala Novittt erachten, einesthr
fteundliebe Anfiiahme gefanden.

* Forster's Preisoper .Die Rose von Pontevedra" hat

b«i ihrer neulieben Erstaufführung in Hamburg geringen

Eindruck gemnciit

* Die nnt<T I.rMtuiii,- d';-> Hrn Hichard Zockwer stabende
Pbiladelplna Mnsiral .-Vcadumy wird im Fnbninr n. J.

ihr 3&j&hriges Ubsielieu ttneru kennen.

* Der MUnnergesangvercin »Tannhäuser" zu Dresdea
beging v. Sonnab^nä das liOjÄhrige ,Iubil&um seines Bestehen?

* Das Direcujriuin der Philharmonischen Ooncerte lu

Hamburghatden Dnivorsitätsmusikdireotor Urn.Dr. Bichari

Barth in Marburg als Dirigenten ihrer Conccrte engagirt und

damit, nach dem künstlerischen Uenomin^e desselben ni ai'

tlieilen, eine jedenfalls recht gute Wahl getroffen.

* Der Gesanglehrer Hr. Friedrich Renner hat sein bis-

heriges Dom s<-il l.<?!pz!g verlassen und ist— mit seinen Schü-

lern, wie wir hiTi-n — nach Drtc^ien iibierf^csicdi-lt, Hr.

Kenner galt hier fUr einen tüchtieen Pädagogen, ohne jedoch

reebte praktiecbe Beveiae fbr «ein bes.ndentnrb«nx)bt nbebM-

* Dar Ii^naiger Oeigenbaner Hr. W. a. Hnmmig, »*

wobl in der Hentallung neoer, ala in d«r Rnpnimtar ahar

IjiBtranwnto nie Einer oer ersten Meister seiner Kmist roA

besten Kenner seines Fach« langst bekannt, hat , den .An-

regungen von gewichtiger kUn.stleriscber Seite folgend, ia

Berlin \V. (Liukstr. 3) eine Filiale seiner Firma unter I.eiMir^

eeinee Sohne« Hermann, der die hiemi nAthigna ÄbigkeiMa
«nd QeaeblekUebkeiteB Taikaf beaitit» arftflriML
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* Eudlich hat die Direction StM^Moraii-OoMberf;. nach-
dem unsere aoanfochtbaxen MiUboilangfla ftber die Goldb«rg^
Affaire und ^ewisHe sonstige VerbftltDism uod Vorkomumisse
an dem Leipziger Staattheater b«Mtll Mfan 'la^'^ in.

Druck vorliegen hatten, eine Art Entgegnung auf dieselben
veraacht, aber nicht dtrect, sondern durch Hm. Crome-
Schwiening, den „Dramaturffon" unserer StadtbULno, der
tat dieser Stellung hauptsächlidi Reclamedienste für seine
Herren xmä Gebieter verriühtcl, iiiiJcm er das offic!«lle An-
zeici blatt dt>s Leipzit^cr Staiit.theatfr^, den , I ifip/if^er Kunst-
und Tlieiitor-Aiiisoiger'*, rodiKirt und iiuK>^>rdi'iu in dt>r iihripEi

Leipziger Localpresso weidlich die Kecliiinoironjine! l'ur dio

jc'./iK'' «''""rtnche TheRt«rwirthf!chaft um A.i^ustusplatze
rührt, IUI welche 'riuUif^keK er das derMlbeu vollant' ont-
sprecliciidu ^5ala,l^ vua löü M. pro Mon;it h«zieht, Extta-
iHiiiorftre iih lit aasge8chlo«8«n. Ditiur diuitstpflichtig-über-

ziauguii^ifVolU- Beamte versnebt es von (seinem Redactions-
Sessel aus, die Wirkung und Verbreitung unserer Mitttiuiluiifren

durch die tendenziös-unwahre, den thatsftchhcheu Verhalt-
niason geradezu loa Qtfeicbt sebbgendu Behauptung, da«ä unser
Bktt .kaum 800 Abomiwntwi' «ähle, in Frage zu stell«a und das
rapradueim OarOdii ftbtr die tinanzialkAMtagfgMtdwHm.
StMgaaaiin van Hm. Ooldberg durah du BtnSaikBiag, iam
wir WM MaMclmi, die imiMiMl onUilBgjg aiud, vulMcht

überhaupt nicht aussEodenken vermöchten, abtuthim. Ledig-
lich um unaeren Leswu zu seigan, mit welchen varwerfliclMa
WfttTen man di« bes. tkasdaldaeD VorgilDge stt T«rtheidtgen
sucht, nehmen wir hier Motiz von dieaer jooroftlistiscnen

Stübluthe. Die energische Stellungnahme einiger Blätter

gegenüber den Heldenthatan des Hm. Ooldberg nat wenig-
stens einstweilen das Gute g:ebabt, rlass dieser Herr im Um-
gang mit dem Cborixraciiial , da.s ihm Ur. Slatij^emaiju bu-

aingungslo*« in dio HäuJo gotceteii hat, in Idtzter Zeit kaum
noch das iVuhf^r ho stjirk LBnutzt<> S<^!nrapfwürterloxikon

heranzieht. Wahrschoinlich ist Lbm iiber den Kopf des Hrn.

.StiiOf^oiUftDij hinweg oin nicht miaszuverstphcnder Wink gt>-

g«ben worden, dunn da-vs dU« Thoatcrdüpututiou des Rathas,

voran Hr. Dbcrhurgermoister Ur. Oeorgi, die anqualificirbani

Behandlutig''iwi>i.st.4 deü Cborü durch Um. Ooldbete, nachdem
diese ihr zur Ketiutaiss gekomman, gshiU^ huM kBaatWi
ist einfacli iiiclit anzunehmen.

* Hr, Kanimcirsäflger Gttnzburger, Lehrer des Solo>

ge!>anges an der k. Akadaml* d«r Tonkunst zu Münciieii, »•
hielt vom FUrsteo von SoadMahmiMD die HlbemeTeidMaat-
medaille Ar Kmsb nod Wiwmwnhftft, am hbnam BaaiiD M
tragen.

gleicher Stelle «n fti«tL OaoMirwtoriwa sb

11 I i e r Ii

Af. G. in H. Diu Titchuignbo ,Zur Dross<-! sprach der
Zos.-iip'^ war kom Srh ri.ibt'ehlt-r , f.or.dern ei:t^prftcli dem bez.

gedruckten Coucertz«ttel. Allerdings haiton wir am Frage-
leichen einschieben sollen.

»f. LtitpaU in St. ^Wie der Herr, so diw Oew^hirr" müssen
wir angesichts des l&chorlich-naiven Briul'-'s ihm, lui-

geblich in Ihrem Sinn, Einer Ihrer Lehrbursciieu oder .Schreibet

an uns guiohtot hat. Intoreatirt bat uns immerhin die in

demselben n. A. eotbaltena Mittheiliing, dass Sie kein Couoert-

ante n.
ag<jUt sfcion; in wolchor Kipen.Mihaft butreibou Sie aber dann
dieHandlan(;erdiBn-slü für die botr. Lüuduner C^inrertaRiintur?

7. /-. Iii B. Die gescliftftliche Vertrotuiig du« Um. Hosen-

thal b< nndet sieb in den Handun des Hrn. E^gm 8tam in

Berlin, an welchen Sie «ich zu wenden haben.

y. G, in L. Von Ihrer fr. Berichtigung, duH wb Btnk
Theatermueikdirector Winn6 irrthamlioh dan DootOTtlld 1

eine wissenschafUiohe Bilds

wir hiermit unter Dank g«bli]ii«i& Solist

Für Pianoforte und Orchester.

Strauss, Rieh.,

[IS56.]

Burleske Dmoll fdr Pianoforte und Or-

chester. Orcbeslerpartitur als 2. Piano-

forte unterlegt Jt 5,—. Part Ji 12,

—

.

Jt 14,-.

J. Skkhansen's Privat-Gesangsdiule.

li»7f.i Fpankfurt a. M., 45 Savigny-Strasse.

JBegüm des
"Wmter-Semestora am HO. Sept.
0^ Fpospecte gratis.

PriTfttvnterrieht j«d«rsait.

Spaugeuberg'sehes taervatorium ffli* M\k m
Wiesbaden (Taunasstrasse 40).

Besinn dos noncn Nrlinljnhre«; Donnerntag. den )iC>. i^leptbr.
I'nterrichtnKeg-enntändf : ("'.'ivier, Vinliim, \ i'.jIkuüiiII, (.^L-ian^;, Theorie etc.

'W'allkonimcue Anhblldaii£. 17 LchrkriUb.;, u. A. i'r. Kuwak, I. Concert-

inei.'rter des k. Theater» (Violine), Th. Rehbauin, k. Musikdiroctor u. Componist
(Theorie), Job. Wendel (Ocaaug), H. Spaugenborg, Pianist Jos. Orohuianu
(C^vier). VfttlBMB im Scboljabr 18«3/»4 Ml llMaclMr. NUiairee durch
di« J«breabariehta aad Fvoapaote, sowie den tl98Bb.]

Direotor > llpnafnrtiiirti

Händel,

Fttr Piaiioforte zu 2 Binden.

Leichte Stfieke, für das ettte Studium zm
Dr. II. Bischoff. Jt 1.—.

StoingpMier Vartoiy Uiipsig.

(im)

Alfred Krasselt,

nr Zeh in wivit-vraani
vom 12. October ab in MötlChefl.

(Neues Repertoirestuck; X'icdinroncurt

von Richard S l rau ^s, i
(12fiflc.l

Anton FoerstePi

l/'ip?!'.'. Rrandvorwerkstra-sse 2fl.

Sfiffo JSMemäUer,
Violoncellist. [1262/]

Leipzig, Fonlatowskystrasse iBI.

ConeertiirrMgei
übacBinmfe dk Mnaikali

L

f. Wies
OB
11.

Pension [isrua.j

für junge Damen in guter Familie und
Wobning mm Haikt 1<^ IIL

SlB ilig. nSbl. grOM. ZinuitFt fOi

Conserratoristin
passend, ist mit oder obn« prästaB
zu vermlethen. Lelpilg,

~ *

m. Etage, raehta.
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stutz- und Salon-Flli06l, Concert-Flügel, Pianinos.
AuagvErtaiiiMt duNii «eidlitin Qmaag und BgaUtAt da T«iim.

Mm. Mm SOluie, königL HoflMeranten,
Coblenz a. Rhein,

C:isi<ii iitiittt]i.Mtr»880 No. 18, 20 und 22.

Berlin N. W.,
Carlstrasso No. 26.

Coliservatorium der Musik

Klindworth-Schamka.
Bsriin W., Potsdamerstpasse 20 u. 35,

I. Ootoliei* 1894 abi Po««teiiar«tr* 27 b.

Direction: (1867—
.J

PMUpp Sobtrwenlui, Prof. Hermann Genss, Dr. Hug» GoldiohaiMi
BL-ir.trli- l'rn> C. Klindworth.

iiu ipiiei.ier Gesang: Frau Frof. Amalie Joacliiiu,
Iir. GoMscbmiJt, Prui. (»onsa (Oper) etc. Clavler: K Ii ndwurtb, Genss, Scharwenka,
Dr Jedticzk», J.eii.h )!/, Berger, Mayer-Mahr, il. Aiullcr, I rl. Jeppe etc. Violine:

Prof. Waldemar Meyer, arimbcrg, Gülzow, Frau Marianne
Soharwenka-Stresow etc. vioionceii: Sandow. CompoUtUin: Praf.
A.Beclcer, Scharweiika,Oon88 0tc. VortrAge: Dr. GoldscbmidtyOttin. Qwr^ IlDd
OrohesMrObnngren: Prof. Genss. Orgel: Heintz, Clemens.

Der Eintritt Icann JederMit erfolgen. Für diejenigen Schüler, welche mit

dem BMjinik dos Wiaterecnir'St4>rs 1 1 . Oct^ierl i:in?:utreten Mdenken, finden «lie Auf-
»he»>FraftiBgea am 4., . Oi tuiH r Vi rm von U^l Uhr Matt

Frau Amalie Joachim beginnt ihren Unterricht am 16. September. An-
meldungen und Prüfungen für die Oetangsclasson (Indeu täglich von
19—1 Uhr, Potsdamemr. S0v «t**^

Soeben erscheinen:

Gab i'i el-Marie, Iinpressions.

6 Morotm pour Violon et Hauo.
Simplicitä . . .4 l,2b.

I
No. 4. Souv«iii(

n 1,50,
I

a & M^hncoliB

.

No. 1.

n 2.

. X QoMtnde
iia»>8«.]

V^Mtefir von Sehott Ff^i*eH, SrAi
Otto Juane, Leipzig.

e. AlUfrsue.

Fttr Pianoforte zu 2 Händen.

Jk 1.2&.

» 1.25.

, 1.60.

[1869.]

Jt 1.60.Üq T C! Aaserlesem' CoutL'rt-!ücke (Bischoff),
Dctülly <!• 0*9 In U-inenband imt Titel. Jt 2,60.

'Dq T O r>() Praeludien, luventionen u. Gavotten (Bisehoff).
OaA^ll^ Ü» O*, J( i .Vi, In Leinenband mit Titel. Jk 2,50.

Steingräher ¥erlag, Leipzig.

lui Verlage von E. W. FrltZSCh in Leipzig erschien:

Musikalisches Idyll in drei A.cteii
von [1270.]

E. Jaques-Dalcroze.
ClnvierAU8zu£ mit deatscfaem and iranzösiBchem Text Jt 10,— netto.

Organ für Musiker und d usikfreunde,

Das wichtigste in Franzdtdacb en<chei>

nende FachbTatt, welches die uumhafte-

sten Schriftsteller Fnmkrcu h.s und B«l.

gien« alit Mitarbeiter aufweisen kaun:

Camille Renoit, Michel Brenet, Houst<Mi

Chamberlnin, £d. de Hnitog, Ben« 4»
Ktey, Sa. Sdnutt, Ba.TaiidiBnfaMaMi elc

BraptMdMtiiar niid Blrenthflaiair:

Mturiee Kufferath.

1.311 lt. u . irlieii'.licii, AiionnoiuvnU-
pr«i»: JtiUrücli 12 .Ä. Vii;rt<ijiiihr]ich 3

1271-.)

l'riihenumnt«rn grati» it. ;i nnro,

Brüssel. 10 rue de Martcau. BrUssel.

In Verlag« vm Juliiu Hainuer,
IcHof-Mwiltalienhandiungiu B reslau,

erscheint soeben:

die Meerjungfim

Ein CfUua von Gesängen nebst Decia-

mntion als verbindendem Text,

IVe; Iii« Ii «lern .An(1i»rspn'.scheD MÄrchen
g>ylii litot .Tohiinna Niedler.

Für dreistimmigen Friuenclior
{3 Soprane u. Alt),

SoH und Pimofort«
von

Carl Bobm.
Op. 343.

Clavlerauszti? mit Text . . .S 6,-
Solostlmmen „ —,75
Choi-stimmen „ 2,».

Textbuch , — .3ii

GeaangQbungen,
Bugleich Leitfaden für den Unterricht,

von Ju llHlaua«. (une.)

Zweite Ausgabe Preis ./t 2 nvi:.-

Drfidpn, Adolph Rrriurr V r;.'*:. r

Verla« tob I. W. FHtiMh la Leiptig.

Phrtli, Ctarip
Op. B. Ihei Interludiea für Orgel
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Bedistein,
Flttgrel- ud Pianino-Fabrlkant.

I

IXofliefemit
M^. des Kaisen von Deutschland nnd Königs von Preuasen,

Ihrer Maj. der Kaiserin von Deutschland und Königin von Prenssnn,

Ihn i Mftj. der Kiinigin von Kngland,

^r. Kaiüeri. und Königl. Hoheit des Kronprinsen von DeutscUaad und von Preiusea,

är. Königl. Hoheit dei, Priiuea Friedridl Gttl rtm PtaBHea,
Sr. KflaifL Hoheit des Herzogs von Edinburgh, (UKTS-l

Ihrer ESirigL Hoheit der Prinzessin Louise von England (Marchioness of Lome).

l^MnArvn '%V I
I. F a b r i k : 6—7 Joh&nnls-Str. and 27 Zlegel-Strasse.

| 'Rcnv^lin IV
in.PAbrlk$l2BltlllMBll«PgW'«tnwM. | 7 ÄMMl»«»'.

f^ulius "ßiiitAner, ^eippg,
KSalglieb Sidisiscke luri KSoigliek firiieliuclM M-fiantforUbltfiL

1

Flügel und Planinos
von Anerkannt unübertrofTenei* H&lttMurlceit

lu&d edlem» «angrelohem. Ton.
Primiirt mit II Weftausstellunga^Preisen.

fUiak»: Berlin Pcndamtritr. 27 London W., 7., 9, // ». /-J mgmtrt StruL

Dia ikMk bwiflkt Mit 7. Novtiiib«r i8S3.

Steinway &: Sons,
LONDONNEW-YORK

HAMBURG,
Hof>Pianofopteff«bpikanten

Sr. ]faj(»rt&t des Kaisers von Deutschland und Königs von
Titrer Majestttt der Königin von England,
Sr. MajeRtät des Königs von Italien,

Ihrer MajostAt der Königin-Begentin von Spanien,
Sr. König). Hoheit des Prinzen von Wales,

[laTTy.l Ihrer Ktaigd. Hoheit 4u- PkinMnin toxi Walaa,
8r. XOnlgi. udMit im &nogi wo Edfadmiii^.

Steinway'8 Pimfortefabrit lambirf^, SL Pauli, lene RoMinstr. 20—24,
•'{j^. ist das einzige deutsche Etablissement der Rrma.
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Alexander Siloti
Pianist aus Moskau,

PariSy 26. Avenue Tpudaine.

Hedwig Bernhardt,
Conoert' '

~

(Al^ und ItwMUfiiajb
SohQlMfn SteekhMMtt's,

«nnAdili aiebdu fMibrtanOoneatdirec-
tiofMoftr Lieder nodOntarian. [197%]
p^Oros<;p<; Lleder-Hepertoire.'VC
BreHlan, Kaiser WUhelm-Str. 10, part.

Clara Polscber
(lll«20N(inn und 8opnB>

I,
Haydn-StraBPe G.

Yertretuag : f1S80— .]

ir«Ur, Berlin.An OidilMdlS.

Ua Junlan.
Onlorien- u. LiedersSngerin (Ali)

DOiteldorf. iierzogitr. 12.

Anna Manch| [issäi]

Oenaert- und (IratorieuMir.KL'iiii (Sopran).

taUlkfurt a. M., iiiUulVuistrasse ttft IQ.

Ot»uiiwt>eitie*img; H. Wolff» Berlin.

Anna Boettcher,

4'.,

Adolf Brodsky,
TTiol 1 -nTriit-u.o3.

ConcertTortretUDg: Hermann Wolff, Birlii W. 1« ftritMlIL

Vom 25. August d. J. ist meine Adresse: ^
lirlia i, Fibiuenlr. Sl IIL ^

Carl Halir.
[ia8»a.]

(SipriB).

[188«y.]

Leipaig, Pfaffundorfer Str. 14.

Luise Gellep«
Alt und Ueziosopraa

(Oper, ('oneert und OratonenX

18S4yJ Magdeburg. AugnelMtr. la

Anna Schimnn-Regiin,

Lahnrin für Sologesang an d«r k.

Aka4emi« der Toikiut.

MAnohen, Jägerstntte 8 III.

Antonie Bloom,
Oratorien- u. Lieders&ngerin (Alt).

Wieebaden, Gr. Burgstr. 7.

[1887x.]

Cluai- nd Ont«ri«flil«g«ii (^Ifni^

Irma Bettega,
Coicirt- 0. •nUritiiiuarii (Ut i. iMUMpru).

Ina Hm. MIlW.,Uegddmis« Str. 7,1.

Edith Bobiuson,
Violinistin fOr Solo und Quartett.

Conoert viriretune: [12U11.]

Un, BerlinW., MagdaSniiterSt. 7,1.

Cloille Kloppenbupgi
Conoert- nad OnttoriaBSlageriB UÜO.
Frankfurta. IL,VUOMua 4S. fI»So.]

CoiMwtveiiietnagt B. Wolff, Barlin.

Eduard Manu,
Oratorien-u.Conoert8ftnger,

Lehreram k. Oonservatorinin.[liM*3n '

empfiehlt sicli für hohe Tenorparüuu, ias-

bcMDiiaLT'' hIs Vortntir der HMh'aeben
Evangelisten.

Di*esdeay Otlra-Allee 23.

Vertreter: Hermann Wollt, Berlin W.

Drack voD U. U. RMw in Leipzig.

SOOhf SteMerg,
lierzo^l. .säcn.s. : I i;

j
isiiiNt , Frofoaseur

supeneur am ('
i >i i VHtMrimii zu Genf

1.^ '.v , lL'94—
,]

Concert-Vertretung : lieru.WvIff, ikfiii.

Kamerisäiiiier C. Diorich,

mc«ri> nl InliiilNdigfr (Teitr).

Leipzig. Pfftflendorfer Str. II.

(CViTirpi't.vortrctiinc H.Wollf— Berlin.)

Emil Pinks ^mxU)
empfielüt sich ilS96-.j

fftr Coaeerta nad Oratoriaa.

Leipzig, ErdmmnstmM 12, paii

6. UTopecßy,
Concertmeister und KammervirtuoSi

[ia»7h.j

Hambui^ EiclienaUed I.



Leipzig, am 4. Ootober 1894.

fiir Musiker tind KiisikfreuMa

Verantwortlicher Redacteur und Verleger:

E. W. Fritzscli,

Leipzig, Königsstrasse 6.

rtilttlultaURkifQCittlua

mi m

I a

Da« Musikalische Wochenblatt erstlioint jährlich in 52 Nummern. Der AbunnementHbetra^
ftir da.*« Q<iArtal von 13 Nummern int 2 Mark; cinö oinzeluo Kummer kästet 40 PfennijfS. Bei
directer frnnkirt^r Kreuzbamlseiulunc; traten naclistcheiido viortoljtlhrliche AboTinements-
preise in Kiaft: a Mark öO Pf. t'nr Aan Deutsche Reich nmi ( )i^tf'rrr-idi - ü ^f«^k 7B Pf.

für weitere Länder dos Wcltptjstvcreins. — Jahresahonnoment.s wonieii unter Zugrunde-
legung vorstehenilfr nPTinj^l'pdinpiinKMi b«:r('t:liuet

Die Insertionsgebdhren ftir den Raum einer dreigespaltenen Petitzeile betragen 80 Pf.

I0.4L

kalt: Der Hordetit In ^Mul". Ton Dr. Artliar Seidl. (Sclilan.j
Mulkliftefe Mt wrUn ^ohlu^ onl U«l ^ForMaUaiig).

j ~ Contra Rlemami. Ton Heinrldi Ovmer. (Fortoetznn«.) — Ta«aag«Mlücht«

:

— Bartaht aat Laipaic, — CoMMtnnehan. — dcacrawats and (HUta la Ovar nad

Dar MordMit hn „RImkP.

ob Dp. Arttaw Saldi.

(Schloas.)

Zweifelloa die klsnte vad daidi Um eiagebeiide

IvtfBInllelikelt veillMlielie Aukmift liat aber Alexander
iitter in dankenswerthejster unci licl. iit^wurrlif^ater Bereit-

rilligkeit ertheilt, indem er mir zu dieser äache schrieb:

~ - «Avfl Ihre geediltileB Anfragen kam ieh naeli

le-rtetn Wissen nnr dienes erwidern: Das von Wagner im

iüeosic und »Tannbaoserc vorgeschriebene Mordent-

UefafliB M> gOt flberluMipt bot flfa* den Mordeat ven
iben, also

ind niemali

od,-w kt^ iPW^ ,W4gaer die,.liQnleato im. »Bieasia und
Tlmifclwsert sn Zehen, . dfe..iek .tto«lh .ntari Agar mit-'

rli-bte, stftA - von ob<'n nohinen lassen. Bfllow Uess

ina in Meiningen den Mordeut in der »Rieusic-OaveirtBre

lange Jahre \un unten luOimcn. In Ocspriichen mit mir

hat er diee aber uiciit damit motivirt, dass er es aui

Wagner'e direete Aaveining tbae, sondeni av 4mdtt
dass CS ihm so Wagnerischer vnrkoitinie. i TVnhrMchoinlirh

im Hinblick auf den ^Von uuten-Morilent^ in der »Gölter-

dimmeruQg*.) Sptttor kam Bülow selbst wieder

ab und lies« uhk den Hordent richtig spielen. Dies

tivirte er mir gesprächsweise dadurch, dasst

ein melediacli aehleehter Behritt ae^

ein maledifok-gater. 'Hier in.>Jliafllien wird dev^

Mordent im »Rienzi« von unten <^'ononimen. Die Leute

bßhaupteu mir, Bülow habe üa« auf »Wagner 's Veran-

lassung eingeführt Das glaub ich aber nicht. Bülow

bat den »Kiensi« nie in Maaehen dirijprt. latder.Ouver-

taie nahm er den Mordent eiae-Zeft^ lang- allerdingH

so, hat mir aber nie gesagt, dass er es auf Wagner's

Veranlaaaaag, thae. — Ferner t Wagaer war so geaani

ja pdatidfia^der riektigeB .Anwendang dar JSetenieiehea/-

Er wuaste sehr wohl, dass i^» von den Italienern noch

herstammende Zeiehen y nur- einen Hordent von»ioben

bedeate^ -Deshalb eeiwieb er e«eb,-'«a er-

von unten genommen habaa wolhe,

in Nuten aus, 2. B.

41
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Bte. vni nicht

wio die ätellen in der »OdUerdimmenuig« und andere FUl»
im»PanilUc iMnraiMn.—]C«iMrMeiniBg iM«h Iwben wir«b»

unbedingt, w» toi Wagn(>r s» steht, den MorJent von

«ben ZQ nehmen, denn dieselbe Toaligur von unten

f•Bornni«!! bi«fla nie nnd heisst gar nicht Murdent, unl
w» Wttn» litt «i^einodet winea wollte, da idirieb w
•i« in Noten «u. Zum Sdihm Mit mir nodi «in, wi«
mir scheint, recht drastisch*-» Argument für den Mor-
dent von oben ein. Seheti .Sie sich in der >Ricnziii-

Ouvcrturo den 50., 54., 60. und tV>. Takt an. Eis'r ist

der Mordent (mit . einer nur rhytlimiMshen Ueinaii Aeade-

niag) als Hotir-Qliedchm m dner Fif«r«tioD verweodot
und io Noten ats Mordest von oben MUgeiehiieben.

Also"^ — — u. s. w.

Zu diesen Bitter'aeben Ausführungen, denen als von

Einem der Alterten noch lebenden Zeugen im Weett^
Beben nnn docb kfinftig zu folgen eetn dürft«, nvr knrs

«inige wenige fuTiitinlichn Bemerkungen. Ehen aus dem
Umstände, dass VVagner in der KGöttorduuiiutirung" später

den breiten Mordout von unten nach oben deutlich aoe-

gesohrieben bat, bette ich von jeher dnrcb einen logiichein

RfiekKMnsB gleicbsam gefolgert, dais er andi die Mbeoren
Mr«n]i'nf(.' , (Iii? stell bni ihm stets schon durch ihren

breiteii, i'ast uöcht ich Mtgcu deutüch - ausdrucksvollen

Vortrag von der nichtssagenden Floskelart des früheren

itaUeniachen Hotdentoe ontenebieden betten, in dienern

Sum« yoft nnten naeb oben, als daustcbe Hordento so-

zus,!^--»'!). jiu.'ij;('fiilirt wiHKcri wolhc. unil in dieser Meinung
hatte mich eben die Uiinä v. BuJaw 't»> he Tradition, die

mir gelcigeatiieb — ich weiss nicht melir, wie — bekannt

genrorden irar, mir bekräftigen können. Aach würde ja

der Eiinwand Tom «melodieek aehlechlen Sobritt*

bei dar SdblvMfigair de» «€HitMidlinineraiiga''-l[ordeBtae

annähertv! ^ItMcli In/rci litij^t , iuscfpiii liifr an Stelle

der beim Mordenl von oben noch unten im letzten Glied

erfolgenden melodiMhen 6eff«abew«fiinc

jii fi:ii' .•li-icliförmit'i' newcgung- (allerdings ohne die

tatalo KriuDvruug an das dop|ielte Quintenintervall und
darum auch weniger niisslich, als im „Kienzi''-Fall) ent»

steht. Unter allen UmetAnden aber bat meine itr-

sprüngliebe Avffirtmng, trotx dicaer letaten Bitter'aeben

FesLstolIungon zu itu lueii riigunstcn diirch jene Umfrage

nunmehr doch ihreliüwhüt rtiguii^' ürLulteu,und hätte es noch

eioea Beweises für mich bedurft, dass ich meinen Ein-

wand gegenftber der TrenkWaehen Anefibmng in be>

wnistom Dreedener Orcbwrtereoneerte damals nicht ans

der I.uft gegriffiti liuttc. (Inn uuvfrholilenr' Erstaunen

hätte mir ihn liftem müssen, das »ich jüngst in dem
Oskiir Merz 'scheu Kolcratdcr „Münchener Neuesten Naeb«

riobten" anlMMdeb der Bajreatber Lieai- Feier vom

.'tl. ,Tuli d. J. fiber die BRvroiitlier Mordent Wicjicrgahe

(unter Siegfried Wa^nor's Din ciKin) iius-*iirieht, wenn es

dort heisst: „Der VollstAndigkeit halber muss noch im
nnuikalisch intereeaanten Unutaadea gedacht werden, da«
die Bülow'scbe üeberlieferung fQr die Ausführung de«

berftbiiiten thematischen nojipel.schl.jges im -Kiftnsii (von

unten nach oben) hier keine Anwendtug fand, udms
bier^ mmmehr sweierlei Traditionen in beMihm

Contra Rienwin.

Von Helnri«b Oannsr.

(Fortsetzung.)

War durch das angefiihrte Beispiel aui der OraTe-Bia-
leitung von Boethoven's Sonate patb6ti<]ae erwiesen, dtss Ihr

einfaobe &hytbmen (Motive) der schattirte Vortrap;'

•eben 'Vor ca. 100Jahren der Übliche war, so soll im An.->chlij..s^

hieran auch sogleich der Nachweis gafbbrt werden, wddMr
Art der Vortrag bei zusammengeeotsten Rbytbmea
(Phrasfn, .\bscbnitt^n) damals wsr

Dius Kweitaktiga Thema, mit dem Hoothoven seine

Adur-Sonate. Opus 101, erüffiiet, schreibt er „im Mowt
Nonmber 181V* mit der ibm innewdbaenden Oyiiamik ebo
»nf:

In dem Rondo seiner Gmoll-Sunatine, Op. 49, No. t

(nach G. Notlebohm 1798 componirtL notirt Beethoven iol-

gnien dreitakiigeo Abaebnftt aln:

Und im ersten Satze seiner Emoll-Sonate, OpnsW.
dessen Autograph die Ueberscbrift trtigt: -Wien. Au 13

August 1814", findet aioh von Beetboven'h Hand der aacia-

stehende viertafctige Abaobaiti in doppelter VedniP'
beeeiebnun^ vor,

aj tm Anfange:

b) vor dem Schlüsse:

Die obi«tcii HL-ih.j.ii)li: , Jie sii k, tulls der zugemesseoe
Raum eo getutatu tc . sehr vervielfachen lieseea, liefern wohl

den uuanfechtbaruu Beweis, daas die „Lohre der durch-
gehenden dvnamischen Scbattimnc'*. die Biinnai
vorgibt, „vdllig neu geschaffen" nBAoeii, aobon mit

dem wMiBBtt Jabrbnadert in dar Mmrikpimxis twkaaDt end
gebriUMiilUih «ar.

Dar Qnmdaata, dm Beetboven darin fiBr all« vier Aimb
der rbytbmiaeben ElemOBtarformen dnr SatebOdoH»
d,i:

uiyiii^ca üy Google
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n) för das eintaktif^ Satr^liod (Motiv),

b) , n üweitaktsge , (AlMehBitt),

c) „ ti
Jri!itaktit;t< „ „

<1) „ , v.c-rüikliKe „ »

(iirulj ]iraktis.:-h(' Anwciiduup; ad uculüs dfmuiifilrirt,

Uutet «!«! i'ur jeden .\tu5ik41i. der logisch deuk«n kauu, fol-

^«le rli yl.}ii[[i5<'liii Einheit erhalt beim Vortrug« nur
einen dyiianDsi'hcu Sidiwi rpuiuit, i.aph ilcui zu d:«'

Uebang der Touütttrku Jart-L Ureaceudu, vou dam wet;
•ber deren Senkung; durch Diininoendo auszuprägen ist.'

0«8tUUt Aul' diese , aas Bcethovea'a Werkeu gewonnene
BriHHiMtHw lube ich daher in d«& Vfirworte sa dmümt
JUatonfatliaii lÜAuausgsbe dar tßtifimBmIUn von L. nn
ßeetlioven* Wolgiudm gaaohijalMii:

.Aus dar nohtiMB Glledtian« dm SMteoes ergibt sich

Ar den Eüuiohtsvollen &ber anat dar djnamiaofia Vor-
trag aaliMs Inhalts von aelbak Dauii da die rhvtlimtoeiliaa

Klrangein ein Auf- und Abwogen erregten Seelenlebens sym-
bolisirsn, so besteht das CharAkteristiscne ihres Vortrags darin,

'daw Jede derselben nur einen dynamischen Schwer- oder
BUepunct erhält, nach dem zu die Hebung, von dem
weg aber die Senkung der Tonstärke stattfindet. Daher ist

dran auch in dieser ^eaaosgab« die den Tongedanken inne-
wohnende Dynamik durch die entsprechenden Zeichen für

Crescendo- uml Diminuendovortrag angedeutet worden,"
Da koiütnt nun Kiemann, hftschiiltüpt mich ^fle.'? wissent-

lichen Plugiiits anter guflit^setitlichLMu Vorsch-Aui-

5811 meiner Qi-.Hllf'n'' nnd erdrf.stflt .sich, in Xo. ür> Af.a

inaikalischon Woclieiiblunes'- F..>li?L'iidi;s /.u is_lirei*ji>n

:

,Mit. einer walirliatt nihrpnden Naivft.it tv.H^t Germer im
Vorwort ütfiner Ausgabe vun Bwthovün's Clavicr-Sonatt»!] dio

Vüü mir in meiner ,Mn.sikjili.-;''he!i rhiiarnik und Agu^rik-

vüllig neu geschaffene Lol-.rc von den duri h^olian-
den dynamischen S> hatti rungen als .sein eigenstes

Eigen vor "

Dazu habe ich zu beuiatken: Riemanii hat sich allerdings
Aber diesen Punct in seiner „Dyiwniik oodAgogik' 8aHa947
foIgeadernuuiBseD ge&uwert:

„Daaa Mm VarmahaaB awaiar Votiv« an i

PhiHa nur dar djnamitalia BOhepaoct dt
fBMHSliapimetdarPluaaa mrdan una^nllunBddar andara
in daa dnrobnlitada craaeaiDdo oder dimniiiaiido (abne Gztra-
accent) eintritt, Taratakt aldi nach Dem, «aa aich bei der Er-
weiterang einfaolMr Taktarten ergab, von seihst."

Ich habe aber guten Grund, tMthaupton za können, da«!S

Riemann den Lehrsatz in der Fassung, wie ich ihn fUr d«n
dynamisoben Vortrag der umfangreicheren rhythmischen
Baraantarformen (Riemann's Phrasen) aas Reethoven's Dyna-
mik in den angezogenen Beij>pielen altstrahirt habe, weder
jemals richtig begrinen hat, noch seine Tragweite gehörig zu
«-rtrdig^'n versteht:, Das h<>Xftip-t din praktisch!' Anwcnd'inf^,
ilii' er in seinen Aiis^^ibeii it.ivün ni.icht' Seiuo Ausgtiben von
.Mn/art's niid Beethriven's ClaviiTsonaten nutgcn dahi/r fiir

II.eine rfeliau[>tuuj; Zeuj^ui^iS iiblefjen, duniit des Hni L)i>cr._'rb

knhno .Vtimiuv-sungen auf da.s be>. heidenp Maa-na zTis^mmeu-
achrtimi'fRK, das ihnen vcn Ueehti'.ve^cn ^ukütiiint.

Auf Stüw 28 soiiior Mozart-Ausgabe prftsentirt uns Eie-
Maiin da.s folgende viertaktifO Satagliad ala aPbr
drei Höhopu&eteD":

,1a, 7.wei Seiten vorher litchelt uns „mit wahrhaft rührender
NaivulÄt" eine fttnftaktigo Bildung .sogar als „Phrase mit

ffiaf Höhepurnten ' im. Leider kann ich dieaelbe ihrea la
grtitaen Ilmungu wegt»n nicht ganz henetaen. Wer die AtW'

abe aar Baad bat aab» die Sidla cafidliot an: ifaatahft auf
ite 36, Zella ba lUflandaa aii jedoch danoa

ibaUt»

damit, falls Jemand „in rührender Naivctüf' bis jetit der

Meinung gewesen sein sollte, d«.s> si hwnrz nur schwarz
sein kOnne und weiss nnr weiss, er ?iich durc^h den philo-

sophischen Hm. Doctor belehren lasse, wie u^rthumlich eine

Milche Meinung war, da nach setner „neuesten Offenbarung"
ee ganz correct ist, ein Crescendo im Dimlaiieiifro
auszuführen.

In Beethovens Ksdur-äuualu, Opus 7, iiL<uTsiiäcLl liie-

inann Uo musikalische Welt mit folgender sechstaktigen
Bildung, die sich auch als -Phrase mit nur flUif dynami*

B* gar Bobta aimrimnit;

4:=

Wo bleibt da die Anwendung des Lohrsatzes: .Jede
Phrase hat nar einen dynamischen HOhejiuncfV lJud wie
steht es um die durchgehende SchattirungV Dennoch
aber wa^ es Ricmaun. in No W de« „MiiBikRlinfhen Wochen-
blatt«?'" da.s iSaehst-ebende» zu selireilx 11

:

„Am c\jii>«i4ueme,st<-n durehfjet'iibrt ist bei Germer die

N u t / a n w e n d r. n ^' des oben im Wortlaute angeführ-
ten, für diu B es timmUD J '- r J .>' " R i"i 'i"" V°''*'''*8'*"

zeieheu njaassj^ebendeii Satzes, den ieb bereit« kftjagO»

riscli &I0 meii» geistiges Eigenlhum reclumirt habe "

80, Hr. Doctorl Und Das vagen Sk* zu byhaupteLi angtn
.^ii^bb« dpr oft'enkundigen Thatjfarho, diu niiin auf jeiler Seite

Ihrer ALi>K»beii nuebweisen kni,n. das,- .Sie jenen Satz weder
con^equent, noch richtig anwendeuV Denn tu diesem
letzten Beispiala Wird doob in aafMligater Wei» Sniariai
ofienber:

1) daaa Bianaon, dar d» wähnt, die Lehre dar diwab-
Mbeodan Tttllig neu geschaffan zti ba^
ban, diaaalba te «er Pmxto dureliaiiB nicht

8) daaa BiämaxmiB ascbstaktige Phrase, die nach dem
'Von {bm vermaintlich aafgostctiten Gesetze
nur einen dynandaebtll Höhepunct haben kann, hier

deren fünf äufwa^ und
8) dass das von Riemann sechstaktig gebildete Satzglied

die unnatürliche Frucht eines sehr tischen Princins ist,

das er in seiner „Dynamik und Agogik" für die Behand-
lung von Sequenzen aufgestellt jtat und das sich hier

nun sehr emptindlich an seinem Herrn und Meister rächt.

Doch davon spAter!

Für jetzt intt»rossirer5 un« nur dip von Riemann ange-
wandten d \- r, a III i si- b e II Prinriinen Denn diese sind es,

durch die entweder ein sich aus dem nuisikaüwhpn Sachver-

halt ergebender einfach scbunot .ider ein ui.uiitiirlii h ;;«-

könsteU<»r, d. h. ein «r m u s i k a 1 i sc h bassli'lier Wirtrag

zu Stande kumiii;. Welcher Art aber der ]{n'iii.-inu'.~che ist

und sein nsnss, darüber u>t u»cl. den vurstelienden l'iolten

wohl kein Zweifel IIa nimmt is .sich doMt: t;Ar verwinder-
lich aus, wen Ii der Hr, Doctor in Nu. itS dca» „ilokikaliscliou

Wochenblattes" schreibt: „Germer's Ausgaben, als Phnwi-
rungsausgabeu betrachtet, sind Revisionen meiner Ans-
ahen mit Ausmerzung dessen, was geeignet ist)

e« Schwachen ein Aersemlas sn hereiteai.''
Sollte dann aber der mmatttrUebe dynamiaaha Vertrag in

AoBcabaa wirklieb nur den Schwaobes ein
beremm? Jet aa nkifai vialmebr eine «Ankoadica

,
daaadieSaebTarBtlndlgan ond Voaikaliscb-

TAchtigen sich gegen Rieinann's Theorien and Ausgaben
atets ablehnend vorbilteii haben! Aber darin lassert sieh

nnn des Hm. Doctors edler Charakter, daw er, um sieh i'Ur

aolchen Misserfolg zu rächen, es wagt, alle Dio als „Sch wache"
an bnandmaricen, die seinen Ungereimtheiten achsolzookend

den Sttokan kehren. Sapieuti sat.

(Fortaotning iaigk)

1:
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Mutikbriefe.

W«im anch die CoDcertflath, cor Freude des RecensenteD,
noch .uifiiil iht» ScUenaen nn^Wg/m kßii ao haben doch alle

gioßsm Coocertvec^ine ihm Pcogninin«. verttffenklicht, und
kein JaUlixdenkender wird dan«cb bestreiten, das» im AU-
gOBeilWB dnrchaus Oediegenes geboten wird, daas die gute
and gioaae Kunst die Prodacte gef&lliger Oberflächlichkeit,

tasserlicher MnaOcmacherei erfreulich zurückgedriuK^ hut.

Auch macht sich deutlich kund, danG der Schwerpunct nir-

gends mehr in dem »üli»tischuii, üouiiem in dem orchostruJuu

Theil des ProKramms liegt. F.«; ist, gewiü« bezeichnt^nd iinrl

tröstlich, da«» 'üe Concarto des k (3rcheeter8 unter Wo i.-

gartner, die fast niemals Solisten einladen, trotadem die

gröbste ^u^kratl. vou allen Vuran^taltuugeu aUHÜben. Aber
auch da, wu. Jur Meu^^ we^üu, Vinaoeemiaoten auf dein

Zettel stehen, verbargen uns di« Dirigenten iStraoäH, Klind-
worth, Manustttudt u. A i, diiss nicht — mit Waguer zu reden
— ,uiiiuJtt':lbRr vnr r-iinr iiuch einer Mosart'Heben oder Rpfit-

hoven'fichoii ä|>:mpbi.inkü da» similoseste Gobaliruu uinoa \ix-

l^o^en oder die trivialste Arie einer Sängerin nicht nur An-
hörung, sondert^ , auoli Bei/all, Ja Enthustasmiui iind«t*; die

Programme sorgen dafttr, dass unser Publicum in .dinMT fiiar

sieht, nid^t in eug^e y^nuchung.geftüirt wird, dflr e>MhHw
Üct dpqh unterliege» fttida. „•

. Bmb 9eetl)ovp iia(.«llMi g ipwen W«rkaa obMMiiMtiht,
ItmifWtmiA iMCTorMhobep werden ; dase SchoxiMim ttW
BrabiBS mahU^ ojtt in legten Zeitep, verpachlUsigt wird,
ist .PDc SU t>iUiim;,4w^ die PronagandA fttr.|jiart% bahn-
jbreohende Tondiiwtuigpn trotz dertJnbelehrbiÄtifcdar Menge
pi^bt stillsteht, zeigt die UeberaeugiugstreiM unserer Diri-

genten im besten Lichte. Wepi(j«r.,Mig!Miebm berührt uns,

dass die Werlf« leb^jpder Compooisten so wenig berttcksich-

tit;t werden. DiM tritt schon lange bei Weingaxtner hervor,

dem «s Princip zu werden scheint, zur Legitimation fUr die

Aufnahme in »ein Prograiniu den Todteubchein zu vtirlaugen.

Bei anderou Coucurtleitutigon ruimhlessichvielwPiiijjerUeinerk-

b«r, und doch liiitt«u die^if lu." h uhtr Bt;rechti>;uij^' da/.u, da sie

viul mehr mit iiuanzjelleii Surgen zu kiinipteii hHiiea, als die

staatlich .subventionirten llntornuhinunfi^'n. Solltii nun wirk-

lich die Productiuu der Lebenden so im Arsten lioK*^u , dtiss

fast gar Nicht« der Vortuhrung für würdig (^ehaltfii wird?

Ist es r)icht Pflicht, hier nicht den al]orLüch.stuu Maassütab
anzulegen, damit aushicht.svolle

, wenn auch r.uidi uiiiht reife

Talente, gofurdort wordim, damit die Kiuüicli'.iguu dor Hörer
i|ic^ ein Drtheil über d«n Narbwuch.<i bilden können?

] ,
yfer dte^ hiesigem Concertverhaltuisee kennt, weiss leider,

dasB die Qrttnde rar die VernacUftssigang neuer Werbe gar
i^cht Yjm kBnstleriqdiso, S((pd«m von. praktischen Bedanken

^T^lSS^tumpfsinnigkelt äi» PaWiieu teigi'rieb almlieh
•m ßfioOklfitim in sviur n^lnnbiiiiliMlglnit nvoßa WckM
«genftlMr. BerlÜMr Oaae«rtb««nclittr «ippfiotUn m ab «na
Art v.o» Beleidigung^ wenn man «a mit unbakaunten grAeae-

ren Composidonen Iwkiuint macht. Tjt gahSren gros.'^er Muth
und starke Op^rvUligkuit für ein Concertunternehmen dazu,
ein kost.»pioligaa, .bitr noch nicht aufgetlihrtes Werk einsu-
Studiren, denn man weiss von Vornherein, daia man keine

Einnahme erzielen wird. Der Wagner -Verein (t'arl Klind-

worth) mit seinem „Faust" von Berlioz und der Philharmo-
niflcha Chor (Siegfried Ochs) mit seinem ^PrAuciscus* von
Tinel können davon ein trauriges Liodcbcn singen. Der
.^ufwand uinor solchou kHuslteriscbou 'i'but t'Ur Noten, Si>-

listen. Se«l, Orobe-ster, Inserate, rbor-s^iiipur denn m Herlin
gibt t- wubl viele Damen, nbur fail ^a.r ktiint' ilurri'n, diu

aiis Liidic zur Knust in ernsten Ohorwcrken niit.sin^;i5ii • be-

lauft s:i h .si blicrislicb auf Suuiuion, die ein kloinas \'((rn'.ögon

reprÄscntireii , wab^rend dif! Kinnaliuien, bei dem k""'''''-'"'-'»

Mangel an Intett.^sc t'iir neue Werke, dazu in einem iai hfr-

licheu Mis.>verbttkni8s at*beu. Mau urtbeile, wie vio'.ou Cou-
riiiii rM ;li'i-<-,:ri es also noch muglirh ist. bedeutenden Krscbi'i-

nungen dir Musiklitteratur hier Boden zu orkAmpfen, wie
Viele uberhau|it noch rein ans kilnstlerischen Oesichtepuncten
ihre Programme zusammenstellen kiinnen, ohne Rücksicht auf
dia Gasse. Man wttrde aber irren, wenn man dies« Miaöra
nar bei der AofEUuiuig neaar groaiar CompositioiMa voi^

banden glaubt ; mit einer Reihe herrlicher alter geht ag ebwto.
Hanta wagt kkom nodi ein OaBanvMnia^ «in Bindtlicbsi
Oratorium na&uf&btaa, waü dia Liaba-WiM ««idiMam gamltina

«^•Mbar Ib Biriia, dtriOmlba, inwa ,JhtM' und JHätt/^
Hocbburs^dea HaadalNoli»<inIta»r'^ üne zahlnioba,!»
gaisterteHörarschalfc&adaa, «•bland baute salbstdarSlin'-
sehe Gesangverein sein« alta Tradition, dieseWerke miodtstios

ein Mal im Wintar auSeafähren, verleuRnat,.'weil er f&rcliM,

vor leeren BAnken zu singen. Dabei oacf mau nicht anndi'

men , dass mangelhafte Fähigkeiten unserer Chöre die» vir-

schuldet hätten.. Im Gegenthcil, dioe« sind an Tüchtigkeit

und Ausdauer gewachsen; Aufgaben, an die man frilhher mit

Zagen ging, wie der Schlm^isatz dor „Neunten", die Mim
solemnis, werden jetat mit Leichtigkeit gelö(>t, und (ast on-

erhörte Anforderungen, wie «ie z. ß. Hugo Wolf in seinen

genialen „Feuerreiler" hteUl, bat der Philharmonische Chor

im letjten Winter mit Glanz erfüllt. Der Grund he^rt d&r»n,
da-sH das Publicum sich von groGseu Chorwerken, Desonde-rt

Vom Oratorium, abgewendet nat und OrchBat4ärBtüGkeu utin«

Chor grüsüerBs Interuüde Hcheukt: Die luslrumoutaliriuBik
bat beute auf der ganzen Linie den Siej; davor.-

f;etrapi:ii. Wie niiui früher von uinor schOneu Tanormiij

BUti'.iiLkl v.iu\ I jel^t vou dorn Vortrug einer ('lariucU*:,-

me'.cidie, wifi i iii-r .i.j I Arielen und Cüqueu der Priinttdi iiii.fii

sich iu dun liaajTuu la^tm. So jetzt die dor OroheeterdirtKuuteo,

die auch in der That mit ihren AnaprOcban und Eitelkeiuiti

völlig an die Stelle der Diva^ 4ind daa^rimo-Tenore von früher

getraten sind. Qans obaa Fraga bliMt dies damit zuKamBtt,

Saas seit. Beatbcnan nnd Wsmm» «a Fähigkeit, deai Of
abaatas, .akMaMiaan Ocfn das Oafttbla, das Ol«
Uoliii'' MwwrannaWt'ift mgabaoar igaataigait iit.

ist daa TanWadaiaa and dia Toiliaba Qu tiSm
'

Minao Aoadniak uitebtig gawachaan, anab bai <

Publieom, waa aiob aebon in der Thataacbe aaasprioht, di«
BeetboTen'aobe Symphonien und Wagnerische Bruehstikb
(auob obna Gesaug) augenblicklich dia besten Zugmittel m
FtÜlsng dar Coucert«üle sind. FreiUcb könnte wieder du
Gefkllen an den Letzteren, die ja in das Theater, gehörte,

den Werth des Verständnisses der Ersteren in aweifuhafian

Lichte erscheinen lassen. Und so wird denn auch der Skep-

tiker vorlaufig noch dem Optimisten den schönen Glsaben

zuweisen müssen, dass die Massenhafii^kcit der AuffUhruDsen
Roethoven'Kcher Symphonien uns d>'iii Wagner'schec Ideal

von dor wahrhaft volksarxiahlir.han, culturanb&hnendan lischt

dieher giMMM LMhOTMitalklUMt aoboo waoaatUch ganÜMrt

haben. ., , ,. . , — —

.

(Fortaetznag.)

Kiel, linde August

Von den sechs Abonnementconcerten das Kialar Oa-
sangvareins (Dirigent: Prof. IL Stange>-bot daa BMt»
(31. Oct.) ausser der unvollandatan HmoU-Syiaapbanla- «aa

Sobttbart« daran AualDbmiut kaaai beachtaaawertiwMaamuM
anftviM, aiw Novittt: ILjRMb% .EaBarkraux«, dwatinb»
Ctatata.Mbh «Inaai MoUt wiaW.Snotrs .Lady oSthaldhi^
DiavaDH..BvltbanptgaBabialctaDtwoirfena, in aöbaairSpMl*
«baltona Diobtong lieiiMta dem Oomponutan aina daaUüii*

Unterbuge zu effectvoller musikalischer Ausgeataltnng, deck

ist m. E. nicht tkberall die Musik der Diebtang gerecht ^
worden, und an einzelnen Stellen, wo man besondere KraA-

antfaltung erwartet h&tt«, seheinen dem Tondichter dieSchwin-

gen des Genius foinx zu erlahmen. Als wohlgalungene Partien

erschienen uns der Abiwhied Nurman's Ton der GeUebtso '

(SchlusH von No. H) mit dem schftnen Orcheetemachspiel, di» '

„.^.ve Maria" iNo. 8), dor Kriejj;ageNang — bis auf den etw«
trivialen .\b«ohliLS8 „Süss ist.«, filr die r'reiheit zu starbeL'—

und der Lharakteristisch (jL'Mtaltut« .Vntanc von No -Pi«

.'Jrhlacbt'' ; die Instrumentation l;tss' diirclif^in^ig die H»n-1

dus kundigen, furrnKt^wandtt"!! (

' iiii]i.riTii.stf>u «^rkonucn I''*
^

Ausfulirunj; litt unter der mauj^elbatUui BesotzuiiK der t-a-
^

den gröswireu Suli .jiartien, besonder.«* der Mary, dtreii \''t-
,

lret«rin mit einer .siiirkeu IndinjHjsition behaftet schien, waJi-
I

rund dii> Cborc und inpist*»!!« a'.icli da.s Orchester ihr« Aiif-

gäbe in wirkütttuer Wl'imj erfüllten. — Im 3. Concert 'll.No'^-.

war der Chorgesang ibi.s auf einen kleiiifni Kru ii'ii-lj c :ii

Schuberts ^..Stündchen" für Altsolo) gau^^ ^iiruckgetrifWn;

Orchestervortrttge und Soli von Frau Cräiiier-Schlegerwa
Düsseldorf füllten den Abend, üeber' die Vorzuge der letzt-

gamaanten Altistia haben wir uns hei einer ftufaeren Gelegee-

bait in dieaer Zaitacbrift ausgesprccban; nucb diesmal p-
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iflbvt* Cbr Tortrag, wo tfadk Smii6iidunK, »«nfte Schwing-
vngm der Sa«l^ ii>iiig-«iaato Tön» lum Aaadmokm bringan
warm (wie in der „Orpb«B"-A>i» von OJ«ck vaäim .Letot-
blume" von Schumann). nneiageSohlAlikloii OanuM, wthreod
den leidcn-'^haftlicheD ErgOaseu, e. B. in Rubinttein'a .Neos
Lieb«" u. A., nicht immer genügeud kr&ftigo Acc«utti zu
Theil worden. Möglich auch, daS8 sie hier and da, z. B. in
Brahma' Lied „Von ewiger Liebe", durch die steife und selbst
technisch nicht abgerundet« Begleitung am Ciavier au der
rechten, vrüeri EntfeUung ihrer Krttte behindert wurde. Das
Orchestpr lirai:}ite il ;i- ,Coriolan"-Ouvertnre iman durfte dabei
fireitich nicht an <1ie nülow'sche Oirection dieses Werkes sich
erinnern!), .Si l)cr/o aus der Ddur-8erenade von Br&hms,
ein Rondinii fur HLisinstmirenfe von Beethoven — das rifl-

leicht aus (Joiii Nn<;tilii.ss Ijij.-ser imaosgegntben gebUi'lr-ii wiirc
— und dia ndiir-Syiiipl.oinr' vnij R. K<;'hQiimii!'. zu iiiiur boi-

£»11swürdi^-eii Ausi-jhrunu' — Im ii CMiiriHrt Ucc
i
w uriln

uns HJn'}i'r> ,.Ivi?]as MareHh.iub'' tiiit<.T MiLwirkuiiR vnti den
EU- C. Dif-iicli mni E. il.iriL'ar lii'd den Daisicn Fil. Bus-
jümji- uud Mathilde Hufti» und uj;! v«rfs(FirkUiiii lircliü>it«r

geboten. Der Chor stand diesmal im ht auf (if-r Holip seif.f r

LeistungstUhigkeit, wohl weil ihm /n i^ründUchcr Einübuiiij
anaer— auch bei kralliger HandhiÜMu.^' Aes Rothstift« noch
innnor—grossen Aufgabe tn tranig Zeit gelassen war; jedeu-
fiilto tragm onadM, aa «kii waobtig* erc wirksame Pardan
im OnÄb*iiiiii» in dar AnaMmmg «n maitaa Gepräge, z. B.
I, », n, 93, ae, 84; aalte» HL 48 („Seht den Siegar ruhm-
«krtet") kam mar nhra vaa fast zaghaft harana, aodaaa dar
aoohaooBt aut'ehlbar erfolgende ApplauadiaaiBalaoablieb. Auch
daa Oreliester that nicht immer saina Seholdfcliait. Indessen
wÄre es unbillig, dnfur Jil< Musiker verantwortnch ru machen.
Mit den vorhaodeiirn Kr.itten drei grössere Concerte von
September bis Anfang December genügend vorzubereiten, ist

eine unter den vorliegenden Verhätinisseu kaum lösbare Auf-
gnVtp; in \^ii:>Sr;r Er«ilgiing hat denn auch wohl der Vorstand
d«,-- (Tmanpvi'rtsiiis smli entschlossen, von jetJCt ab die Zahl
der Aliotjtifniei.ii oixor;« auf fünf im Winter rn beschrAnksn,
•in Ent.schl'.iss, iieii w ir freudig begrUssen, und der hoHeut-
licb /IX <uUn liL'HultHten führen wird. Uelior die oben ge-
nmii.tt n Solistf ii rtii (l;e*em Abend lässt sich im Wesentlichen
nur Lübeud«?« saguti, wenn auc'i hi^r im»! flf>. z. B in Act II,

Ho. 25, ein kleines Missgeschuk o:iiir;u; l es" i; iers die beiden
Herren entsprachen d<ir«'lh«iis den jiul sii' gesetzten Erwar-
tuiiptri. — KtWÄ-s gftii7 .Nf'iies l'ilr Kif'l brarlüe <ins i, (loncert

(2W. Januar,; fiutn Kaiumurmuäikabend dtas i rankfurter
"Vocalquartetts der Damen Frau üzielli und Frl. Hahn,
sowie der HU. Na val und Sistermans. Wir können nicht
hphauptaa, daas die LaiatnagiD aman «UanditaB KaaatgaiHM
Hswährt httMu. Sdtuld itSun um wohl in ««ai«r Lüua dfa
udianMitiaB das BaiitoniataD, ioMgß daran v. A. aooh die
vavliätaaananlHiattaflir Alt und BMaanafillleoinid durch Solo-

ortrige der Altistin ersetzt wardan nuiBBteo. Aber auch hier-

von abgesehen, schienen die Stimmas nicht recht ausgeglichen,
der Sopran reiclilich scharf, der Alt von zu wenig dunkler Klang-
farbe, der Tenor nicht kräftig genug. Dass im Uebrigcn,
•was IntonatiOQ und Vortragsweise betriffl-, das Quartett den
berechtigten Ansprüchen durchaus gerecht wurde, wollen wir
gern hervorheben; den meisten Beifall fanden drei Quartette
von Haydn (mit rocht harmlosem Text) und die Zigeuner-
lieder von nra>Tm?3. Die Clavierbegleitnng führte Hr T'^i^lli

(liirchfjiiiiijif^ NituliLT und geschmackvoll aus, nur in don
Scbumajin'srljiiii (.^iiurtpttpn frnt sif« nach iinsprero rrtlicil /u
Stark liorv- ir - X'oiii 'i l '.jiicurt ,^t, J-'oljr , -lii-^ diu üccitiitum

von BjTcm's „Manticd- dnr.'h Hm. E. Possart mit dt^r

Schumann'^ctiHii .Musik darli^t, )iabeu wir nur gehört. <iass

Poflsart noch in ^wultLer ijlujide Vielerlei in Rennp nut dio

b<:-(^leitiuide Musik zu bemangoln hatre; von d.:i:i IcI/Il'h,

einem Krrchenconrert (1". M&r«!. wi.iseu wir Nabw iilt> dii*

Programm anzugeben: Mozart. Phantasie für die Orgel in

Fmoll (vorgetragen von deu HH. A. Keller und H.8tange\
Hendcbisohn, „Gebet* für Chor nnd Orchester, von S. Bach
ein DoeU fUr Sopran nnd Biaa «na der Cantat« .Liebster
Jaav, maia TarlaaMn". ftmar awaiChofUa aeapdla, diaCaS'
tatan .Oottaa Zaitnt dja allarbcata Zeit" and den OhiNml .Aeh
B9tt, MM dein Bab 1Sngalaia^ Naeb dan LocalhatiehtantaV
tan war Aliaaauft Baeta vnrtaafto. Wenn dam Chor in dem
aweiten Winterqn&rtal , wie die obigen Programme zeigen,

fcaina grüeseren Aufgaben zugewieeen wurden, so geschah die«

wohl wegen der Vorbereitung zu dem Musikfest des Kieler

Oaaaagvareins, das t'Qr den Juni d. .1. unter der Leitung
4m Bm. Prof. Staqge aar Feier dea ca. S^jahiigen BeaMfaeaa
daa Varalna anangln war. Waahalb ttbar diaaaa Huaikflaat kain

Bariakt in dieser Zeitachrift arlblst ist, dafür haben Sie selber,

booknehrter Hr. Pritaach, in No. Ii9, pag. 367, die Oründa
mr Oanttge angadantal. Diffieila aat aaUram non scriber«.

(ßtükm folgt,)

Bericht.

Leipzig. „Quo usque tandam abntata Hax SUegsaann
patientia nostra" ftihlt man sich vanodlt, unserem Ungjtth-
rigeu Bühneopiilchtcr zuzurufcu, wenn man auf das jammer-
volle Repertoire zurückblickt, welches sich seitdem 19. Au^.,

dem Re<>iiino iet neuen 8«i»on, in dem s»fll:fen M'iÄCtitünujui

auf dem Ai;giistu.s|il.'\t7.( .ihgesjiidt liat Ks ist wuhr, Hr.
R<nf^-f iim:iu liHt wiiidend seiner Directionsthäti^keit das gute
Leip?:i;('r I'iild;cuiii, widrhes jncb SO liereitwillig von ihm die
SchlaiVuÜtJto über lit-ido Olu yiebwii liess, »ie verwöhnt, aber
einen Spielplan, ivie iku dui k"/.t<<ii Wi.iluui, liat er meines
Wissens ihm doi li riixh me zu Lu-rei; f;inv:iKt Nicht eine

Note von Mozart. ki:i;j Bwth' .vi'ii . i.ur <!ri'i Wüpncr-.M.piide
auf der einen Seite, uud aul der aii it rcu: S^-iUi lu dcrsi lbeti

Zeit neun Mal ^Undine"^, — das beweint \\-< Ii; zur Genüge, n.ich

welch echt ktuistlerischen Principien Ür. .Suegemann, uuilt-

Stützt von dem tranrig barahmten Hm. Oberregi.ssenr Gold-
berg, aein Repertoire feetaetat. £a aeU nicht versciiwic^ciu

wariM. daaa aHardinca daa oennmaliga Erecbeinea dar
dina' oiud liuwrliflSen Oruad ia dw an^gadonaarlao naa*
•neatattnag da« bebreffenden Werkee hatte, aber in dieeem
Omade Hegt noch lange keine Entaehaldigung. Schon
als vor etwa ''4 .lahren der ueu iusceuirte „Figaro" durch
unablässige Wiederholungen su Tode gehetzt wurde, hatte
man Grund, über ein unkünstlerisches Hapertoire zu klagen,
aber da hiuidelte es sich doch immer noch um eiu Meister»
werk in vollendet schöner Wiedergabe, währeud bei der ,Un-
diue" die Sachen doch ganz auder» liegen. Die .Undine" ist

und bleibt eiu Kunstwerk «ifinürti iVaf^würdin'ir Art, das
kann man getrost ausspreclipu. t hiifi r^iirtzint;, liem Meister
der deutschen komischen Üjicr. ,-a> uuji' zu triften: des
Ferneren ist die hiesige Neuein.stiidii ui ,L'

w ilil kustsiiipli^ und
schön in Aeussorlichkeiton, aber im uusikali^Lhcii Tludlo i.st

sie nie auf eine bedeutende Höhe gelangt. Die i;;--!.;^]! .Amtuli

rimgcn waren in di'.^ser Hinsicht fnigir !«h4ib» lin^^w i/i
;

il;ui

Beseitigen dereingebürgorttu Si.'icl:.. >n!] als . iniLcbt
schlechter Dienst, den man dem Wttk« tuHie.sen ]mii«, und
die oft verschleppten Tempi des Hrn. Capellmeistor Panzner
Hessen den Mangel an frischem, palsirendem Leben in der
ganzen Oper nur nooh auffälliger worden,

Mit der Oftte der Wagnei^Auffiibrungen ist es »cit Ni-

Idiob'k Sebaiden bat ana iBanam, aber aicher bergab «gaagea,
vad aaf waleham NiTaav aicaelben jetat atehen, daa an et»

hanaen gab die «nannlitu8er'''Au£nibrnng am 98. Aog. «afeb'
lieh Oefiganhett. ITaaeran .Tannhäu.ser^-Aaf¥ühniDgea fm
Allgemeinen einige Worte SD widmen, «fi mir vorgönnt, weil
an dieser Steile noch nie die Rede vi ii genialen n^^eip*

ziger Bearbeitung" de« Wagncr'schcn Werkes war. Diu Bay>
reuther „Tannhftuser'-Vorstellungen des Jahres 18<»l sind
bekanutlich nicht ohne EinÜuss auf die Wiedergabe der Oper
an den deutschen Buhnen geblieben; ein Theil derselben,

darunter auch diu Leipziger, ndoptirte nach dem Bayruuther
Beispiele die sogenannte „Pariser" Bearbeitung, während An-
dere dem meine«! Frarbtcns eiuheillieheren .alten" ,Taun-
liiuis-or'" treu bllidipii. .S<m i-s nun, dtuvi »ier fjf.-.tpigerte Gas-
v.-rbrauoh bei dssr laiif^prcu Pariser BearbMium;.' iirn.Staege-

iiüujii störte, oderdiis.^ ilo:ii damaligen Caplluieis'.iu .ias Fehleu
eitles OnvBrtarR»ial.,Lli!us^:is und des ooliguteu Beifalles un-
.'iii«< iiol):ii wurdi-, ijci „l'unM i

" ,Tannhilu.ser" verwandelte sich
[ili rzln h Hl rinpii „Lpipijigijf' .Tannhäuser", der im ersten Acte
der iilii ji Kits,-,u:j(< tV)igt, während die beiden Schlu^^m in

der iieufU Furni gegeben werden, lieber die Pariser uäid die

alte Form nun mag ja Jeder sich ein Urtheil bilden, welches
er willj beide ßearbeitangen haben ihre grossen Vorzüge, aber
dasa die Leipdeer Verschmelzung deraalban aia Daatan ist,

der eehr naeb Uoldberg acbmeckl, i«t wohl aweiftlloa. Aber
wie viel wird uon Doich inaarhalb dieaar Faaaung an dem
Werke gesündigt! Eiae wie rohe Orebeatarf^nng iCapell-

roeister Panzner), dfirftige Atuatattung uad Oibertliich liehe

Regie muss man da sich gefiaUen baaaD. Waaantlich besser

gelang schon die „Siegfried"-AnilEbhmng am II. -Scpcember,

dunu wenn auch der Titelheld dea HiSf Merkel hohen Anfor-
derungßn durchaus nicht genlbgen konnte, BO maclitc doch die
VorstäluDg in ihrer Gesaromtheit einen gttnatiseren Eiudruck.
Ea war omabar flaianger geptobfc wotden, die Leietungaik
der HB. Ifarioa aad »ohalper waren tadelloa, und «uo'h s
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Hrn. Panzuer's Leiiuug zeitigte bessere Fruchte, als beim
„Tannhäuser". Geuau so schlecht, wie beim ^Tannbäuser'',

war auch im „Siegfried" wieder die Regio dea Hrn. Goldberg,
der mit den Wagner'dchen Vorscbrilten so utugebL dass man die

Tagespresse nicht mehr begreift, die ruhig sich derartige Ver-
stümmelungen nicht aar gefallen l&sst, sondern wom&glich
dem Oberregiisb«ur noch Loblieder siugt. Den besten Ein-
druck machte unter den Wagner- Aiwndpn die ,HieDzi''-Auf-

luhruag, die unter Capeltmeisler Por.st'« belebender I.ieitUDg

ausgeieichnet verliet'. Die sross«n Ensembles sind hier lange

nicht mehr so glatt und tliessend gebort worden, und unser
Heldentenor Hr. de Grach hat vielleicht noch nie so ccrrert

gesungen, wie au dem „Rienzi"-Abondü. Neueinstudirf gab
as ausser der „Undine" uur noch Marschnor's „N'ampyr". der

Hrn. Sohetpcr zu Liebe ab und zu noch einmal zu leider

immer uur kuncem Lobcji erweckt wird. Beide Auflüh ^ m ji :i

der üjier (am 1-t. und 24. Süjjt.) wareu gut btsi>ui;hl und uatitu

Bich reichsten Beifalles mit Itecht su erfreuen. Von den Mit-

wirkenden wus8t4> neben dem unöbertrelflichen Titelhelden

Schelper's namentlich die neue Kmiiiy des Frl. i\ > : [i i zu

intereasiren. i 'hnre und On hesUjr waren beide Mal« mit er-

sichtlicher Lust bei der Sache und folgtMl dw gtifU^
friitchen Leitung des Hrn. Porst.

Die wenigen lichten Momente, die durch „Siegfried",

„Bienzi" und „Vampvr" in daü trostlose Dunkel des Reper-
toires geworfen wurden, waren natürlich nicht ausreichend,
aut die Dauer die Verstimmung in Knnstkreisen aufzuheben,
uud immer eindringlicher wurde daa Verlangen nach einer

wirkliciieu Kunstthat. Endlich, als liio NutL am liochsten

war, brachte dann Hr. Staegomanu nach wochenlanger lie-

clame Humperdinck's Marcht>ti£>piel ^Hiin.sel und Gret«!^ heraus
and erwarb 8ich hierdurch ein anzuerkeunendes Verdienst,

welches Diejeuigeu besonders hix h zu .siihatzen wisM^n, die

sich erinneni, wie lange Hr. Staegemann in ähnlichen Fällen

/.ogerte, ehe er sich entachloss, seinem l'ublicuii» iatt)r«jä>i*aiite

Neuheiten vorzutiihren (ctr, Verdi'a „Othello"). Es kann nicht
meine Aufgabe sein, in dem Kahrrjen eine« Opernben'rhtes
Humperdinek's epochales Werk einer eingehenden Wiirdigiing
zu unterziehen, aieselbe ist nur an der Hand des Ciavieraus-

zuges in einem ausführlichen .Artikel möglich*), eine dank-
bare .\ufgabe; nur auf einige Puncte sei auch an dieser Stelle

hingewiesen. Man sagt Humjierdinck ziemlich .allgemein nach,
er sei Wagueriau«r, uud macht besotulürü t>eiuer Mtisik zu
^Hitusel und Gretel" den Vorwurf, sie sei so abh&ngig von
Wttgner'schen Einfltkssen, da.ss bei ihr die üebereinstimmwng
von Wort uud Toll verloren gehe. Mit dieser Behauptung
thut man Humperdiock aber ganr entschieden Unrecht, denn
seinem Meister Wagner ist Humperdinck doch nur iii^ofern

Sefolgt, als er dessen Schreibweise fur sein iuu5ikulir>€h-

ramatischL'» Märchen verwandt hat; dem Gehalt nach, und
das ist doch die Hauptsache, ist seine Musik ganz andersge-
artet. Der Fehler, üeu Humperdinck gemacht bat. liegt in

der zu dicki'ti Instrumentation, auer er b*'diiigt dsKh
keineswegs eine l.iu r ec h t i g t c Verwerfung des musikali.s<'.h-

dramatischen Stiles lur das MarchensjuiiL Gcbaltlich ent-

spricht die Mu.sik ja voll und ganz dem Stode; sie athmet
Innigkeit, Reinheit und Poeme, nnd die leitiuotivartigen The-
men, die Hunijievdinck theils frei erfunden, theils aus dem
Schatze vorliandeniT Kinderlieder entnommen hat, f^rhiniogeu

sich eng den Vorgängen auf der Bühne an. In der Ueber-
traguug der polyphonen Schreibweise auf das Nfiirchenspiel

kann ich aber dutcbau» nichts Fehlerhafte.s finden, du ich

der Ansicht bin, da^ überhaupt nur als luuai kaliscboui
Drama der Marcheusage ein dauerndes Leben auf der Buhne
bescbiedeu suiu kann. Vom rein muaikiilisi:hi*a Standpunct«'

aus betrachtet, ist Humpcrdinck's Partitur ein Meisterwerk,

wie es seit langer Zeit der deutschen Bühne nicht mehr
gCÄchenkt worden i.-»t ; vornehm in der Krfindung, geistvoll

in der gntir.en nurcbfuhruntr. zeugt sie von eineni Schöpfer,

duasüU zartbesaitet*^ Gemir-L 1:1 d.-is innigste Vf rstananis.s

ftlr die erhabene Beine der ivuuier.seele bewahrt hat. der in

Tönen zu uns zu reden vermag, deren Weihe uns die Thriiiien

der Rührung abnöthigt. Nur wer selbst noeh Kind genug
ist, um sich kurze Zeit ganz dem Empfinden der unverdor-

benen Welt aczupaaien, nur w^er sich fraglos dem Zauber hin-

geben kann, der aus reinen Kinderaugen strahlt, wird Hum-
petdiock gaax Teratahen kAnnea, und ynim beim ersten Mal«
niebt g«l*ag» nSlS* kaim HOke nebr geben, daim „yitmn

•) Derselben unterzieht sich eine Kritik aus lier Feder

das Um. A. Smolian, die wir demnächst verüfl'eutlichen werden.
O. Bed.

Ihrs nicht fühlt, Ihr werdets nie erjagen". — Die
Aufführung war eine recht befriedigende und machte in

schönen TerUofe Hrn. Capellmeister Panzner alle Ehre. Zi
Denen, die den Werth des Werkes nicht fühlten, gebiert« la-

der unser Oberregisseur, der den himmlisch-schönen Kibd«t.

träum am Schlüsse dea S. Bildes durch eine c^(>e^n[L^:^^;J^

Schlussgruppe arg entstellte. Zu Humperdinck'R verki&rfL.>r

Mtisik ein solcher fialletzauber und nicht eine einzige S-.ii:;r:

in der Presse, die sich dagegen verwahrt! Von den Miix;.

kenden auf der Biihne verdienten uueinge^chrftrikt^s L.b FrL

Ke rn i c (Gretel) uud Hr. Scheluer. ^Veniger gut waren FrL

Osborne, die den täppischen Hüusel zu graziös darst»:".!«,

und Frl. Beuer, der die hohe Lage ihrer Rolle Scliwir-ng-

keiten machte.
Da .,Hilnsel uud Qretol'' den Theaterabend, wie er bier

uun einmal ist, nicht fallt, uu i fl: Sfaogemann sich dixk

wühl xjheut, das reiuo Märchen mit dem La.st4;r der italiMii-

schen Ehobrüchsdrainen zu vereinigen, suchte er nach «in«*

als Vorsjjanii iiaj&tindeu Einacter. Heiue Wahl fiel auf ii»

komische Oper ^Tobias Schwalbe" von Johanne« Fache, «im

„Üiier", die sich hei ihrer Premiere am 83. v. Mts. alsein Mich-

werk alleniieiirigster .A.rt erwies, und deren Annahme dta

Geschmaeke der schuldigen Factoren nicht gerade ztir Ebr»

fereichte.
Die auf den Sonntag angesetzte Erstauffulirüiii;

ewahrte das F^laboiat davor, gebührend aasgezischt zuw«^
den, aber zu einer Wiederholung dürfte es wohl kvUD hpB*

men. „I>aa schlug tehl" sagt der Wanderer.
Die nächste KovitAt unaeror Oper soll F. Langer's ,Pfeifff

von Hardt" sein; auf die.st;« Werk und di« ueuerdinga dnrri

GUI echt Staogenuuiu'.sehes Experiment wieder brennend ge-

wordene Tenorfrage komme ich im nAokwten Briefe sariKi.

Heioriek Ckevnllej.

CommtmiiMliMi.

Dordrecht. Wohlth&tigkeit.sconc. der Orrh.-Veretnn
(KrdelniBiin ,1 am Üt. .Sept.: Trauermarsch :f ? von ChoLir,

Chöre V. Mendel.s-solin und H.^ndel, sowie Volksgeiiaag ,»11-

helnius von Na.ssau'', .Solovortrftge des Frl Schuil v. hier iG»
Scene u. Arii ^ ; udroraache a. „Achilleus'' v. M. Broct
„Schmerzen" v. Wagner, „Glockenblumen, was lautet ihr*

n, „Von ewiger Liebe" v. ßrahms, sowie zwei Deelamatiootc
u. des Hm. Dessau a. Rotterdam (VioL, ZigeonerweiseB m
Sarasate^ Fdnr-Baalum t. Beeftkowi miil Manrki äf.
Gcmp.;.

rrledrlchsroda. Künstlerconcert zu gemoiutiütz'iÄ«:

Zwe<:k am 14. Aug,. ao«gofilhrt von Frl. Kayser ;Ge« ' lai

den HH. v. Milde :Ge9.) u. Stavenlia(jen 'Clav.: aus Wtiaj«,

sowie den HH. A.Meyer a. Berlin (Viol.) u. U. Üclilemiiile:

a. Jjeipzig I \'iijlonc.i: Seren, f. Clav , Ges u. Viol. v. Brari,

ikili 1. tJes. v. Ad. .Jensen („Murmelndes Lilttchen", ,V«»s

Lenzeshauch", .,MorgensfÄndclien'' und „Am Mai;zarjires'k

R. Strau.-s
I
„Stiliidchen',1, Kaff '.Keine Sorg uiu den W*j;';,

Schumann u Brahma 1 „Sonntags" \ f. Clav, von Scarktr:,

Stavenhagea (Menuett u Liszt (IS. I'ngar. Ehape.'. ftr

Vi<»l. V. Bonm (..Märchen" 1 . Zarzycki iM;\zurkai u. B»i-

zini './onc 1 u f. Viohjuc. v. Guitermaun Conc), Bocch«ru
u. n. .SchlomuUer

1
Elegie u. Wiegenlied:'.

Sondershausen. I9 Lohconc. (Prof, Schroeder^- Cdar-

Symph. V Haydu. symphou. Suite .Rügen"' v. O. Rie'.r.eD'

Schneider, Ouvert zu „Richard III. v. Volkmann. .Sol

Nidrei" f. Violonc. v. Bruch (Hr. Woerl). — Scbillei V.ar-

tragsabeiid im lurstl. Conwrvat.: .-X ilur-Violinson. v. Huisiel

= FrL Horn a. Mühlhau.-eti, .^rie ,.!n die.sen heiligen HhI1*ii"

V. Mozart Hr. Martin v. hier, Fdur-Violoncell.son. v. M«-
celJo = Hr. (.^Äramerer v. liier, Bmoll-Scherzo f. Ciavier

Chopin Hr. Haase a. Gothen. I. Violinconc. v. Bruch =
Ilr, Hopte a. Westerengel, .Arie ,Dies Bildniss' v. Mi lar! -
Ilr. Oröbk» a. Nordh«useij, C raoU-Sirciicbqaint. r. Mozar» =
HH. Ropte, Heinrichs a. Ludwigslust, TOll« Ik LabablA
Dohm a. Altona u. Schlenzig a. Sabisaa.

Engagements und GSste in Oper und Concerl.

Antwerpen. Wie man erzählt, hat hier kür.di.L w
Damengea&n^vcrein aus Uü.iiseldc.rf unter DirectK ti ^ SK

Dame hier ein Coucert gegeben, das .sehr gut aufgcuöiiun«

worden sei. Ein Damengesangverein auf Reisen Lst jcd«oi>^

<>twas Neue«, eine Idee, die capitalistisch sicher bald eia C«o-

certageut ausnutzen wird. — Baden-Baden. An w"*
Liederabend, den FrL Alexandra Ueermann an fnw-
0uta.ll. jttngat kier TttaMtaltate, kat dtaealba vbkati'
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bü flteilg» «hiüiwi Dartotongcn gefunden.~ BwnUB. Dms
MHUvliieh» mild tolwaapiieleriache l ulrnc« in d«r Onunnhid«
OuiB K. CooiirvAtoftiUBt «ine ganz pi>rfeete AUitUdtuw n
•rlUMl ««mOgMi, Iwceaet Frl. flolmy, welche Jongc Dune
Afm vqn thrait «(»(««ichneten L«hreiD weg in ia» hfMri^
SnnMDent eingetreten üt und mit ihrem gnnr prftchti^pn,

in allSa L«fen köstlich aasgeglichenen Organ, dum diu LouU-
prcsae „vollen OigtlkUag:* auhrübmt, und ihnm fi^ «M
AoHuigeriD mwkwUrdtg tuttSgea 8(rfel sich scfaiMll UfB-
tbeilte Gunst unsere« etwu reservirten Publicums errungen
hkt. — Preibur^ 1. B. Ein sehr glückliches Debüt als Lyonel
bestand im StaiUthe»ter ein Hr. Onst«v Dapp, der bis vor
Kurzem uotli HeLstsig vor der Hobelbank Htaiia, ganz im Stillen

aber der Kanst sugefübrt wurde. St. Petersburg. In

der Fastenzeit de« n. J. wird Ilr. Ilofrath I'olliui mit ciein

Personal der Harnharg^r Oper iu dem hiesigen Marieutheater
nstireu. Mau sA^'t. Jass i>s steh dabtf «m di« AttUktWOg
Wagoer'sober Werke liAudelii werde.

Kirchenmusik.

Leipzig. Thuma^kirche: 89. Sept .AlU TrinitkbeaU",
'nMStiBB. Chor a. dem Ift. Jahrh. Psalm 136 «Wenn der
Barr äte OdSuuraDen Ziow erl&wn wird* von W. Bust —
KiMhikbriiB: tS. Sapt. .Wte IkUJehabidMm WoIibbii««!-

Veraiisohte Mittheilungen und Notizen.

* In Deseaa brachte am v.Sonnabend Hr. Hofcapellmeister
Klughardt mit der Singakademie, einheimischen Solisten,

detn IlnftbeMwelrar und der Hoiiatpelle Liest's „Legende
von der beffigan ISimbetlt* m einer «uifaaeiohnetanAntt]^
roxxg.

* INe lttt«ettni«Rese]lsoha<i so Frank fort n. M.
iritd in der beTOfstalieDiden Saison enasar Ihran eigantlielMn

Fraiu^ - Abonnementoonoerten sehn Abonnemaateea'»
certe sa billigen EiatriUspreiseo, eben&lls unter Hm.
Kegnl^ Laitnng, venuiataltaa, die Sonoteas stettflnden und
la oeo Uflserein Anurdnnngen von den FiettafSBcaearteB eieh

nicht natertobeidan soUen.

* Die Colon oe-Coneerte in Pari« «erden am 14. Oek.,

die d'Harcourt-Concerte daselbst mm It. Nov. beginnen.

* l'ur einen B<>il»f;'- vorliegi.'nrlen Nummer un-<t;ri'4

BlSkttee» entnelimeu wir, iIiuuaiiicliuiLetpKiguuter VorstutiJ;c)iäÜ

der HH. Ad Rutlmrdt, Gust Schreck and Hans Sitt und G«-

scbftftsl^ftun^ des M usikvarlegers Hrn. Frits Schub«rtii juu.

ein Verfiii der .M u s i k t're anae befindet, der die Vereinigung
aller Frenndti guttr Musik bezweckt und sich «ur Aufgab« stellt,

„seinen Mil(<liederii Werke zeit^fiinRsisrlier Jiamli.'ifter (Kompo-

nisten und aut'st rebeudur Talcuttizum biUigaleu Preise .iugiiuglich

zu machen". Ftlr seinen Quartalbeitrag von 3 .41 erhält dement-
spreclieüd das Mitglied Clavier-,Gesang-, Violiu- imdOrgelst4tcke

im Umfange von taeammeo 60 Seiten. Ans etaen TheU des

BeinKewinos dieeee Uotemebtnans «ollaii «lUÜirlieh Preise
fitr cSaaponitioneD Mitiftat und hilfsb«dftrni>e Mnsllcer
ttDtoHttltst warten. Wir heflbvhlait nnoh den geaehift-

Udieo Er&hrangen, welche wir a att nnaeren im Preise

Doeh biUigaren und dem Gehalte naeh gediegenen .Blftttern

teat Banemnsih* genieoht hnben, leider nnr, daaa rar diaae

Fonds Wenig owr Rieht« «brfg bleiheo wird.

* Trotzdem, da-is die inimen.sen VurlLeüe, welche die

J a u k<<-C la V iikiur vtir der aiteu besiut, vuu Niemand ernst-

lick bestritten werden kOnneu, der vorurtheilälos einen Ver-

fleich zvnscheu beiden Systemen anstellt, and trotzdem, daas

ieeie eminente Erfindung in ihrer Verwerthang ftr die Prems
dnnlt den Beetrebungen einiger inteUigenteo und waitUfakan-

den dnvier&brikanten (in Leivsig Jnlina Blftttuiar tutd

A. H. Awaeke) Iknsist soweit gadieheD iat, dasa ne hlarin

dktr alten knnm nsobatebt. ao geht ae mit ihrer Verbreitung

doeh Uder nidit so schnall vorwtrta, wie sie es angesidti
ihrer grosaartigen Bedeutang verdiente. Tragen hieran mm
tu erster Linie Diejenigen , die die Sache direct angebt: die

Piajcuaten, den Hnnpttheil der Schuld, indem sie zam Theil

atis Indinerentiünnn öder Be<}uemlichkeit, zum Theil in klein-

licher Voreingenommenheit «1er böswitltKor OcKuerwhÄft der

Kenialen Erfindung die Förderang versagen, ja .sie Leimlich

and ottta garadasu bekftmpli», ao haben aber aach die Mu-
ikmialfliftandeaStellungao bis snf gaas geringe AMuhmen
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es bUber vers&nmt, das Bekanntw«9fd«i dar Jeak6^viattir
in wdteien Kreinandaieh EngageBaeoto besOgHobarPiaBialen
Ar ihreConeert« anfttdera! An dieOtjeetivititdieeer Herren
mi^bten wir einmal im Interesse dieser hochwichtigen Ai^
gelegenheit appeUiren, ihrer thatkr&ftigen Unterstatzung die

ErfindungsaeBDpfehlen! Euch, Ihr wertnen HH. Oapellmeister
«od TersiUMdirigenten anter uiLseren Leaern, bitten wir als«,

nnaareAaiegliagin eniatlicha Frage zu ziehen und, wennihi:
gknht, denelban schon aus konstlerischem Pflichtgeflüil Folge
leisten zu mOssen, auch einmal einen Jank6-Pianisten in Euren
Concerten zu Wort kommen und ihn Propaganda fUr das
Clftvier der Zukunft machen z;i lassen, fasset Euch Frl.

(ivulas uder denErfiniier üolbst aimdem lernen Ungarn kommen
ixier etiKiigirt, wenn F.iich dies /m 'JinstAndli -b f-sK-heint, einön
Kunstler ans der Nkhe iHan.smann in IIltI:!.

,

Wendling in

Leipzig und wie .>ie sonst heisseti/ fUr die-'*en /.wack, und Ihr
werdet die Er&hrung machen, da.s.s Ihr nicht nur eine gute
Sache unterstutzt., soudeni aach ganz im Sinne Eurer Conoart-
beeucher gehandelt habt!

* Das betr&chtliche Fragment einer neuen .Rjasa« «n
Apollo" ist aufgefunden worden. Hr. Henri Weiliatdaatifc
beechiftigt, eine Photographie des Fundes zu studiren und
vorhandene Lücken zu ergftnzen, soweit dies mit eiiuger

Wahrscheinlichkeit magUcb ist. Hr. Heiuacb, der Entzifferer
der ersten Hymne^ wird nueh ea dar aeantdjBefbadHBaaaaiae
Kunst üben.

* Im musikalischen Nachlass des ehemaligen Berliner
Oberhotcapellmeisters Wilhelm Taabert hat sich ein Violin-
coucert vorgefunden, dessen noch unfertige OrcheBterbeglel«
tnng Hr. Dr. Muck vervoUstandiMii wild. Ob der Fond een
nennenswerthem künstlerischen Werth ist| wird In dar betr.

Mittheiinng nicht gesagt.

* DaaSpengenberg'scbeConservetorinm f&r Mu-
sik in Wieebnden hat in seineaA lelaten (k.) Jefanaberieht
eine Zunehme dar Sehtiaaahl gegen das Yoijahr au
aeiehnen. Die 75 Sdhtler «ad IM Sohftlerlnaan wurden von
18 Lehrern (voran dem Dinotor) und $ LelireriaDan nnter>
wiesen. Die Vorgeschrittensten derSBlben legten in 13 inter-

nen und -l öiTentTicheu Prüfungen Proben des in ihrer Kuaafc
bereits Erreichten ab. Von .Vusl&ndern sind wie bei dem
Pncihe'scben Conservatorium in gleicher Stadt die BugÜndv
am sahlreichsten unter den Schülern vertreten.

* Das neue Stadttheater, das sich die Stadt Erfnrt
gefaaat hat, wurde am 17. Sept. in festlicher Wei.so eröffnet.

* Mit grosser ITerzhchkeit wurd« krir,7:lu'h K. Ilunjper-
dinck's Mareheuspiel „Hansel und i-^

:
i i il in h a ni b u r >^ bei

meiner Premiere im Stadttheatei he^ni.'Lst. — Da.s Werk kam
mit gleichem Erfolg »uoh in llerniHuniiiudt i. 8. daroh
Dilettanten f&r einen W'^^hUhiitigkeiLiizweck zur Darstellung.

* Dar Baritonist Hr. Fumagalli hat sich von Max Kalbrdt
in Wien und della Noce in Bologna den Einacter „Franz
Moor's Ende'' schreiben lassen, da ihm, wie er meinte, die
cinscbl&gige Litteratur keine ausreichende Oelegenheil bot,

.M'ine schauspielerische Begabung zu zeigen, l'iesi'.s Werk ist

nuji mit d«tn Besteller al« .Vcteur am Ji .Sept. im Tlieator

am .Stiidtpaik zu frraz ersfuiali^ aut'pefuhrt werden und soll

n^h Btrrtciiteii iler Presse sehr gezandot haben. Der italie-

nische SAncer wird aleh aneh in nadaran Sttdten in diaaar
Partie produciren.

* Meesenet's „Werlber* halle in Boynn ungehenren
Erfiilg.

* Gilson's .,T.;i Mei- wurde iii der abgelaufenen Saison
im Casinu .'u Blui^kenberghe zehn Mal »at^etuhrt.

* Für die bevorsiebende 1000. Auffabrung von Oou-
nod's „Margnrethe" in Pnri« werden gmaaeFestlicbkeltan
vorbereitet.

* In Thtttre des Arte in Konen werden im Lnnfe der
Saison die neuen Opern „Calmdal* in vier Aeten von Henri
Ifaröchal und „Hermann et 0OTOtbto* in diel Aetae von
F. le Hev ans Licht der Lampfn tr^»»Ti.

* Das Uniud-Tlictkire in Lille wird die vieractige Oper
.Lydöric" von Eugene Ratey, dem Oireetor des dortigen
Conservatoriums, aufführen.

* Kur/, rmch der Karmstüdler Premiere der Smeiann'-
scben Oper .Die verkaufte Braut" fand mit gleichem Erfol^^

die BmlMifnihmaf de» Werlces in Mannheim statt.
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• Der „Allgem. Mus.-Zeit." wird «us Bercht««eAdeD als

authentisch mit^theilt, doMi .TohHnnes Brahms wknr«nd des
Somtnc» u. A. auch zwei Sonat(>n für Clarinotto uud Ciavier

gwcbriebeo bat, von d«iwii dw GvwibrmuuiD tagt, daw ai«

wundarvoll saiaa und gnnlügem Aufsabaa maohm wüidea.

* Dm k. Operall»«* M Budapp VteginK am 27. S«)>t..

mk alBMr FtBlvontaUun^ du sabujuhrige Jubiläum $«1-

«•iBgatolMM. SonatiM mko iiw9ll^ibrige4«irtig*Jabill«B
bot BtthiiMi gewShot,

• Unsere neuHchc, den ^Si^-imli-i]" ctitn-uriinuiio Mittbei-

lunff, dum die Ilot'ji i aii o tu rt c t n bri k liu.l, Iharh Sohn
III BuriiifiL i>r:i 'Jö A'ig. dif? 1 Oiljuliri^i- Jnliiliiuni iliro* Bf-

erst atn ää.ä«pt. unttT ali^'fineiijt-r TliLMliiivlime der Kitu'.ijhnür

und Btftdtiacben IJehutJtu von lijirmer. und Schwelm, wo «lie

Fa^'rikcu sich bcfiiidcD, sowie der OeschäftstVetiude und Oöuuer
der Firma stattgefunden. Mit gesteigerter Wehinuth ge-

diwlitain bai diaaaoa sclt«uon Fest die Tfaeilnebtner an dem-
aalban des vor >wn Jahren in seiner vollen minnlicben Kraft
ToatofbanaB Chaii Buddph Ihuh, mtar daaaan Lattumg daa
QesoiiSft einen ae eebneOeo Ao&obwung genonmieD bat.

•
1 »er k. Kammermusicus Hr, Adolf F. 1 Hin .1 11 Ii iü OresiUn

büffiiif; Ain I, d. Mt«. sein 2i>j«ibrig«« Kunst l.-rjuliiljuiui. Hr.
K'-siiiftnn w.'ii Schüler der Berliner Hcw^lis-lmli' inr Tonkunst
uiiU wardu liacb einigen nndercn St«Uuiiguu im .Jalire 1878

Mitglied der k. nofcajH'lli /n I)rfs<ien. Ausswilmlli dif.sur

Thütigkeit hat sich der Jubilar als tiicbtigcr Solist uiu! Luhrer
bekannt gemacht.

• Frl. Augu-ite Götze hat ihrs pa.lapncisihi» Thi&tigkeit

Ulli k. iJousorvAloriuiii tu Li'iji/n; am Jui'k' des SLunnierhalb-
jA)'.i i^^ enit;f«<itr>11t Ihre Sciiuleriiinen daselbst geben BtUuiutlicb

iu die <Ji!iS!jiii dus Hrn. licbliug ttbair. Bfata nana täüuikntt
wird vurlttutig muht angestellt.

* Die ge«>chlitzto ConcartsAngerin Frl. ßertba Vmrtlni
hat ilir Domicil sou Li:-\]t/\f^ nacn Edinburgh vorlegt.

* Frau Berthe Marx, die bekannte piiuiistische Relsc-

get'ährtin de* Uro. Sarasate und als aolcne immer zu einer

untergeordneten Stellung vcrurtbeilt gewt^en, scheint, nach-
dam ala aieli mit Sbnuata'a bugjUirigain IiRiw«B»TiQ Hm.
'Oddsobinidt TerbaiimAat bat, aunroehr ibren eigenen Weg
Behmen ea wollen, wetiigBianadeat«t darauf das ktthne üoteir-

nebmen hin, daa sie in der Zeit vom 11. Oct. bie 1A.Not. in
Qmtalt eines acht Abende umfassenden für Berlin tiaiilimmt<jB

Cleviercyklw) zur Ausführung zu bringen gedenkt. Ob dia
»ecundärc Holle, die <io auf ibren Beiaeo mitSaraaete geapialt

hat, dem Besuch dieser acbt WnfilNgUehen Oooeerte mebt
binderliob sein wird?

* Wir ertbeilten kttnlieb ainau latareaaenten iudireet

den Ratb, aich die Fartitor, mit walobar «r «icb a. Z, ao der
von dem «hamaligaD Badactaur dar .N. Barl. Mndkaalt.*' Rvn.
Dr. Ri^rdftttra »ii^gaKbriebanao OpanNaflcwrnNxs mitdem
pompbaften 4000 jl-Preia betbeiUgC bat, von dem Oanannteu
7urück.s(!hicken zu lassen, fatia dieaer ihm nicbt eine befrie-

digende Auskunft Uber gpwism Fragen geben k5nne. Bieae
Batbertbeilung — der Ilr Durt^if nennt "ie in einer ihn anwan-
daladea Starken Begrifl>\ftuinuiit; v.-.k: Verdächtigung sei-

ner nna »ehr gleichgiltigen Person.' — und eine beat Notiz in

der nNaaen Berliner Mu^sikzoitang* haben wenigstous das Gute
gehabt, den Preisau.«schreiber zu einer («rtiellen Lüftung
des Schleiers zu veranlassen, welcher Uber diesem Opuru-
concunt liegt. Wenn Hr. I>r. Stern, um die Schuld an der
Verschleppung dieser Sache von sich selbst Hb/.uwiilzen, nicht

flaakert, so bat er die am l.Febr.eiugelaafenen 39 Opernpar-

titureu su gleichen Theilen an die drei in Berlin wobnbaftec
Hll. Preisrichter KIeÜ'el, Dr. Muck und Tuppert iibK''K<''^'-itr

von wekt'i'ii nKar nur der Erstere ,.der von ilur- uficrnorii-

manmi riUcht uHebKpknsnmen" ist, wibrend die beiden An-
lit-n n ituii Iiis j<'i/t \vi-d(>r eiDPa Beacbeid gegeben, noch die

Partituryn zurnckife.srbiLkt Imbon Nur dsrch die .Pflicht-

voriuH liliis'-itjuiif:;'' dirscr Ur-idtri llerrcr. sfi er iii .eini' lO

.schietV' I,a>;i-'" gekouimeu, die fr dMrti: crsitshl, üaÄs «sr xtlt

w.jdir das preisriehterlich«- Unlifd verkiinden, noch
diiii ('• 'DiiioiiisteninrePartitnreuziiruck^^t-'iiC'n könne. Da* h*!S8l

nlsfi: Hr l 'r, Stern wurde, vveiin die lierepte i'liirlitv<'riiac';i-

liUättiguug" uiciit vurUgu, uuusr Igiiuriruug üur drui Ubrig^u

(ausserhalb Berlins domicilirten) Preisrichter' das Drtheil

publiciren und die Partituren retourseudon tuid mit dieMm
eigenmlebtwaDStnieh seinem kahnenUntanebnaB dieKroM
anfseteen. Auf die Fragen, wo die ala Preis Minenaiatm
40^)0 Jt deponirt sind, ind ab diaaelben in jedem IUI aoB'

gezahlt vraiden
,
gibt H» Ubtne Te«th«idigungsrede da» W-

Hossonen Hre. Beueteura kaiaan Beacbeid. Vieilatebt bertlibik

dieKelben demnBcbet Einer der der „PflfehtvenMiehteasigang*
Besichtigten.

* In Berliner BlAttern ist zu lesen, da»s Hr. d' Alber*,
der Leipziger Gewandhausdirection, die ihn zum Auftreten in

Einem ihrer nüchsten Conccrle eingeladen hat, vierzehn \«t-

ochiedene Concerte zur Auswahl angeboten habe. Diese ÜMit
ist allem AoscUeiu nach von der Coucerlagentur Wölfl* in die

Piaaaalawcirt wotdaa, durch deran Btode dieae Bn^gemani»-
varbaadlumtdoeh wohl genügen iaL Oaai abgeeehao dneo,
daaa dieaa Sfttbailniur dar Wahrbeh nicht afnnal entapriekt,

indon dieaer Qavianaraa anaaer den von Wolff geoamit«
Concerten noch weitere im Repertoire hat. halten \vir eis

solches ReclamcraanttTar einem Kontier von E. d'AU>ert'»

ainsiger Bedeutung gegenüber für im höch.<;ten Grade ud-

wttrmg uud taktlo««. Aber was ist einem modernen Ooncert-

«ganten ttberbeapt noch beilig aiueer dem goldenen Tribnt.

den er von aainan Cllantan ataht?

* Dar belgiscbe Violinvirtooe Hr. Taaye wird demnbek*
einem amerikanischen Engagement Folge lei^iten.

' Ilr I 'oncertaHngt'r linli. (Jever in .Altenlmrg erhielt

die Miiduilia für Runtfi und \VtgtH]u.sciiatc vom Herzog von
flach scn-Altenbi»-j{ vprli«!hen.

* Hr Edouard Noäl, Uitarbeiter dea Hm. i^tovUig an
den „Annalen für Theater nnd Mosik*', iat ann Bitter der
französischen Ehrenlegion ernannt wonlen.

TodtenliSte. LouiaMayeur, sehr angesehener Clarinet-

tist der Fkrtaar Oieaaen Oper, Gomponist und ürt^hesterdtri-

gent, t, M Jabia all, in C&nnes. — Jean Beptiste Eogtaa
Pierni, abam. Oeaangapi'olBBiiiir am Canaanratorimu in Mala,

t, n Jabre alt,. in Petiten (Lot^et^Chnvune). —WilUani Ohai>
le« Levey. Capellmeiüter am Cov«nt Gerden- nnd spftter am
Drurv Lane*Theater in Loudon, Gomponist von Operetten, von
MoeiKen so veraebiedenen Dramen und von Liedani, ti Jabre

Zur geff. Beaolitun||.

Diejvuigün Varalna nnd Boliaten, welche in Leipzig
eigene Conoerte venaataltea nnd sich hianu dar Coaoevt-
AgentardaaHm.Brnat Enlanburg zu bedienan baben, sind,

mua sie ihre Oooearte in vorliegandam Blatte baapraeben
wAnseben, nm gefttlige dirneto Znwndanft dar BtUatt
nn nii» c-diPti.n

Die iiedacLion des „Mnsikalisehen WoelieitbUttes".

W. /*, in X. Die umfangreichste Collection von Quartcit-
partitnren in kleinem Format zu niedrigen Preisau ixt die

von A. Payne begründete, vor einiger Zeit aber in den Vorlag

von Ernst" Eulenburg übergeeaugene und von Letzterem noch
bedeutend erweiterte Sammlung. Ob die Correctheil zweifel-

los i'it, wissen wir nicht, aber es wurde uns gesagt, dass für

m iit" .-\i,riageu rüstig daru i; hujf;t-Hi beitet werde.
'/ /

, in y. TheOretisrli-jnnktia-'^n» Orcfd^rliulo von

R. Palme ' Miix Hesse's Vork;,' in Lid|i/.ij.'l. iiIm;t urb hu nirhl,

nur unser Blatt (No. 9 d. J.), sondern auch viele andere Sach-
TBiauuidiga die gUnati^ten Urtbafle gafiült haben.

G. 0. ia L. \vn den Thaten des Stemdnie Bennett-
Verein-s, der vor Jahresfrist hier gegründet wordei sein solltr.

ist uns bis jetzt noch Nichts bekäunt geworden. Er hat vifl-

leicht nur in dem thateoduratigen Oebirn dea faiteig» Be-
porti rs der eii^liaeben Zeitung, dar wir a. Z. diaKatiaen(>
nahmen, existirt.

F: y. in .s'. Hr. C;irl Ituiilf, licr Erfinder dt' da tvi|'

.\H>utn«. ist «Iso nnschuldi^r nn di r H<>7Hchnmi, .,3diilion-

Kdiriiii;- . du , wie die eing('5,Hndte .Anz-'i^ erwoi.«., von det

HH, Boswcrth & Co. in Leipzig und London in Cou ( gebrecht
WQida. I*



Gonservatorium der Musik

Klindwoilli-SGiimka.
B«i4lii W., Potsdamerstrasse 20 u. 35,

«•I k Ootobar 1894 abi PoisdMMWtis 87b.

Direction: ' [Im-.]

Philipp Sohirwenitt, Prof. HernMim Gemt, Dr. Hugo GoldMhmidt.
Artist. Bcirsth: Prof. C. KKndwoHh.

Ffauptiehrer: Gesang: Frau Pro£ Amalie Joachim,
Itr. (ioldscbinidt, Prof. Gciiti8 (Oj>cri etc. Clavler: Klindworth, Oeni», Scharwenka,
Dr. Jadiioska, Leiphob, Bwger, Mayer-Mahr, H. MUller, Frl. Jepptetc Violine:

Ppotf* WaMMiMP Mbyer, Grünberg:, Gülzow, Frmm Haptoniie
Scharwenka -Stresow etc Vloloncell: Sandow. Cümposliion: Prof.

ir- Bpckt-r, Hcharw enka, Genss etc. Vorträge: Dr Guld>chmidt, (thiiss. Chor- und
I-Orehestertlbun^en : Prof. Genas. Orgel: Heintz. CloiiiotiH.

Der Eintritl kaun jedemett orfoleeu. Für diejuni^eii Schulter, welche mit
dem Bf-trinii ilcs Wintersemesters (1. ()ctoiH>rl einzutreten gudenken, linden die Auf-
nahme-Prüfiiugen am 4., 5. und H. Octoter Vorm. von 10— 1 Uhr statt.

Pnupretf f/raH» mmIJtmtnu»
Frau Amalle Joachim beginnt ihren Unteirialit am 15. September. An-

lungen und FrOfiuigMi ftr die
19—1 übr, Potsdamerstr. SO, statt

UkgHeh TOD

J. Stoekbaiseii's Privat^ngsebnk
[i29Ho

j Frankfurt a. M.| 45 Savigny-Strasse.

ßeginxi' des Wmtei>9emeet©ra am QO. Sept.
9V Prospecte gratis.

Privatunterricht jederzeit.

Spangenber^'schc» Oonmatorinm fUr Wosik zu

[
Wiesbaden (Taanusslrasse 40).

ttmgimm des neuen Stchiiljahrea: Donnerfitac, den SO.Jieptbr.
VnterrlAtoC^Cttmtftnde: dtmer, Violine, Violonoell, Oaeanf, Theane etc.

' TollkoBiin«Be Aasblldus. 17 L.ehrkrtfte, u. A. Fr. Nowalc, l.Coocert-
meister dee k. Theaters (TioUne), Th. Behbaum. k. Musikdirector a. Componist
(Theorie), Joh. W«ad#l (Oeauag). H. Spangenberg, Pianiat Jos. Orohmann

i(Clavi«r}. YMmaas im 8chol)abr ieM||M SSI Men«k«r. Hyiina dnich
«• JabaasMriakw- und Ptoepeete, sowie den {1800a.]

' Director H. Wpangenfcyrg't
Fianiet

Für Pianoforte zu 2 Händen.

Beethoven,

[laoi.)

Ausgewählte Clavienrerke (G. Damm). Inhalt:

Die beliebtesten Sonatenma YariatioBen GmoU.
2 Milde k Jt ^bO. In 1 Leinenbande mttTit«!.

Jt 4,-.

Vertaib

Im Verlage von E. W. Ffttntfh in Laipsig endiien: [1302]

14 Mtmdl^m rar Piauoforte von
«Toisef Ir6/lieiiil>ei'g:er.

hlt aus des Componlsten 24 Praeludlen in Btudenform Op. 14

nnd mit Fingeraati Taraelien von

Willy l^elil>erBr-

Jhc, 8 H. lietU'

m

In Verlane ven JaliuR Hninaiifr,

k. Hot-ilui*ikaliembaadlungin Breslau,
[IMS.]

poor Piano aireo öräestre
par

Ludwig Schytte.

Oeuvre 28.

Kditioa ponr » Pl»i
Pr.: 9 Jl.

ltiKWerlKniF.B.B«saiiL

Coocertstiiok g^S^SirifS?:
fiaiiofii>n»4olo m 9. Piaatil Jt tC—

.

in Abnhiift Cueb lailiwäa).

tau «II <M» X.

.

Ar
Oreb^ter. Op. 32a. Partitur Jf 19,-.

Stimmen in Abschrift. [1804.]— Von der k. Capelle zu Dresden
zur AuffQhrung angenommeti. 3SS

Leipzig.

W Musikalienhandlung

f in T^ipzlg- [1306.]

^ hiltaioh ^effl geehrten auiv&rtigen

lung

m
: l-l

Öd MQga'BbMtgaig
,

II IcMnn ilc.

besUns empfohlea.'

LeSiiidellHsical.
Organ flir MailMf und I

1 )ii.s wichtigste in Fr
neiide FachbTatt, welchee die

Huni SchriflätoUer Fraokreielia onl Bd*
eious a1.s Mitarbeiter aufweisen kann:
Camillo Benoit, Michel Brenet, Hooafeim

Chamberlain, Ed. de Hartog, Ren* de

H.'C}'. Ed. Schnre. Kd. Vanderstrn«"Ml otc.

Hauptredaeteur und Elgaothamer:

IKhupkM KufftraHi.

Erscheint wücheutlich. Abonnement*-
preia: Jährlich 12.^. VierteljAhrlich 3

[1306*-3f
l*i-obimummer» gratis «. fnmen.

BrttSSOL 10 me de Marteao. BrOssel.
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Neue Compositienen von Eugenie Pirani
•w dnn Verlnfe im nur

Schlesinger scben Musikhandlyng (Hob. Lienau), Berliit, Fraizosische Strasse&
FQr Ciavier.

(«avotte. Oy. ü iür 2 Claviere. .A .

Zlceaner-WeU«n (Ain bohtaiteiu).
Op. 35 für 2 Ckviere . . . .A 2,

8e«ne veneBlaiie per rituiofurte

con acoomp. di Orchestra. Op. 44. :

«)Gt)Ddolier&. b)IiiS.Mjurco. c) Ultima <

Dotte di carnevale.
j

Partitur cetto . . Jl 10,—

.

Orchesterstimmtia . . „ 12,~.
ClavMWtimme . . . . „ 6,—.

\— PiwelhOB fltar 9 Olftvtai« . , 6,—.

(ZarAafiUirangsmd8Exemplare oöthig.

)

iBVOeABiMe — Anrafao«

drand Trio (Oraoll). Op. 48 für Cla-

viar, Violine und Violonoell. ^ 8,—.

Btade d« «ommr*, Op. 61 für a
Ohvier» ,4 8,60.

Für Orchester.
ZiMoaer-WeisMi (Ain boUmieitt).

Partitur ngtto^ . Jl S,—

.

BaUaiSb Op. 47. niaolifs im Wd«. 1

Wild»Jsgd, JBrwlMiuioog, Apothfloae.) '

ParUtnr netto u» .

Ori'hf-->t*>r.s*iTnnif Ii ... „ 10,

. Op. 4Ö tur eine Stimme mit \ ioiouoeli

FOr OesuHP.
6 ttesttnce. Op. 49 tta via» Stiaie
mit davier ^
Ha 1. Dar du van dem Himm«! wt

(Perron gewidmet) . ~A 1,-.

No.S. Wer ist der erste? (Sofa«M»>

auntd eftvidmet) . ~s l,-

Ko.B. EbaMbGrib (LiUi lähmst
MwidiMt) ... . .Jl Ir

No. 4. BetCMOIe. (AntboB gewida«ti

TSfo.6. YieIMclit. (JoHe üvdli »
widmet) UB L-

No.«. Der Knalie mit d«m Wttifa-
hom ^Bnlss pewidin.)«Ä 1,—

.

und C/iavior . . .M a,—

,

Mertke

Fgr Ptaneforte zu 2 Binden.

öetaventechnik (VorObuxti, 21 Etid«n,

P 153 Citat«). E 2^.50.

Olavier-Lehrer: „Das Werk, welche* die Oetaven-
terhnlk In noch nleht da^eweaener Welse eraeliSpfV, serfftllt
In H Abthelluni^en, deren letste mit 1B3 Citaten aus Hcarlattl,
H&adel et«, bis aaf unsere Ta^e — Tansic. Brahms, Salnt-
t$a«ns und Tnchaikowsky — ehronolecisek dwehMfnhrt Ist.
Der Autor hat sich dnreh diese werthvoile Arhän den spe-
ciellcu Dank aller ansehenden Clavlerviri^noten

SteingrSber Verlag, Leipzig.

Verlag von Breitkopf tk Härtel iu Leipzig.

Neuere gemischte Chöre
(OFlgrinale und Bearbeltung-en.)

Bach, J. S., SH gGi.'itl. Liedor (Wüllnor), t Hotu». I>art. j.^ .M 1,50, St. je 50 4.
Bookor, A.^ Op. '»t. I pcistl. I.in.ipr. Partit.nr .Stimmen jn 75
— — Op fi.^. Sltjti'tt+i tTir (ia.'j Beformatiwuttfts^t. Doppelchor. rHrtitur ,4 i,60.

^t.
I
iij M:i«n j« 3<) .1^.

Fiedler, M., Op. 7a. st TnanngiBliader. Partitur 1 Jt, Stimmen je S6 4.
FielitZ, A. V., Op. 33. 6 Lieder. Pisrtitnr 1 Jl, Stimmen je 80 4.
Gerlach, Th., Op 10. Bim fröhlicher LauuL>. Partitur 1 .M, Stimmen j« M 4.
Grabert, M., Op. l. & Lieder. Partitur 1,60, Stimmen je 60 ^.
HMtore und ernste Chöre au« der Riuthemti des otpaUa-OsMagM. SEefte.

Partitur je 1 Ji, Stimmen je ^.
Kunze, C, Kyrie. Partitur 90 4, Stimmen je 15 ^. •

Lasso, Orlando di, 7 aoe&nge. stimmen je 1 Jf. [1309.J

Palestrrna, G. P. da, Aiisgew. CanzonettoD u. Mafiri^^le (Drufiel). Part. 4 .4,
Stimmen je 60 ^.

6 ausgewählte Medrigale (Druffel). Partitur 3 JS, Stimmen je 80 ^.
Leicht« Ch6ra <Iiolite). S&n((erp«rtltar ao 4.

Tlnel, E., Op. 83. 6 geistl. JAcAfT. Parfttnr J( 1,50, Stimmrn if> «0 .vj.

WEUIner, Fr.. Op. 46. S eruste I.ie'inr Prtrtitnr 9 ./f. Stiiumeu je 75 a^.

Für Pianoforte zu 2 Häuden.
[1810.]

27 Compositienen. Phrasinmgs*
aur^g'abp von Dr. Hug^o Ripmarm.
^ 2,00. iu Leinenbaiid mit Titel. ,M 3,50.

Verisgvon Rob.Forb«rg in Leip^i

erschien

:

risiif

Concert föi- Orgel
(Ne. 9 in Omoll)

mit BeKleltunp von Streichopchötef,
2 Hörnern , Trompeten und Paaku.

OoraponSrt tob

Josaf Rheinberger.
Op. 177.

Partitur. Pr. netto 8 .A.

Orchesterstimmen Pr. netto 8 Jl.

Duplirrtiromen: Viel. 1, 2, Va., Vc, üxa
d 90 no.

Orgelstimme. Pr. netto 8 Jt.

om Componietan kus wr
Tode Tellandet:

Sympkuie ^athfitiqne

fOi* grosses Orcbesten
üou-.pouut von

P. Tschaikowsky.
0». 74.

Orohester-Partitor. Pr. netto M JL
Onohestetstimmen. Pr. nttäUt SO A.
Dnplirstimmen: VioL I, S, Va.» Vo, tarn

& 2 w« 40 4 no.
FOr Pianoforte «t 4 Banden bnrbAK

vom Compoaiaten. Pr. netto f Jl.

Verlag von E. W. Fritxseh in Lfipit»

Studie
abw den Wakor Op. 64, Ro. I,

von F. (." Ii o p 1 n

von |!>ilt]

Moriz Rosenthal
Pr.
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Steinway & Sons
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,

[I318X.]

8r. Kij*'^^ Kaisers von DeatucUand und Königs TW
Ihrer Majesilit der Königin von Entlud,
8r. HMestät des Königs von lUlien,

Ihrer Majeet&t der Königin-Uegentin von
Sr. KOnigl. Hoheit des Prinzen von Walas,
Ihrer Königl. Hoheit der PrinzeNHin von Walei,
Sr. Königl. liohRit des Horsogs von Edinburgh.

Steiflway's Piaooforl^fabrik. Hamburg, St Pauli, neue Roseastr. 21t—U,M (tat «inzige deutsche Etablissement der Firma.

C. Beclisteiii,
FlftiT^l*" ibublA Piaiiiiio-F»brlkaiit.

SLofliefeirant
Sr. Haj. des Kaisers von DentscUand und Eöni^ von Preusson,

Ihrer Maj. der Ksiserin von Dculsebland und Königin von Preussen,

Ihrer Mnj. der Königin von I<!iifrljiii(f,

ÜT. Kiküerl. und Königl. Hoheit des Kronprinsen von DeataclÜAnd und von Preuaeen,

Sr. Klhiigl. Hobeit des Prinx«o IVtedrich .Carl tob Vtmmm,
Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edmbnrgh,
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin Louise von En^^land (Marchioneas of Lorne).

X^oudon W
(1814.1

40

I. Fabrik: 5—7 Johannls-Str. und 27 Ziegrel-Strasse. i |-«Av>lan IV
U. Fabrik: 21 OrOluuur-Struaa n. 2fi Wlenar-StrasM.

^«rui* j.^.

DL Fabrik: 122 RakbeBberfep-SkMaae. |
*-7

f^ulim jß/ät/bter, dßeipjiy.
Königlich Sächsisciie und Königlich Griechische Hof-PianoforteliiibriL

JB«denten<iMte Planoforte-Fabrik BnropiMl

[1316.] Flügel und Pianinos
von a.nei*l<miiit unülxsitrofiTeiior* IXa,ltt>B,i*l<eit

und edlem, »angTeiclieiii ''JL\>ti.

Prämiirt mit II epsten WeHausstellungs-Preisen.

filütUn: Berlin PatiJtmurttr. 27t. London W., 7^ 9, II m. 13 H'igw»rt .Stnrt.

-^/«/t/I/2r 'V 'b»a. •slESkufiawa»B**ia« am all*». ^adawteBtA*»*» Vlfttaaaa. W/^*^
Dia Mrik baM^t aalt 7. NwMlbw 1853.
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Stütz- unA Salon-Flügel, Concert-Fl , Pianinos,
Ausgezelehnet dnreh besonders sehOnen Oesanir und Egralitat des Tones.

Heinr. Mm Mm, Mgl. HofticfcranteD,

Cotorpfaffenstratse Now 18^ 80 22.—

—

-—-—nuwsT

Adolf Brodsky,
Com imHerauuu Wolir. W. i

*p «Ii •
f V .

Itiigiiste von firoke,

V ni •wt«rilln<lli <M« 8*rni).
[18182.] . ,

Leipzig, Kaiser Wilhelmstr. 25, HT.

Frieda ÜfCriele,

Colbtft- DDd OratorieDsängcrin
(hoher Sopran). [13l9b.j

ImIm flk Saf ForstofilFitM 16, 1.

Concert-VertretunK: Eu^en Stern,
Bajrlln, Ma^deburKerstrasse 71.

Ida Neuburg, ;i320r]

OoDcert- uud Oratoriens&ugerln, Sopran.

J»4M9M»vf, OulMtr. 68 n.

MMirt- Bid Ont«ri«Dgäi^fin (S«pnn).

.Leipzig. Uohe Strasse 26 ...

^"^ Ua Janiera.
Oratorien- u. Lledersingerin (Alt.)

O0tt4Mpcr,PflE«l«tr. 12. .

Anna.Boettcher,
~^ ~~'

^•MutfiiaB' (Soiran).

Leipzig, Pfidtedotfar Str.. 14.

Luise ClellePi
JUt nnd JOonotopiaa

(Opar, OanMpk n4 Oiatadn}.

(laMü Acdalranr. Voltkastr. 18.

Coiw.-y«rtr.: I«. Stm, Mi!. IsgM. Mr. 7.

Ann Schim-Rfigaiib
fl325-.]

Lekrerio fir üologetuuic au der k.

IbdonteTiikiiit
JigHfllrllM 9 IM.

^"^^
Afltouie ßloem,

Oratorianr iL.LIjBdanlngerin (Alt).

Irma Bettega.
Coiurt< I. •nUriMtii««riB (lit i. »mmmty.

Iteipsi«, SimsoDstr. llIL[18S7m.]
OoDMrtTertrtttung:

.

MkW., Ibgdabargar Str. 7,1.

. Edith Robinson,
idlalstln fOr Solo und Quartett.

Ooaewtwtoutiuig; [ISWkJ
ihg«Hn, BtrliaW., lIagd«hingw8L 7,1.

CScilie Kloppenbupfli
Concert- und OratorieDsängeria (Alt).-

Frankfurt a. M., Niedenau 46. [1829n.]

Ooncertvertretung: H. Wolff, Berlin.

Fritz Brückner,
.VjolonojBlIist. (isaoc]

lOoliiiä« Luewtr. 28.

berzQgL sftohs. Hofpiauiäi, l'rofa'i.%ur

suptauor am Ck>nearvatorium /u Genf

, •.. (Soh.weiajw 1:131-.)

CoDoert-Vwtretn^g: nn.^Vollf. [terliD.

'KäfiSw"crDterichr
1332h,:

.
Leipsiir.^^ PfaMo^ap. IL .

(GonesitTartretnngH.WoUr— Beplln.)

Alired Krasselt

rar Zeit in Baden-Baden.
vom 12. Octuber ab in MOllChen.

(Neueü Repertoirestück: ViolioflODMrt
von Bichard StranasL) [ISatti.]

Beriifli R. W.,

C a r I 8 t r a 8 g e Xo Ä

Emil Pinks ^mi\
eiwffleWt sich iiju;

für Concerte und Oratorien.

Leipzig, Erdmannstrasse l2,|Mrt.

6. Sfapeeßg,
Concertmeister und Kammervirtuos,

. 1133k

Hamburg, Eichenallee I.

AMon Foei^i^
Pianist. [13Ml

Uiftif, Brandvorwerkfitrasse ik.

SjAgo ScMemidkr.

Leipciff, PoBiatomkTitnwM IK^

Adolf Elsiiii

,
VloHn-VIriiiot.

Marschallstraase 31.

Druci TOD (! O. Kikihr in I.oipaig,

Hieran je eine Beilage des Venlns der MusU(ft>eunde

Rosa Brackenhanuner,
VioloncaUistin. -

Vertretung: soddautsAeOoiiieartdlm'
tlon NQrnber?. fU"»'

Concertnrrang^eniriitR f. Win
iibernimmt iliu .Mu.sikaliHnhandlüng

Alexander Bosö, 1. KämtnerrisE U
Aoskttnfte berei*wi)ügsMu<<N

Volks-Clavierscliiik
^VllloitUIlLT

zur gründlichen Erlernung dos Clavienpiti

Bearbeitet von
,

Carl A. Krilgeft
Zehnte Aufl., weeentlieb vermdst!
varhsaBsrt, sowie nitOiigiaal-Battifa

versehen von [IWU

. Uao Sel/ert.
In 4« geheftet JlSn., gebondai J^4,M't.

AiOBSNHsnliieb teidilialtig,

wedkend and laaeta fSrdend, ^
beispiellos billig.

Oegeo Einaandang des BetragM *iil|l

puetfreie Zusendung.

F. E.C.Lm~
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Kritik.
Willfam Ashton EIllS. 1849 D. r Auf^thnd in Dresden.

Ein geflchicbtlichor Rückblick zur Kttclitterligunt; Rieh.

Wagner'g. Deutsche Ausgabe in Uebereinitimmting mit

dua VerfMier redigirt von Haas v. Wolsogen.

Die engliscliR Origin!ilnuBf,''nbe dieser Sclirift erschien

im Jahre 1892. Sie wurde in der Ahsielit verfüsst, dem

PiMigW^seben Buche „Wagner, wie ich ihn kannte" ent-

gtgßa n treten. Praeger hatte arg geflnnkert und aaioe

Sebwiadaleieii m pinrop ineWerk geeetst, itm der Keimer

der einscWilgigen Lilteratur sofort seine einzehieii Ang.iben

bezweifeln rnusste. Ashton KIü.h uoternahm es nun, die

einzelnen Behauptungen Praeg^r's theils zu widerlegen,

tbaib wenigiteoB ihre Unweherheit und Usglaabwürdig-

kdt aaAnnnigeiL Und da daa Praeger'wlie Honstram

auch in dcutsclicr S|)r;ic1ie — in recht Janiüicrliclier! —
2fi Markte gebracht wonicu ist, mi ist auch der deutnchen

Anagabe der Elli-^ hi n Schrift eine weitere Verbreitungm wteaeben, anmal siebt alle Di«, welche för „Wagner
•nao 49* btneaae habea, dfe „BaTreutlierBlltter« lesea,

in denen die TTn/uverlässi^koit der Pkaagar'ielleo Dar-

stellung eingebend erörtert worden iat. Ich persönlich

bekenne ganx ofTon , dns« mir sonst manches Vereinzelte

isn Pneger'sohen Bncbe nicbt nnwahrtcheinlieb geachieoea

liatt; aDieia ia Anbetraeht des Vt^nfigtn, Ckadfwindehaa,

iat es wertlilo«, no hui^'c nirh'L von g-laubwürdiper Beite

Beatlltigung kommt, l'raegor hat das Gegontheil von dem

ersieh, was er wollte. Wenn er der Schönfärberei, die

sich im die geechicbtUcbe Betracbtang Bichaid Wagnar's

etpgescMiehea hat, entgegealratBa wollte, •» durfte er

aicht seibat so bedealoa laiditfertig schreiben, dufte er seibat

aidit adiwlndela. 80 aber bat er aar der Ctageapartei

WmMT auf die Mülite geliefert: Man wie.i ihm nach,

daSS und wo er gt-schwindcit. Und damit hat er jeg-

HeheS Yertranen überhaupt verloren.

Dnreh aein ,Wagner, wie ich ihn kannte* bat er

keia I.^kt aageittadet, soadera die Dnakelheit aar ver*

mehrt.

Daa vorliegende Buch zeichnet sich dadurch aus,

dass es nüchtern und sachlich, gründlich und gewiNsen-

hafk seine Angabe erlullt. Aber neb«i dieser kritischen

Arbeit hat es aadi aocit selaeii poiitiTea Werth: dar

Verfasser hat sich nicht auf die PolMSik allein beschrftnkt,

er gibt uns auch eine .sehr schitaenswerthe, selbständige

Abhandlung fiber den Aufstand in Dresden und Wagner's

Verhalten wAhread der Bevolation. Manches, davon ist

fftr den daataehea Leser aeo. Ick aabnm gern die Ge-

legenheit wahr, auf die.ie Arbeit hinzuweisen, denn erstens

wird es jedem Wagnerianer eine Freude sein, einmal eine

Schrift in die Hand zu nehmen, die nicht mit v.u jener

oberfiftcblichea Traktitchen-Litteratnr, die immer noch

liathet, gereehaet werden darf. TTad aweiteaafreateaaiieb,

diesen Gegen8f.nnd einmal von einer anderen Seite erörtert

zu sehen. Weil der Veri'asfter Eugliiuder ist, wird sein

Unheil ttber Jen« politisehao ErelgBiwe am ao interea-

aanter sein.

IVeQiek kann ich ihm in mancherlei AaHhsaniigeii

nicht "hiip Weiteres heisfiniiiirn. Er vertritt die Meinung,

dass der Mai Aufstand vom i^achsischen Volke lediglich

der „Reich.sverfaHSung" wegen in Scene gesetzt wurde,

nnd schiebt demHiniater Grafen Beost die Schuld daraa

au. Sie eldiaiadie Bcfiaraag babe, heefafluaBt dareh
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Bevst, die Anerkennung der verftissangnnftiisig in Frank-

furt !\. M. beschlossenen Keichsverfassung verweigert und

eine friedliche LSaung verhindert. Sie habe, gegen das

Emclmn im Parlamente«, den s&chrischen Landtag auf-

fdfltt V. t. w. Aber handelte es sich denn wirklieb nur
um £« nlMchsverlassung" ? War diese nicht der Vor-

hand, den eine allgcrneiue deutsclie Revolutioiisji.irtei er-

grifi, um vou Drcndm aus den Umsturz in Scene zu

setzen? Wie stand denn die Linke, die Partei der „YMltt-

landsvereine", auf die es hierbei besonders ankommt, zur

„Reichsverftusung"? Der Abgeordnete und Führer Tzschir-

mer hatte im sAchsischcn [jindiage ja gegen die Keiche-

verfasanng |»Mtimmt! — Wie ereifert© sich /.. B. auch

Röt;kcl, Wjigner's Intimus in damaliger Zeit, dagegen!—
D«r Verfasser hat leider nichi nlle hierbei in Frage kom-
menden Quellen zu Rathe ge/ngm. Schon nnt des

Aiilt.itiir et alteiR (lars'- willen liiittc er Heust's Memoiren

nu^gibiger, ak itie von Kuclitil citirt wenden, hvr&uieiiiheti

sollen. Auch die Einsicht in Röckel'e „ Volksblatter" und

die ftbrige demokratische Litteratur würde vielleicht sein

ürdieO etwu anders gestaltet haben. Sachsen war von

revolutionären Elemoiiten dureii uud durcli unterwühlt,

der Aufstand war vou beiden Öciten, von Regierung wie

Volk, vurausgeseben. Und dass es kein localer, s&chsi-

•cber i^aUdh" war, defür liegen die gesehiebüicben Be-

weise Mar Tor. Wozn wollte x. B. Bakunin, der «eit et-

lielicr Zeit lieiinlicli in Dresden weilte und revolutionäre

Ritzungen abhielr, in Frag eiueu Aufruhr bcwerkstelligeu?

Vor Allem aber vermisse ich, und das ist doch wohl bei

den Verbiltaiaw Bich, Wagnei'B bu jenem Dresdener Auf-

•teod in erster Linie ni berflcksichligen, die Keuntuiss
und die Mittheilung auch von dem sociHlen Cliarakter,

den jene „Revolution" an sich trug und d«r den nigent-

iieben Schlüssel zur Beurtheilung von Wagner'« Bethei-

liipiqg oder üicbtbetbeiUgu^g abgibt. Weiiif«rdie„JReicbe-

yeifasenng" kommt dabei in fVage, londeni die „gnme
Meuschhcitsrevolution", wie Hr. v. Wolzogen fiülier tref

fond bemerkt hat.*) — Ich meine, der Verraji-Her ist

dadurch zu eimn irrthümlichen Oruudauflassung des gen*

•en Problems gelangt, data er in der Frage nach Weg^
ner'e Betheiligung dieee innere Hauptfrage ganz atUMr
Acht gelnsscn und sich nur darauf he.scliräukl hat, Jii;

Frage nach äuiuiurlichen Dingen zu eiit^clieiden . njiiiilich

inwiefern Wagner handelnd sieh am AtttVubr bethei-

ligt babeb Im £in«eliMa find lokbe „JOandhugea"
dodi nur alt Znftlligkeiten an betracbten. Ptaeger ei^

zfihlt, dn.ss Wagner mit dem Cewelir auf der BarrikiiJe

geütttiidet) liab«, und blliü verweist mit Glück und GuRuliit k

dieae Angelegenheit ins Gebiet der Fabel. Aber wenn

von wirkliifeh Wagner als Kimpfsr aufgetreten wiire?

Würde da« ii]gendwie «einen Babm beeintiflcbtigen kSnnen?
Ein Zufall h&tte ihm vielleirlit ein Hcwehr in die Hand
gc<g«?ben, ein Zufall ihn es gebrjiu<'li< b laaseii. Und viel*

leicht hat auch nur ein Zufall die^^ verhindert.

Wir haben Wagner nicht vor dem Staataanwalte «i
raebtfbrtigen. leh habe au« «belogen Fftllen bereit*

anderenorts nachgew iesen, da.-.t- Wagner, wenn ihn nicht

ein gütiges Ge«(-'hrck die Flucht hku« gelingen lassen,

xum Tode oder doch wenigstens zu schwerer Zucbtbans-

•traf* verortbeilt worden wäre. Dens Viele der weniger

gltcklicben Oenonen, die jahrelang in Waldbenn gebflwt

haben, was hatten sie viel Arideres getlian, alt« .•ilmliclie

„Zuiälligkeitea" ? Und hatte Wagner nicht an den (Jon-

*) In aainen erlintemden Znaktaann der dentaehm An»
gftbe «OB Wagner'« .Lebanaberiehf. 8. 4*.

Rpirationen bei Bakuniu zweifsllos tbeilgenommen? Hit

Höckel vor Ausbruch der Revolution so und viel ilan^.

granaten beat«lU? Er führte Zuzüg« in die Stadt, «r

stand mit Bakunin observireod anf dem Kreuzthurm a.i.w.
EUne solche fMnaelbeit bAtte genfigt, ihm mehrere Jahre

Zuchthaus zu erMhafllm. Auf eine Zufiüligkeit mehr
rill ! v, ,:rrir-er kommt es nicht an. Und was in den

„Acten" .steht, hatte 2u solch drakoniflcber Bestrafnag,

wie sie damals geübt wurde, ausgereiditii

Der Verfasser und der Uebertetzer haben Bwbnnab
auf die , Acten" Bezug genommen. Ee ist vielleicht am
Platze, bei dieser Gelegenheit einmal über diese Arten

Etwa.s zu sagen. Du "Wagaer geflohen war, konute er

überbaujjt nicht persönlich vernommen werden. Und die«

ist auch der Orund, weabalb er anicht" Tenuthailt worden
ist. Es beflnden sich daher ale „Acten" nur die zuitm-

nieagestellten, auf Wagner bexüglii 1 n \:igaben auR den

Processacten von anderen Angeklagten, z. B. Henboer,

Bakunin, Rockel, und d«Ul voo tStirtm 2Seng6ll in den
geriehtlicheo Archive.

Worb dieae unabhängigeu Auaiagen ftbereinstinunta^

da;^ kann ali wahr galten. Aber dnadt aaeb Allst

erschöpft?

Mr. EIÜK Nclirieb sein Budl| eh« der Inhalt dieser

»Acten" derOeffentlichkeit bekannt giqgeb« wmdeL Ab«
in der dentacben Ausgnbe htite doch so Manehea ans dea

„Acten"' Krw ilm I r Du hr Berürksichtigung finden

müssen, wa£ hier seltsamerweise übergangen ist, ich meine

z. B. <lie Conapirationen mit Bakunin. kh kann mit dm
Verfasser wohl übereinstinUM4i «aon er ««gt: «La «bin

allgemeinen Bewegung, woran ihre bedentendaten QeiiCir

tbeiluahmen, verlangte die gnn/.o deutsche Xaiii;>u laut

nach einer Beform uud nach einem gewissen Muaiiae poU-

tischor EVeibeit.'' Aber nicht mit dem folgenden Satze:

aHierf&r, wenn aneb in aiefat völlig geaetamiaaigar Weisen

rieh ebenfälla ereifert an haben, deaaen wird Wagner nw
ringoachuldigt von Solchen, die seitdem die damals anpc-

itrebten Rechte, infolge des gewaltigen uationaleu Drän-

gens, auf friedlichem Woge hequcm erhalten haben.'

Hat Wagner «ich damals nur fiir da« begeiatart, wt»

wir «aufftiedliebem Wege bequem erhalten haben*. Haben
wir alles Das erhalten, wa« er anstrebte? Wa.'; lehrt

uns der „Ring" V Und was vor Allem „Jesus von 2^ »Kareth"':'

Kommt nicht gemda bei Wagner die foriual-{K>Iitiscbe

Frage xnletst? E« nag von irgend welcher Seite gewünscht
werden, die ganm Angelegenheit von 1849 nnf diw
Weise ad u«utn delphini zu prlcdig<'n, ich für meinen

Thcil sehe darin nicht den VVeg ZU segenbringender

Klarheit. Mir will sie eher als eine HcurabmiMlefnug
der Bedeutung Wagner'» encheinen.

Dr. Hugo Dinger.

Conin fttomiiiiii

Von HetBrieli OeniWF.

(Porteetanng.)

II. Ilaben wir m-Ikhi an dt tu let/tcii Beispiel der v.jr'gin

Untersuchung bemerkt, dabLs Uiemann's unnatttriiclier «ivn»-

misclicr \'rM-traß nur die VfA^c- fiiUcher Oliedl-riiu^ de« ^tr-
banes ist. uud diebu das IVüdutl irrthumsvoller j^ehrsüt«.

die er in seiner „Dynamik und Ago^^ik" aufgestellt. s<i suUcn
unsere heutigen Untersuchungen diese wundoii Stellen in

Riemann's System nklier beleuchten und ang^leinh die Feblsr

«einer angeitannten ,Pbnisirung* attfileehen.

bi HCb SB dea .Murikaliaohen WoebmUeMaa' taMHt
Bfemann Folgeade«:
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„Fem injch ^nivirpn<1iM ist der UnVHtaiiil, liiiss Geriinir

dli8 Werl >I'hraäiraug< inil üiiiw auffftliondcu GeHisMiiitlicli-

Iwit v^rmoidet."
Soll Das DeiilllULatiüu .soin, Hr. DocUir, oder Prij%-o-

Jiun, lull will Union diu Antwurt nicht schuldig lilniben!

Allerdings tluio icli iind habe da/n triftif;«' Onindc-,
vcretohe ich doch >iiiti)r ^rhrajiirBn" etwa-s kjan/. Auderns, ai«

der Hr. Doctor sicii daruntor vursU'llt. ^Phrrt-sirung" und
„rhj'thmifiche Gliedtiruiig de^ musikallächcn Satzbaaeef" ist

für mich etwas durohaas Vorschiedenos und ist os (üt
Alle, die die hiHtorische Entwickelung dieses BecrifTs n&her
kannea, von jeber gewesen. Den Fehler, mit „Phrasirung"
Dm so benicnaen, was „rhythmische OUederung" ist, Iwt
«eh nwnt J. A. P. Behals m Soknldm komiinon Uum in
den Avtetn .Tortrag* in J. O. Sulnr^s ,AlIgemaiDB
TliMkrfa Amt aoHfinan Konat«*' (I77S). ta4«m «r das Wort
.Phram* im nneigentliobea Sinne gebfwiohta. Er ftkgte

deshalb) nuch — wie sor EstachuUiglllllg — in eiaer Fwwnot«
Fotgcude-N hinzu: „Das Wort «FbriM« wird liior in derniul-
fftDglicbsten Budeatoog genoaunflo, {adam aowobl die

Eiaaehnitto, als auch Abschnitte and Perioden (I) des
GeeangflS darunter verstanden werden."

FOr IX U. Türk, der nHchst Schulz von älteren Antoren
wohl die Satzgliedening in seiner berühmten -Clavierwhiile"

(1789) am TortrefTlichsteu bebandelt, sind aber beide Au>-
dri^cko iiifht pi-leinhhedeutend ; dnnT) fr gebraucht den Aoa-
druck „Phrai*" überhaupt nicht, sjndorn Spricht TOQ der
Iiitorimnctioii musikalischer Terioden.

Khen.sowenig bedient (rieh A. Hei c ha desselben für den
RcifjritV dor SatzRÜe^eTung in seiner grossen vierhandigeu
(' om p OH i t lon.s- Leh r H : 1818), in deren 7.wi'it<im Hände er

die Mtkierio des PeriadonbÄues so cingehoud nhhaudclt, wie
vor ihm dip.s noch Nieniand piiihan. Da or sein Werk in

fraUESgischor Sjjrachu abtussto und (rotzduui den i runti^sischen

.\usdnic.k „j'hra.sc" vermied, so i.st dies liochbeder.t.s,i.m.

l-'nd da auch C Czoruy, der das Werk iuÄ Deutsche ubör-

setote, die« thut, »o beweiaen diaae Thnt«achen wohl zur Ge-
nüge, dass in fraherer Zeit die Ausdrucke ,Phrase" und

in dar mnaUnUHliaiB Welt dmehiniB aiobt

aber auch in neuerer Zeit ebensowenig der

Fell «ar, dnÄr borgt das Zengniss Hane von Bülow's,
dM Tonli^kbMaii Tortnitaaieietera der Nenieit. In der ^Vor-

beneriraof^ la aeteer Aoagiiebe von J. 8. Beehre Italieni-
aebem Concert sagt er: ,11» »nf geneneete Pbreai-
rang (durch legato, steeeeto iLa.w.) mein Heapteogen-
merk gerichtet war" etc.

Damit hat H. vonBQlow sehr prftcis ausgedrückt (und
seine Bearbeitung bezeugt auf jeder Zeile noch anscliau-

licher), was er unter Phrasir vi verstand, und was wohl mit
ihm alle denkenden und unterncht*?t<:n MuH'iker von jeher

darunter ven<taii<lon , d. i. die llor \ •> rhebuic
wiener Kinzelnheltcn beim Vortras« anrcli
kleine i.oeat«llcBr«n «atonMlaekt mait Btoc-
ratotUnen.

\i,ch ich habe niciiial-i etwus Anderes unt«r Phrasirung
vorstaud«ui und dieser Aui't«a»ung ächon vor Jahren in mei-

nem „Wie spielt man aarier?" (1B81) aof Saite 88—40 den
unzweideutigsten Ansdrnck ffe^yeben.

Rieitiann hat es nun, tuh.wnd auf J. A. P. Schulz, in den
lotztcu ztlia Jahrüu versuthl, den Sinn der Begriffe ,Phra-

sirung" und „Gliederung das Satzbanea" zu verwirren, indem
er sich znm Phrasiraugs -Reformator anfwert, seine

PhrasirnngB-Lebre ,v«Uig neu scbnf, aaeb deren Reoapt
in alUr Eile Pbraairungs-Aasgaben herstellte nad bei

4iMar OalegaiÜHitt die nnaikaliacbe Welt dorch die genial»

JBiiadaag aeiaae bCcbat «vigiaallen, Wunder wirkenden
FlinMiinnea-Bogens in Stanaen und Verwunderung ver-

aatitai jfix diaaem Zeiebea wliit Do siegen!" Das war von

da an die Parole aller BiaoilnBar, die ana flaiasig am Werke
waren, die angefachte Pbrasirnnge-Bewegnag «krlftig

in Flosa zu bringen".

Alle Besonnenen aber unter den Mosikem nnd S- ilclic, die

ira Besitze eines reellen Wissens und Könnens waren, schauten

•rieh den Trabel verwundert an nnd hielten sich trotz aller

Ileraosforderungen still abseita, vertianend dem alten £r^-
rungssaue: „1^ ist dafUr gaaoigt , daa* die Blnme siebt in

<lon Himmel wachsen
Zu den Absei tastehendi^n gclturte auch ich. I'nd inh will

dam llru. Doctor die Grande nicht vorenthalten, die beatim-
~ ftr aiain V«rb«liaii moan.

ZuDilcfast nni.'is ich jtidc.rh Hans von Hulow. da er die.s

letdor sidbst nicht molir kann, von einem Verdacht reinigen,

in den ilm Riemanii in Tso 20 dej, ..Musikalischen W'oolien-

hhittes" gebracht hat. Diusülhsl sagt Letzterer: „Vielen mag
tjs auch »5Ui Stftcliel im Fleisch .sein, das.s H, von BUtow
die I'hrusirung aus der Taul'u ^ehuben hat." Aus
Dein, w as irli vorhin > onstatirt haU', j^ebt aber unheslreiibar

hervor, dsüs e<j ein vergebücheci Bemühen des lirn. Doctürs
ist, H. V. Bülow ?A\ seinem „Vordermann" zu macheu und
sirh an die Rockschuäüu dun grun-san Elntdchlafenen zu h&ogen.
Denti derselbe hat niemals im Rieraaun'sehen Sinne die Kunst
duA PhraäirenB ausgeübt, dafür zeugen alle seine Ausgaben!
ünd wenn Riemann in No. 88 des „Musikalischen Wuehen-
blattes" erzählt. H. v. Balow habe, nachdem er die Correetar-

bogen von Ricmann's Mozart-Anaoabe eiacaaeban, ant aadaran
Tage SB ihm ge&uHsert: „Ich baw dieae ifaebt aüMimbalgB-
•bluafini: immerfort aah ieb im Tranme die Bogen Ouer
Moiart-Anagabe nnd wnaate acbliaaalicb gar nicht mehr, wo
ich absetzen sollt«, — Sio wohnen mir zu sehr in der Bogen-
strasse!" — so war Das seitens H. v. Bülow's eine diplo-

matisch feine, aber durchaus nicht niisszuversteheude Ab*
lehniuig vn Blemann'a Phraalrange-Prlaelp.
TTie konnte es auch anders sein? Hat doch Hieniann in Mo-
7.art'3 Sonaten anter dem Deckmantel seines „Phrasirungs-
Rot^enH" die unglaublichsten Diage Terabtl Einige JMspiele
sollen dio^ veranschauliobao.

Auf Seite m etebt:

1

Der Bogen galt von i«ber als „Legatozeichen". Kann Rio-

mann's „Phnsirungs-Bogen" das Wunder bewirken, Stac-
cato-Töne nnd Pausen klanglich mit einander so
verbinden? Wie gedenkt der Hr. Doctor dieae -Contradietio

in adiectio" im praktischen Clavierspiel anszumtiron?
Biemann sagt m No, 33 des „Masikali.schen Wi>chenljlattes-

:

„Dil*! w<«<^rit1ieh Nci;e iirwl gw^titl'ier iillcn uiirieroii t'nilieren

.Au-sgaben UnterMcheidende meiner Pbrahirungs-Auigabc ist,

die aviKenl'iUlieo Aul'weiauüg der »öi n n (<
I

i edor un '^'^

mn.sikali.schen Gedanken."
Kiomanii's .PhrasininKsboKen" gliedert hier nicht don

Sinn de.s miLsikalisrlien Gedankens, sondern kennzeichnet
Lctzturen als „t'ut;;glicd''. S'M oim wirkliche „Hinugliode*

rung" erfolgen, so ist dies nur zu bewirken dorcb Anwen-
dung daa Pbrasirungsbogena im altbergebraobton
Siaae. Daram aiaibt la mfiner Monrt-Atugue die l

90 ans;

r>a/.a s*ii in>cli bemerkt, il'Asi der Tlinfang dos Satzgliedes

I vuu selbst aus den dynamischen Vortragaaeichen ergibt,

hin sich Rieaaaaa^ «PbeaMa^Bogm'^ al» gpnaliiib uai^
sie erweist.

Aaf Saila Itl TOia Blemana^ Hemr^Aaigabe atabt:

Mozart hatte diese Stelle so phraairt, daaa er Ober je swei
Melodieschritte einen Bogen «eiste, twdarcb ferdart» er Ar
den Vortrag ein Dreifaches:

a) Legato für jede Gruppe,
b) Betonung des ersten Tones von jeder Gruppe am^
c) leichtes Absetzen des letzte« Tones von jeuer Grut iie.

Am der Reft.^ixnr.g dieser Vorschrilten des Maisters ergeben
sich dann vuii ^elb^t eine wirkungBTolla DaehmatioB aao eia
hcicl'.st ch.irakteri.stiscViPT Vortrag.

Pur Derartiges scheint aber Riemann kein ViTstiitiviniss

2u beedtzen, sonst hätte er sich wobl gescheut, so piotkUoe

daa UüMwt WiUan an laiBMielitMi vad ala «fbdigar Naah-
42»
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Iblgar im seliMm Ballborn die obigB Ouriestar ntn
m adiaffes". sind doch die dadurch veraicht«t«n Deola-
isAtiana-Oruppen so cbarakteristiach fhr den Stil Uocart^
und jeder Mn»ikkenner weitt^elch zauhariaeh» Wirkuiwaa

it in seinen Werken hervorbiiägt» In UB
in Kode stehenden Sonatonsatae sind sie aber von gMM Iw-

der MeiHtur dami

aonderer Wichtigkeit, weil sie Moaart in der sieh

senden Uurcbfiihrung zum thematischen Vorwarf wählt
lind noch »echszehn Takte hindurch mit ihnen wcitertirbeitct.

Haina Moiart-Aufgabe atelll dabw dan Sachverhalt alM dar:

übIuk dM Sut^Hate wM tedt «Bl» DgraMoik
MiolMiMi

fiimnanls DaratoUiuif Amp" tawtttgt Monit^Decla-
matloB, aetset daiiir „doppalt auseba^ Anliktii^i, diaae
schafft onnatürliche DjrTMmik, und die Carrioator ainor jnrai-
Uktigen Phmäe mit drei dynamittchen HMlopailCtae"^ kwht
iu )ieit«rer SehOcdMit ihrem 8ch5pfer entgecan.

Aber nOCh Ktger wird die richtige dsuatnatiun in dem
AUegro-Thama vot Baethovan'a DmoU4onata dorch Bia-
maan'a Phnaanbogea gafUitd««. Dnmo AmptakOtlT atellt

ar I

*

Du MdanaelaftUeb
Charakter beim Vortiaga aar dank die daelaiiiatoriaeii«flar*
Torbebung der Torbaltartigen WeehaelaoteD darin-
atellen ist, wie zahm und hausbacken nimmt aicha hier
unter Uicmann's Phrasenbogen aus! Die Vorhalte sind gar
nicht g<<kriiii/cichiict. Denn Riemann's nagi^n^ches Zeichen"
auf dorn <)nftun Viertel des Takte soll nur den dynamischen
Hnhepunct verbreitem. Sonderbar nehmen sich dieStaccato-
puncte unter den Auflösungen der Vorhalte aus, denn sie

sind ja ganz nnzulftiigliche Surrii)i;ate fUr dpti „Abzug". Ge-
nidezu faLtcbits Palhos trzt'Uf^l ahor ite Verlf^uiiK des liviia-

miwliPii Sf.hwprpuriRt.s n\it ilin Taktmitte. Da veranscKau-
lichtc dcijii Joch Bl'( (1juvuij\ Ori(;iual-üarst<5lluu^, die deu
D.'c laina ti uns - B oj^c II ulxir je zwei Noten sotjtte, den
musikalischen 8achvurlinlt viel KusstT und wird noch an-
Hi-hftuliclier, liills liie \'' irliulMnotm durdi einen Querstrich
%h sdli'liL' ^'«kpniucM'huet \vordoii. lu meiner BaOtboTan-
Ausübe sieht daher das Thema-Mütiv so aus:

Aua dar ButrucKtunt^ der drii v.'rvlolioiidun Bciäpiolo

geht aber Eines mit .Sicherheit hervor: Originale .Declama-
tions- Rogen" sind nicht araatabar dnräi Siai

„Phraüirungs-Bogen*

.

DasB ich in Keinem derartigen Falle in meinen An _
„Oliedernngsbogen des Satabaues" angewandt habe, wo dia
Autoren dia

'^|^2^|^'''^2J^^^*2^'^2g|^'^''*^^J2^^
Auaeinandersatsungen ' vtm aaUnfe, «tnd m gibt wohl kattm
•iae Seite darin, dia oiebt Zaagniia davon uligta.

Nun, Hr. Doctor, Sie kennen jetat meine Attftaasnng der
Begriüe: Phraairung,^ Sinngliedernag und Oeelama-
tiooa-Oruppirnng. Kicbt wahr, sie ist grund verf^chie-
dan von der Ihrigen'/ Und die Behandlung iu der Dar-
atellung, die ich infolgedeeeen allen den Sti-Ui'n, iu denen
Mozart und BeediOTaa mit diesen Begriiiou iu ihren .Sonaten

run.sikalisch hantiren, ist ea wohl au^? ^)ie^e .Stellen «iud

aber so zahlreich, dan Sie aneinandergereiht eine rocht be-

tiiti-htlii'he Auzahl von Seiten fUUen würden, Nun atiiKdlirn

ich an Ihr CTewis.sen und an Ihr QerechtigkeitsigefUhl

:

Habe ich Sie, d. h. Ihre Aufgaben, in solchen Stellen

aopirt?

Bin ich, auch nur In
Ihr Plagiator?

Wbmh Sie Oaa auch jetet noch tu- folgb)

datartigan Takts,

Tagesgeschichtee
MiMlkbriaff.

Kiel, Ende AuguaL
(SeUnM.)

in di«Mn Jabr in ga-

«fltioB des Hn. F6rat
Dir St. Hieolkiakor hä

wobntar Weise natar dar eifrigen ObraetioB

saiBe vaidiaurtliobe TUtfclBett fbrtgeaetst und bei fest-

lichen Anlmen und wiederholt in der Kirche anentgelt-

licho Vortrtt^ sowie zwei grossere Concerte mit Prognunmea
tbeils geistlicher, theila weltlicher Gesäuge vor einem jeder-

zeit sohr zahlreich versammelten Auditorium veranstaltet.

Aus dem Programm des ersten (7. October) erwähueu wir

ah> beisouders gut gelungen eine Hymne von Gluck, für

sechsstiuimigen Chor von Alb. Becker eingerichtet (Text
Ruth 1, 16 und 17), zwei achtstimmige Pcistmotett«n von
MeudeWihn und einen Lobgesang auf Chri.stu-s (für dri-i-

stimmigen Knabenchor) von C. Kiedel; auch die fiUifstimmitre

Uotatta von Job. Mich. Bach („Ich wei.««, Ansa nimn Er! ib. r

lebt*) fand eine im Ganzen zufriedonstcllendo \V;.-derK">i'i*'

Von deu mitwirkeudou Solisten ort'r.Mitti uns dsr jugendliche

Violinist Hr. O. Voigt, der seinen .Studien auf der Hochscbulo
in Berlin obliegt, durch exftcteu und tsauberen Vortrag eines

Andant« ans dem I) moll-Violinroncert von Mozart und zweier

>\irdischen Tanze (für SoloVioline) eigener Arbeit, den^n
kalisclier VVertli freilich noch jiroblematiacb erscheint. IramiT-

bin wurden auch .viu durch reichlichen Beifall ausgezeichnet
Deu Sologesang vertrat Frl. Marie Uauachildt, ebenfalht eine

Kunatnoviae aus den meeruinächlangeoen LandSB. Mit acblV

neu Stimnunitteln anageröstet, eine stattlieha Eiaehaianng,
lia ditidi ihre Vortiftge die Anfkutkniolntt der Ah

hfirar in hohem Orad an fesseln und durfte mit dam kfioat-

lerischen E^olg ihres ersten Auftretens in Kiel wohl zufrie-

den sein, wenn auch, besonders beim Tortiag lebhaft er-

regter, leidenschaftathmender Partieti, die entj^jirechenden

Ausdrucksniittel ihr noch nicht genügend zu Gebote stauden.
— Eine vollansgereifte Kanstlurin, Frl. Wally Schau seil

auti DOtseldorf, vertichAnte durch ihren herrlichen Gelang
das zweite Concert .10. Febr.). Bei ihr vereinigen sich alle

Vorzuge, ein in allen Regi.st.ern schön ausgeglichener Sopran
von heller, hoclist svnipalhischer Klangfiirbe, glockenreine
Intxmation, tadello«e .\us.sprache, e<l!e, je*iem Äusseren Effect

abholde Vortragsweise, vor Allein am-h ein t'cinsinuige* Kr-

fa.s.sen der Intentionen Ae.s Cvpmimnib^t. ü, um jedes künstleri-

sche fJehilde a\Us ni\n;klicli>tu zu rejiroduciren. .Sio -^ani^

,In^idi.jrf;'s Kla^o" v;pu .Miix Hriicli, drei Lieder vi>n Fr.mz
Schubert (darunter ,Diü Kiirclle" mit vollendeter Meistei-schaltl,

die „Mainncbf r.iid da.s Wiefreulied von J. Brahma dies auf
Verlangen da caiioi und Ma.K.-ienet's „8i tu veux, niij;nonne'

;

auch dtu^ Lftzi^ciinniito . /iemlich leichte Wuitrc, t'und ^lllf•

miijchbn Heitall. Vorschweigen wollen wir nicht, dft-s.sihrin

Hm. A. Keller ein Begleiter atu Ciavier, wie üic ibu nach
ihrer eigenen Aosnage sich nicht b&sser wünschen konnte,
zur Seil« stand. Der Chor hatte besonders in dar Ausf&hrung
der geistlichen Gesänge nicht so guten Erfolg, wie in teiaam.
entan Oonoert; mabrfiwb aaahtea atah die TanAra Obel be-

BBrhlioh (I. B. in dam sahMiiuBina FlidiB 180 tob Onll
and in dar eben&Us aohtstlmwigea Seqjahraiaotatta von Ven-
deiseohn); besser gehui^ die wsttlüdNa Lieder, Ter Allem
ein altdeutsches Äb8cbied<ilied aus dem Lo<-hheimer Liadet^
buch (l-'i-tO), vierstimmig gcsetxt wn L. Erk, und ein vier-

stimmiges Volkslied von Speidel (Beide fAr Miuinerchor'!: anch
die fUr dreistitninigeu Knabenchor von Först arrangiltSB
Lieder von MendeiHSohn („Gottes Rath" und „LobdesFjtb"
lings") wurden hübsch zur Geltung gebracht.

Es erübrigt noch, der vom Kieler Richard Wagner-
Verein venuLstalt<-;fu VereiuMibuude des vorigen Jahnett kurz
zu gedenken. Am 18. Nov. fand nach lAngerer Pause wieder
einmal ein Orchestercouecrl statt, aiusfjcfuhrt von dem Musik-
Corps dee I. kaiseri. Seebataillooa und abwechselnd dirigirt

von dam Osfieihneister daaselben Hn. HftMalnann nd9m

L>iyui<-ca Ly GoOgle
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Ven'inüdirigetiten Hm. A. Keller. Oas schöne Programm
(Ouvertüre zu „TanuhAuser", „Waldwobeii" auB „Sregfried",

Treaermarsch aus der „ßöttordftiMmerung". Vorspiele za den
-Meistersingern', sowie mm 3. Act derswlieii Oper, „Wal-
kürenritt" au.«i der „Walküre"), dem nocli ilie .Ant-n \ct Elisa-
b<*th mis dem 9 Act dt» „Tannhauser" iiml irr S.jutA ir.is dorn
_F]iLt;eiideii Huiliiijfler vorgetragen von V'r;. II au si h i 1 li r

: i-in-

gel'Ugl Wftr<:-n. h.itli' o;rii' sfTir »«hir.'irhe ZuhMr'T.-chafl, selbät

aus Kreiden, <lie Waprin- vjiit-i- ,-ilij;ctiei^t gegen-
nberst«hon, KUaaraiueugclülirE. umi üwl — licj-ojidars in seinem
zn'eiten, von Keller ."»chwungvoU guloitPti ii Theil — allseitigen

BeifftU Dor rweit« Vereins^wud iml uui winiig«r befriedigt,

es s(').i<'u ein iHis.jiidfriir ü.nsteiii darüber zu echwoben. Hie

Wiriiuug iJür C)i»\ iorvi 'rtniKO dü> Ilm. Mustkdirect<jr G. Bur-
eliers wurde durch die Beschaifenhett de-s FlUgels stark be-

«intiftcliUft, die 6«aaugieiluistuuKen beider Vocalsulüfteu

iiudk b&foailiian and AwfitlioMwit in Aaftratan. TJaio
wirkwasr «nrka sefa dw Tom WagMr-Y«r«!a b«14 niMhher
SU» EMaiNTOif «B d«B MiKluigao TodMtacr
Loawe (gaBtomn In Ki«l 186B) v«nuuultata Gcd«nkltl«i'.

Der eiTte Vonntzende eräffnete den Abend mit einem einlei-

twdn Vortrag, in welchem er sich über das Leben und die
KVMt des auch von Kichard Wagner hochgesobfttzten Meisten
im deutschen Balladenstils ausführlich verbreitet«. Diesun
Tnrtrag folgte eine Reihe von Liedern und Balladen des ver>
ewigten Meisters, gesungen von einem musikalisch hervor*
ragend bef^igt«n Vereinsrait^lied

,
begleitet von A. Keller,

die allseitigen lebhaAeu Beitall hervorriefen. Zum Schloss
regte der vormt7eiide die Bildung eines Comit-fes zum Zweck
der Errii- hliiug eiuLS I>oukmabi für den um die deutliche Kunst
HO hochverdient*!! ('amjioniRteii ah, dim in !in«<»r<»r Stadf, wo
er liiL- ewige Kuhf f^C'luiidi'U liat, <itv.a an M'iiii ni liiiiidcrt-stcu

Oeburtstage (30. Kov. iti9t>) zu enthüllen sei. Iniulg« dt«««r

Anregung hat sich ein Ausschutis zu dem gedachten Zweck ge-

bildet, der in der nücheteu Zeit in Aciion treten und hoffent-

lich das geeteckt« Ziel ««i«idMn wird.
Dr. C. Fr. Müller.

Conc«rtuinschau.

AnittwdAoi. AI)emi.-OaBe. im Neuen CoacerÜiMie (Km)
«allT. Se^.: 1. ^fnpli. Brahn«, Ballade „La beUe Dem*
MU llerei* . A. CL M»ekenfic, Vori>piel zu „Hftnsel and
Gfietd* v. Bunperdinck, 9. Nord. Rhape. v. Lalu.Varial.
«. dm DmoU-Stretcbqaert Schubert.

Bonn. 13. Philharm. Conc. des COlner Stadt. Orchesten
(KaUer}: Ouvertüren v. Weber u. H. RUckbei 1 („Eine Kyff-
UMuar-Sage"), OuverU zu „Rienzi" u. Fragmente a. „Tann-
kftaser" u. der „Walküre" v. Wagner, Vorspiel zu ..A B«sso
porto" V. Spinelli, Festmarsch v. G. K('ll«?r. Intormezzoa.
„Freosd Fntz" v. Mascagni, Zigeunert ii >li-; v F. v Pirani.

Breslau. 1 . Symph -ronc. der Bresl. Concerttaji. Kiemen-
srhiicdLir: ; i. .Sympli. v. B<-fthoven, drei Orcbeeler.stiirke a.

der Miis;k ;:u ,.St;;urd Jorsaliar* v. Qrieg, ^TannhÄuser"-
Ouvf rt y WagiM r, TonpM III jfitamtvM Onlal* tob
Rumperdiuck etc.

Cöln. Philhnrii. Coucerte des stitdt. Orch. (Keller) am
14. u.ai.Aug.: Syui^h. Dicht. ^Frühlingswogen" v. Ph.Schftr-
woTika, „PnantoStlSi tier 7.\\^'' v M. Mos/kuw.ski, Ouver-
tartu V. Uheinber^ur ;„Üt!mftriuij"), H. liiickbuil ui''"*'

K^ffhäuser-Sage", wiederholt), Beethoven („Coriolan") u. A-,

Vorspiel u. „Isoldena Liebestod" a. „Tristan und Laoldo" und
„Siegfried's Rheinfabrf a. dar .GOtterdAmmaranK" Wag-
ner, -Tanis der Nymphen und Satjra" von O, ETclinnianii,

airai Uagar. Tlaae t. Brabnt ate.

DwsAil. Am S9. Beut. AnflUir. fon Ltsst's „Legende
von der heil. Elisabeth" durch die Singakad., den Hoftheater-
chor u. die Uofcap. unt. Leit. des Hrn. Klughardt u. sollst,

liitwirk. dee Frl. Joachim, der Frau Markan u. der HH. Dr.
Gadkaiil, V. Milde u. Leonfaardtu

Groningen. Gr. Conc. des Orch. aus dem Neuen C!oncert-

htm au Amsterdam (Kes) am 31. Sept.: Ouvertüren v. Sme-
tana („Die verkaufte Braut") u. Brehms (Akadem. Fe^t-),

Ifarche milit. firani,'. v. Saint-Saöus, zwei Nummern a. der
Mosik zu pl^es Krii!n3feH'' v. Masspiiet. RutrVotifR ,,Lo1ien-

gtr.'" Ii \. m. V. Wag nur otc

Ualle a. S. I. Sympii -Conc, dm Hrn. Fri«leBiann:
Ddur-8ymph. V. Svend'sen, ,L(jy Pr6ludes" v Lis/t, 2. Out.
«Ti ^Lponore* v. ßpethovei;, ..Parbifuf-Vorspiel v. Wag^ner.
S;reichor€hest*<r.-;tucko v. Mos.^kü wski ;Mel(>die)u. Czitiulka
(.LietMetraam nach dem Balle", mit Harfe), Harfenphaot.
„la Jbrbat* t. Tbotnaa (Fll HnebemMon).— L fiaatBiim»-

Abend de« Hrn. Friedemann: 3. Symph., Ouvertüren za „Co-
riolan" u. No. 3 zu „Leonore", And. u. Variat. a. dem Streich-
quart. Dp. 18, Xo. a (in mehrfacher Besetzung) u. Violinconc.
(Hr. Knoch). — Conc. de.s Hamburger Kirchenchors (Odenwald)
unt. .Solist. Mitwii k .ifr .Sringerinnen Frl. Faller u. Frau Ehr-
hardt II. des Urf^iiiiistcii Hm. .Ärmlini^t Hamhnrpam l.Oct.:
,T.iiU(iati: iJüiuinuir." f. .Sli|)1u[iso1o

, Cinjr ,i. < Jrfj. v. Mozart,
i-'Hiit- i' Clirü-, .'\lt.ijr>!(i u. Or^;. v. .S. Bach, „Mache mich selig"

f Sopr;insiilü u. ("hfir in Ort;, u Psalm 34 f Chor, iHn.-ti x
Ürg. V. A. Becköf, Chiire a captsUa v. S. Ba«:h, .T. M. Hach,
Lassns, Mendelssohn. B. Fleischer („Adoninuvs Chri^tf ),

P»lc«trin«, CKüd© ^..Sei pstreu"! u. A. lU-cker
i
„.\l-^o hat

(iutt i'.ii' Welt pfl!*--!it" -uvi „Ernuirke iiiiilri, Orfjcli- ili von
ij. Bach i,l*raol. u. Fugu ja Emoll] und A. liilttjr (Emoll-
Sonate).

Hermannstadt i. S. Coac. der Pianistinnen Else und
Grebben Krümmel a. Kronatadk i S. xmt. Mitwirk, der HH.
Bdla, SBnahlag, Heeger u. Haldenberg am 99. Sept.:

miM. £ cwai Olaviem y, SdmniaaB, 0 moll-OavianMoiB. .
SalBt'Sathis m. Beriatt. einaa i, Clav., Elegie t VIolin* n.
Violonc. m. Clav. v. J. L. Bella, unisono auf zwei Fl&Mla
gespielte Stucke v. Chopin (Asdur-Etudo und Tarantelle),
Moazkowski (^.Etincelles") u. Weber (Rondo), Soli f. Oes.
T. M. Ploddemanu („Der Haidohof) u. Löwe.

Leipzig. Conc. des HambureerKircbenchors (Odenwald)
nnt Solist. Mitwirk, des Frl. Faller iGes.) u. de« Hm. Arm-
brust (Orn; ' n. Hamburg am 9. Oct. in. dem bis auf zwei
Nun ruerr. kI'"""!"'» Programm wie oben unter Halle a. S.

Magdeburg. Tonki^nstlprver. am 34. Sept.: Streichi^usr-

tettf i 5;t, Nu. H. V Hccthuvun u. in Fdur V. Schumanu . HEI.
Berber, Friililich, TrostJorf u. Fetersen'. Vornldnottci v. Sclri-

mann, Umlruitt 'Tanz weise), G. Hen'- c ii c 1 (.,An die Nacli-

tigall'')u. Brahin»-Viardot fZigeunerlied}, ges. v. Frls. Ella
n. Herta Brfimer a. Berlin, Komama a. dam ViokMieaUeaB«,
v. A Dietrich 'Hr PpterRpnt.

Sondershausen. 2(l l>ijbcL>nc. iPruf. Scbromieri: l.Syrii-

phüuiu V. J. Braiii;.;^, drei Orchosttr^tuckti a. der Musik '.'.U

-Sigurd Jorsalfar" v. (>rieg, Ouvert. „Mooresstille und glück-
liche Fahrt" v. Mendelssohm, 3. Clar.-Conc. v. Spobr (Hr.
BoUand).

Engagements und GIste in Oper imd Conoert

BrQssel. Hr. Casse der neue Heldontenor des Munnaie»
Theaters, dobutirte letzthin im „Propheten" und errang vou
dar ersten Note an die Gunst dm IhM'.rnms. Vor allen Din-
gen besitzt er oino verführerisch .sein. Snnime, welche über
manche M&ngel des Vortrags und des Spieles hinwegtftuscheo
kann. — Cftln. Da Hr. Capellmeister Grossmann infolge
emeiKTtpr ypTlianflliinpon doch seliHesslicIi nr.cli fnr Budapest
angfjjumuiuii wor'leii ij^t , .so tmt lifr Dirw-Tur dr-.s )iii-8lgen

Sladtthe.iter.-i Um .Ariid KU-tl'cl in Herliti. 'ieii Iruliercn

mehrjfthri^r'ii ('aijellmoiHter unserer B'.ihne, w ieötii- 7ur'.K kbL'-

riifen. — Frankfurt a. M. Frau Filiaii iNürdira hat in

uii-S(ireiu (>periihaiise unter eiitlui.'iiiv.tisi'iif!' .Anerkeimuiif^ .s<_-i-

tens de« Put.'lirniii.s die i-tssa dargü»t«Ut uml diwcr Partia die
Violette foli^-eii lassen. Ihre Elsa bestätigt!' ik-n Kuf, lien die
Knnittlerin sich m Bayreuth mit ihrer poesievi llcm Darstell-

ung dieser Frauengostalt envmljen !iat. In der Wieiiergabo
der Violetta hatte die S&ng;«nu oiueu TlicU den Eriolges der
Garderobe zu verdanken, wie dies Hr. Humperdinck in der
aFr. Z." mit folgender Glosae andeutet: „Um das satte (?lari-

uaManyMK fbrat Bolia i« 1. Aninwe, die xarteo BoaaOboea-
ttae im iwettwi, das Mflaota Harnnglieaando Ibras Spitsen-
kleidfls im 8. Acta and d«a «MttMana FlagMlaM in dar Btarba^
sceoe würdig n besingen, rnttiete man entweder Diehtar oder
Schneidermeister sein.' — Lelpslf• Nachdem vor Knnam
Frau Porst die hiesige BUlina Tsrlaasen und Kngagemeot am
Nürnberger Stadttheater genommen hat , kehrt aucii deren
Gatte, welcher elf Jahre ala Capollmeihtcr hier wirkte, un-
serer Stadt am I. Juli n. J. den Rücken. An seiner Stelle

soll Hr. Biester aas Aachen engagirt worden sein. —
Paris. Die vielgereiste und vielgelobte Frl. Niki ta hat die-

ser Taf,'e m der Diesigen Komischen Oper als Mignon debu-
tirt und— nur wpt^ig' pt'fallen Tftlpnt und Stimme sind vor-
luiiideii, ikit^cgoL diu Metliudo miiiigelhaft und die Diction
jämmerlich. Als Lothario delnirirte in derselben Vor5t«(htng
Hr. F6raud and hinterlif-<-> den heuten Eindrurk -

Turin. Da» Victor Emanuel-Tbeater begann seiti-- .Sais ju
ii.it fn^geiideu dem Taktstock des Capellroei.stx^r.s Hrn. Vigiia
Sehorchenden Krtüftan: deo Damau Zilli, Brandini, d»
pagnf, Litwiwoff-Piecalttga, Mario, FoBtano and
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Roudolino, sowie den HH. Piccalnga, Hosati, Rac-
chetta, (iiaiii, de Grazia, Mariui uinl NiL-olctti. —
Wien. Im k. k dpfimhaus haben Frau Belliocioni und
Ilr. Sta-^'HO in ^TraviuU" aia QuiXapUi «Ktttaitkj WOM di»
Diva (proesartige Tnumiihe feiert«.

Kirchenmusik.

Leipzig. ThomtiüriTcha! 9. Oet „Lauda, «tiu* um*
T. M. Hauptmann. „Rubethal" v. MendelBaolut. 7, Oct. Can-
tate „Welterlöser, du lehrtest ErgebanK" Itoottt.

Zwickau. .St Marienkirche: 35. AuKUst — I. October.
,A(Fnus Dci' V. A. Scarlatti. „Ich danke dir, Qott' u. „Wie
lieblich ist der Boten Schritt* a. ,Paulus" v. MudelaMha.

esa, meines Glaubens Zier" v. S. Bach-WfliUiier. «Still «a
iü>«m ImbeToUtn Uaraaa* Vollhardt.

Sopt-omljer.

Baden-Baden. Urosshecxogl. Hoftheater: 6. Hftnsel und
Oretel (Humpc-rainrki. ISl StrKui (SoMtuiaJu M.IUiU&
99. Cavalleri» rusticaua.

CarlSFuhe. Qroashenogl- Hofdi-Mter: 2 Der Frt>;schuiz.

7. Der »chwarzu Uumino. 9. Der Ku'v- i
Srat tana). 11. Hastii'n

und Bii«tioiiiiLV Dif Bftjiiü/i, IH. Dur Tromuetcr vou S&k-

kiTif[*tn. Iti. Uer Litibe&trauk. M. H&nsel und Gretel iHum-
p«rdiuck). Cavalleria rusticam. 17. Hfemal nnd Qntal. 80.

Die Stumme von Portici.

WIMI. K. k. Hof-OpantlMitar: 1« 7^ 10., 17. n. 80. Di«
fl. D«r Knas. S. THaUio nnd Iaold«L 4. Bnnilet

».MsBOB. «.IlMthn. t. iHuhAnMr. ILDw]
rtÜMm. 19. IN* AfrOaiMifii. 14. a. 117. W«rtli«ir. IS. Di« tolti^

gm Wailwr von Windsor. 16. Lohengrin. 10. Mignao. iO,
Romeo nnd JoUe. St. Der Freiaehfits. SS. Iphigenie inAvlte.
23. MarearvUw. >4. Oavillaria nMioamL 9IL D&t Tnupttor
von Säkkingm. SO. IH» Valkte*. 18. D«r WnOnKliBMd.
.SO. Dia Huganottan.

Vemilaolito MttthoHungM und Nollieii.

• In der k-t/tcn '/.v.i xiiiK eiui- ErzjihluDg durch dia
Presse, deren Inhalt <h,i .\ u :t u h r u Kaiser-Mar-
ScheS von Kicliaril \Va(;iit>r iiti April 1S7I im L(_>ip/iger
S l mi t r !i eaTcr Inlilate. tiie isi -.n liippis<. h umi Iikk'- i»t> ^•'"'^

dt'ii St<<niii'-1 iIlt ii'icLtfortigOU ICrliiiJun^, dasü iimii Hicli w.iii-

derti rnuiUil«,', diuu. sonst vorsichtig« BUllai auf dit^-cn Kulil

hineinfielen. In einer dieser Zeitungen ist unig;eli<<nd eiiif

Entgegnung und — wie wir in der Hauptsache aus «i^uur
Wamnabmung sagen können — richtige DarstaUunif jenea
latanaMitan Vorganges eraehieneo. die auch hiar Platt IIb-

dam aoH: Aa. dar MtitaB Nnrnnar dar Zeitung vnm M. Bapt.
1604 bafindat aidi tiaa Anaidots: »B. Wagner oad dia dmi
Trampater«, waleha, d* ai« durchaus Umnilirbailtaa aatlAU,
nielit nar den vatatorbanan Heister sondara auch daa Laip-
Ei^cr 9tjidtorcfae8ter, iowl« dia noch lebenden, damals rait-

wirkendt-u Trompeter qtlaai lloharlich macht, »ollte wirklich

Jemand so naiv sein, zu glauben, das Leipziger Stadtorchester

bitte dem Mei(>ter Eines seiner Werke vorgespielt, ohne die
vorgeschriebenen Instrumente, in diesem Fall bIho dio 3. Trom-
pete, zu besetzen? Dia dort luitgetheilto Aeiis.v}iuug wegen
drs :i Trompeiors kann dumiiach gar nicht gefallen sein —
»allgiitneiritw (Tpld<literi iilsu gar Dicht stattgefunden haben.
üvir Ciachveriial; war vielmehr f.d;^pnder: Wagner war nicht
gekommen, uro an d.T Kinstudirun^' f-'inei« seiner W'oiko thtil-

zuuehmen, sondern Jiutte nur aiil di r Dt!rchr«i8e in Leipzig
übernachtet, l'.lit nso wr^uit; wahr ist, diiss er vorher aufge-
fordert Wf^rdcn warL'. <li.ii K:i:s< r-.\[ar>ii Ii persönlich ZU dlri-

giri'ii. ( 'a]n-lliiiHi'-tev Gustav Sidmndt dinrirte vielmehr.
Kai.li uiiii>jüu Takten aber kam Wu^jner aut die Bühne und
viiikte fib, indem ersA«:«-: Mrin lu-l.er .S.hmidt, da ist kein
Hcliwuu^ drinc. Daiiu gtxig er vou der Bühne herunter au
das Dirigentenpult, ergriff den Taktstock und dirigirte nun
den Kaisor-Marfvch mit grosser Energie tuid Begeisterung zu
Snda. Mar EO dam Pauker machte er die Bemerkung: »iüter

TtmA PitandH (Pftindt war ein guter Bekannter Wagser's
w» dar StadaDtaneii], >dia Xiifka laaian irahl aandtf Da»
moaa malv domaml« lüMb SofalOM d«a Maiaobat mam ar
«iedar auf dl»

ir«r()i«1ii

auf dia Seite dar
Trampater

Complimnnt . susptezeiehnetU Von dem -H, Trompeter
detiinarh uhi-rLanj^il kerne Kede. Kher.ti'i weni^ .^^l<:flha[M^ m
der Sch»u!Ki»at3. bjlllu Wu^or vvirklicb iiaoii duni LUrigirsn

des einige Minuten spielenden Kaisr^r-Marsch«!! so erschöpft

gewesen sein, das« er heftig transpirirte und eine Stund«
umnohte, nmaichzaerbolan?'^— Aneb indem lataten Puncto
lat, wie wfr wissen, die die ES. Friedrieb Haaae nnd v. Sttmiitz

ala Urhclier verjjlchtigende Gescbicbtc erfunden.

* Unter dem Titel „Hispariiae Schola nius i c» «scr»-
idt -fieben die I.Lieferung oinos Werke.s das Mastkgelehrt«u

und C-omponisten Felip* Pe<lrell ei->ichienen
, welches die

Meisterwerke kirchlichor Musik vod s[i»iiis»"hcn Ojinpi:iiii>t.^n

des 16.— 18. Jahrhunderts mtt biblioKraphiüchen und biogra-

phischen Notizen in npaianhar OBd »ujBaiaahar 8|indie
enthalten wird.

* Daa KrolTsehf- F.rahlissement in Berlin ist aia

99. V. Mtj- durch Kauf an den Braucn-ibesitzer Hrn Buu»w
Qbergegangen and von diesem an die Geueralintendauiiir der

k. Scnauspiele vcq^achtet worden. Bis cum 1 .Mai hciII im
Bühne derart erweitert und umgebaut werden, da.i'. wahrend

des ümbaoae des k. Opemheuaaa die Auffuhrungen der
k. Oper auf dir Srairaehaa Bftlitka atattfindea
können.

* Die ,M. N. Nachr." veröffentlichen eint neue, vm
früheren Angaben abweichende Liste der Opern, wöiclie in

bevorst«l)eiidt>r Sai.'^on im Ilofthuater zn München erstmals

zur Aufführung gelangen sollen F.s .s:nd dias ,Saint Foix"

von H.Sommer und .Eulenspicgel" von C. Kistler, Beidft

einactig, „DttUbor" von .Sm e t an a. .,r)ieF.roberung vou Troja'

vijii Berlio/ und „Die Nurnlurj^r Puppe" von Adam.
Ki«Lk.'i> „Kuuihild", welche Uasälbet schon v. Wintet be.

stimmt in Scene gehen sollte , ist nicht aalt anvilitat aal

scheint ad acta gelegt worden zu sein.

* F. Hummers einactige Opor „Mara^ kür/.lirl: irit

tinaanin Erfolg in der Ilofuper zu Wien erstmalig in Sc««.

* lBik.Op«niliam an Budapest fand vcw einigen Tag«a

iHDtar Rikiaebf« genialer Diraelion dia Pm&iten von MaM«>
nat'B swaiaetiger Ijrtiatthar Bplaod« gLa Mavamiae'' «t
Brfolg stAtt.

* Im SUuittheater su Bremen ging in v. Woche di«
,

fcoBiacbe Oper , Prinz Bosa Stramin" von dem deitign

OmaakaufmAna A. Badoliffe-Grote ala Novit»» «bar dia

BfetterundeiBiMÜrte mit ihranjBft%aalI«iodi«admTh«tt
dea Pablieoraa, der aa aolebar Koet Gefikttaa flndetu

!

* Alt'riPi.'-ter Verdi weilt ^»^enwärtig in Paris rsr

Uoborwachuug der l'rtibeii m „Othello", welcher im Lsuic

dieeea Monats in der GroaseQ Opar itt Soene gehen soÜ.

* Die moralische Unterstützung, welche einige Bl&tt^r

dem Leipziger Tboaterchorpersonal in seinem Kampfe gegeti

Hm. Opernoberregi.seeur Goldberg za Theil werden Ütssen,

nnd die Angst vor einer für den !<. October angokUndigfit

öftentUch^n V^rpammlnnp. in welcher die bez. Vorkommais«
den Haupt^je^enitjind der L'ebalte bilden worden, haben tisch

einer öttentlirhpn Hl ki.irun;;: seitens des Chorpersonals die

Wirkung Kf'ialj', Jit^* die zwischen Hrn. Diroctor StaegeDunD

und den rhoniiu^lipderii btjstandeu habenden Differenzen von

F.rsterum „in unt^'^'eukommendster Weise uikI zu Aller Zufne

denbeit. beigelegt worden" sind, üchfir ileii V erlauf ier «•

w&hnteu Vorsammlung, weii he den krusscu Saal der .T.i

balle" füllte, werden wir m u. Woche ausfahriici. 1^-

richten

* Hr. I'rul'. Iiermaiin Qenss ist aus ilein DlrüCtorinnuuiJ

dem Lehrfrcrdlt'giuiM ile.K Conscrvatorium.s der Mnsik E]m-
worih-3cltarwcuka ZU Berlin anweaoliieden, auf durchaiuge^
Koban Wtgt, wi« man iaibnibt.

* Der Componiat Er. 0«j Koparts ist snm Diractor

daa Gonaarvatoiluna in Namoy ernannt worden.

Todtenllste. Oius^iiiRi Puc. io, itiiHenischerConipoDi^.

QiMaji^leluur lui der Mu«ikaka<ienue in H io-Janeiro, fdaseH»"-

am gelbou Fieber. — Pierre Schott, voi-trefflicher Mitfikir

und oemerkensweither Pianist, ComponiBt, Leiter des Bril**

aahNT nnd Sp&ter dea Pariser Hausee Schott, t, SS Jahr«

IB Pluia. — Frao Fnrsob-Uadiar (oder Fursch-Madi. v.t

al*aiebtBlatitaaBBlaK barObrntaBtthaanNitweriD nutscbfa^

ttimineund antgiiniBlinatarMathwIifc aa Tanwehiedeoepgnawc
BlÜuwD, a.B.BHia»elBadIiOBdBB, tMtig'gBwa—

,

fbtHi»-
Jnaaj (Ter. 8t. v. V^A,).
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OfhfMr SprMhiaaL .

mwtmnt Im «tBieui**.

Sehr fffehrter Hr. Frit/-seh! -

Gflp«Düb«r döii vc rschit»iieiien AufffiBsun^en des Mordeutei

in -4" und 41 de» pMusikalit« heii Wt-clienbiattes" erlftobo

ich mir, auf eine Erkhirung desselben hinzuweisen, welche
im Jahrgang IHt*!* der Berlitier . yigemeincn Musik/.eituuf,''^

auf S«ite 35u enthalten, seitdem aber vielleicht in Vergessen-
heit ^ratben od« «Mh moht beachtet w»dfn vt Dort
heisst Hfi:

,B«i (ioloficnlioil eines Sumicliciis , vvelclies diu Capelle

des Lpilirc^rimcnLs Ko. IW) |{ic)inr<l W'u^jnor sitn l.'i Jan. !Ä7iJ

in r)resdeti brachte, wurde uucli die i liiouzi -Ouvertüre ge-

spielt. Nach Heendif^uni; dorHellieii kmii der Meister herunter,

lubte in frenndüi her W ei.s«i die AuflViiiruii^. tadelte p.ber dio

Alisfttbrnnp des Morcients, — er inuss von unt-eu nnch olieii,

nicht von oben naefi unten au-sgfltiihrt werden, sagte er. unii

«cbrieb dann eigenhändig auf eio ihm gereichtes Blatt die

Dienes Blatt nahm der damalige Dirigent der Ca)>elle Hr.
Musikdirector Ehrlich au sifih, Gass ea einruhmeii ond hftugts
es in .seinem Wohnzimmar «ni; Wieb b«nto ist dawalbft noeb
in seinem Besits."

Ein fernerer Beweis, dass der Meister die Ausfährung
der Mordente im „Tannhknsor" ebenfalls von unten wollt«,
ist der, dass er in der Probe am ö. November 1876 anlAsslich
der Neueinstudirung des „Tannhsnser" in Wien, zu welcher
er besonders nach N^Hen gekommen war (die AuflDhrung selbst
fand am 22. November statt

,
dem dirij^irenden Hofcapell-

moister Hans Richter, bei der Hti im Acte, S.Scone: „so
stehet auf", zurief: „Die Mord(t>Ltt« von anten! lieber Herr
Capellmeister!"

Kndlich versicbirt mir Hr. Oeneralmusikdirector Mutil,
Juss er bei den „TaimbÄxiser''-Aufführungen in Bayreuth im
Juli und August 1891 die Mordente von mton ilai h oben
nehmen Hess.

Diesen unzweideutigen Willens&ussertmgeu des Meisters
ge^nUber mössen wohl alle sousttgeu Bedenken schwinden,
nod die AosfUhrang obiger Hord«nte von entea naoh oben
fbr eile Zriton fort

Cnrl Lft«ta«r.

In grBaatar Heebeebtopg

WiflriMden, & Oot, im.

Brlericavten.
5. T. in /->. Wir verweisen Sie auf den bez. Wi-stplial'-

6chen Artikel im Jahrg. un.seres Blt.s. Die Quelle, aus
welcher der genannte Litterat jtfest^liüpfi hat

, ist eine sehr
trikbe gewesen. Manche Leute beuatzeu la aber mit Vorliebe

< Klatnmige Tiimpel, WBBD die eigne Pluotieie niebt nebr
.ii.isreu'hen wiü.

(.'. in G. Dass Papa Koczalskv die indvLstrielle Aus-
beutung das Talentes seines Sohnes trotz aller Abmahnungen

einer verständigen Prasse fortsetzt, wird sich zweifellos früher
oder spftter an dem Überanstrengten Knaben, der ubri^ouii,

wie man als sicher erz&hlt, Älter als 12 Jahre »ein sfdl. bitter

rtchen, und der getdlUsteme Vater hat dann sich allein die

Torwärfe zu macnen.
tV. K. in X. Wir haben gerade auf Sie gewartet, um

Dinge zu erfahren, die die SpkteeB liagit tod den Dttehain
herabpfeifen.

Amxeiflren.

Fttr Violine allein.

[1342.]

85 EtüdenAbel, L., Studienwerk für Violine allein,

älterer Meister. 2 Bäiulc ;i M. I,ö0.

Kreutzer, R., 40 ii^tudoii. Erleicliterte Ausgabe mit
Begleitung einer 2. Violine von L. Abel. M. 2,—.

Zw teforiBatioitö-Feier.

Jii iattB tai".
PIp grosses OrchMiar

compouirt von

Carl Reinecke.
Phitilw . A 7,liO.

OndmtmliBwn ,10,-.
OepfintimmeB; TIoL I, n, Viola, V)olr>n-

cello, Bass l\ 50 ,4

Verlag von

Max Bruch,
lieder uud liesänge Smm"«S^^
Panl Hevse's Erz&hlung „Siechentrost

"

mit Begleitung von Cuvisr nod Solo-
geige. t>p. fit. Deut«ch'eBgliM>h. FerL
und Stimmen Jt IfiO. (1344.]

TannAHA ^ TioleiMenoiitOrebester.
VOllMlU) pp. 68. Part. Jt 6,-. Stimm.
Uf e^M. Mit Piaoofort« J^ 3,—. Fär
Tiotak und Pfaaoforte 8,—. Für
Chrinette und Pianoforte Jt 3,—.

VprlaK von L W. FritiKh in Leipzig.

, , .
'i

Beseklniky, €»., Op. 11. IdyUe fftr

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig. I VioUaemithmoL J ijan. [1846.]

Le Guide Musical
Organ ftlr Musiker und Musikfreunde.

Das wichtigste in FrauzSeisch erschei-

nende FachbTatt, welches die namVmt'te-
sten Schrit\steller Frankreich.^ und Rtt-

giens al* Mitarbeiter aulweisesi kauu:
Camille Benoit, Michel Brenet, Iloust.ia

Chamberlain, Ed. de Hartog, K<-ii6 >le

B^y, Ed. frhnr/', Ed. Vanderstnwiten etc.

nwptreda :r.p;ur und EigenthttBap:

Maurice Kufferath.

Erscheint wöchentlich. Abouiiiiujoutü-

pteie: Jibriieli ÜJL Viertayftbrlich 3 ./*.

[1346—.]

Brilietl. 10 roe de UvteML Brflliel.

Oll ffarehetigfff Operatext (Stoff der
deatschen Volkssage entnommen"! ist

zu verkaufen. N&bere Auskunft er-

tbeilt 4m Bsped. 4. Bit*. [1847b.]

Verlag von E. W. Frltzsch in Leipzig

l>VUllU« L., (..Christmae I«gbt'a
Dream") fUr Streicborcheeter. Artttnr
76 4. Stimmen 76 4. [1848.]

Digiiized by Google



612

Im Terlage tob Jolius lihuer,
k. Hof-MttaikaliwbMdlmigm BreaUii,

«raelwiat soMiMi [18M.]

Väsa Laub.
Op. 16. Ein slavisches IV4irchen.
FQrPlanoforte zu 4 Hftndeti. 'Bidbl.
M 3,75. Hoft II. .M 2,50.

Liebesiied. Für Streichorchester.
Partitur.* — ,50, Stirn I

• I ,;Vi

Op. 29. Bagatellen ftir Pianoforte
zu 2 HSnden.
Heft L 1 H?.rhsfKC.f<ihl 2 Frühlings-

3. N(itruri;<). I. Staecato.
5. Exteinpor«. Jt 9,9fi.

Haft IL 6. Albumblatt. 7. B-hmisnlie
r»rpVii'i S A ruc's Liod. 9. Wie-
-ouiv 1 I

: Wdnr. Jt .

Op. 30. Valse noble.
A. Far Pbuwnirto- zu 4 Hladen.

B. FQr Streichquartett. FkrtitQru.
Stimincüi .* —

,

& Für StroichorchestW.Fkrtitorn.

P. Pabst's
Musikal ienhandtang

T .eiparigr [1350.]

h&ltiioli einem geehrten aniwütigen

aoiikaMiobettPtthlioiun nu üduielleD

nnflaflseiieR Sctrlflen etc

bestens empfoUen.

VeAg TM iwittlif k WkML in Ululg.

Ol&enililiii*
tanAattllr 2 rMliMt. Viola n. i Vkbmllc.

Frei« Jt

Dieseä Work, ilun li üiiiM t;lu<'.klic^ie

Entdeckirog vcn Carl Banek au^ ijtra

ziTStrnutoii Miusikuli"*! Iifji Nai liljtss Ch6-
rublnl's ^-Pir'tti.'l, ist il.ns l(!t7tc Karamor-
miisikwi-rk <i<:-s it«l>t'iii-.c.-li<>ii ^^^•ls:<[.•rs.

Kuustvoll und durdihichtif; lu der Aus-
führung;, Ijirnt Musik von echter,

4iigonthUtuliclttir Sc-hQijlitjit m uich. [13SI].

Anfang November erscheint im unter-

zeichneten Verlag«: [1368.]

DnunA in 8 Aeten
i Walter Scott von Wllhemu

Musik von

Bnmo Oscar klein.
Olaviaranaiag mit Text Jt 12,— natto.

Laipiigi October 1SB4.

_ Verlag von Hcinr. Petei'Bon, Leipzig.

Scmner, Heinrich, Op. 33. 20 melodische Etudon iiir den O&Ti^
Unterricht auf der unteren Mittelstufe, mit Fin^ersats, VortragazeicheD onj
einem Vorwort Tersebon. (Deutscher und en^iseher Text.) Jt 3,—.

— — 100 Rlementar-Etuden von C. Cierny, H. Lemoine und
H. Germer filr den Clavieranterricht. Zu systematischem Stadieos*.
brauch awgawftUt, iu Beng auf TaxtdarateUaag, Fiogenata und vo^
tra^szeioliHi MfeiBaii nvidlrt nod mit «inem Torwort TCiMhan. Budrit
& %—.

~ — Pra k 1 1 si; Ii e r Interrichts-stolt aus J<-n Workau anerkanntester
Meister iVir .ipn Clavierunt<erricht auf äct ^^ittfilstlI^^. Zu systematisch«!!
Studiengt ln RUt ii aosgewJlhlt, inBeruj,» Huf TextdarsuU uxif?, Fingersatz und
Vortragszeichön kritisch revidirt urji mit einetn Vorwort versshsn

Band I, II, III, IV it Jt 2,—.
Hohmann, Chr. Helnr., Pr^ktisi bo VioHn-Scbnle. Neue revi-

liirtii Aiisj^nbo von Hans Sitt, Lt-hiur aui k. Cou^i-rviiiurium dar Mnik
XU Luiiizig. (Mit deutschem und eDgl).'«ciiena Tos:.) .M .1,—.

Klelnmlcliel. KIch.« Die jungen Clavierspioler. Eine Sammlung
beliebter Themen in gleicbm&ssig fortschreitender Schwierigkeit für d&s

Pianoforte «i 4 U&udon arrangirt und mit Fiugersata varsaben. .4f 2,-

35«r ISrholnng. Eine Reihe der sch(Vnsten and baliabtesten Op&ro-
attteka, Tolknraiaan» Liadar imd Tua» in laklitar Baariwitiiiig iitr

Pianofort* sa 4 JUadan. Jt .

~ Katioaal-Tftnae. ilir mt Pianoferl« n 4 Htiidan tthartWMeu.

(Deutscblaiid,Spaiiioii,SkaodjiwTioD, Vngarni Fraiikreioli,AaMlMid.} Jl%—.
nendelaaohn, Felix, Lieder ohne Worte. 48 Glavieratttcko. Pro-

grestiiv g«ordnet, in Bezug auf TextdarataUang, Tempo nnd Vortrai^
zuiiJici] Jcritisoh revidirt und mit Fingersatz versehou von Heinrieh
Germer. .H 2,—

.

Petersen, Csrl, Der arata Ii«hrni«iatar am ClaTiar. Leicktiiae.
liehe Methode im RahnMB kaUabtär YoUnnBalodfea. (Dentaebar nnd ans-
lischer Text.) .M 2.—.

Iftehnmann, Rob., Op. (iN. Albnm für die Jugend I3 Clavierstäcke.

Procp-psL^iv ^ordnet, in BasoK aof Taxtdaistallung, Tempo und VortrM»
züichi u knttBcb revidirt uaa mit Piagamts veraeben von HMvnk
Germer, .ä 1.—.

Für 2 Pianoforte original 4häDdig
' Zur Ausführung sind 2 Exemplare erforderlich.

1854.1

<3^^M^M Omiäi CXT-^ß ^ J Coneerte Fdur, Eadar für

^KfaCnf ZUWU dFri0a€m^ 2CI«TiaroaBeiii(Ri«waii»)

k Jt 1.50.

^fJ^QJg^fff
Concert für 2 Claviere, Eadur, mit der vollntAndigon in

begleitung (Mertk

Schümann,

beide Claviere eisbeaagen«!! XSAvitnguag d«r Oraketter-

begleitung (Mertke). Jk 1,60.

Andante und Variattonaii Op. 46 (Biaeboff).
. ^ — ^i"

Steingräber Verlaj, Leipalg.

Conservatorium der Musik

Klindworth-Scharwenka.
Berlin W., Potsdamerstpasse 20 u. 35]

VOM I. OetobM- laM abi PotadammirA a7b.
D i r e c t i 0 n : [lÄS—

^

Philipp Scharwenka, Dr. Hugo Goldschmidt.
Aftiat Beir i' i. I , t C. Klindworth.

Hauptlehrer: Qosang: Frau Fro£ Aiiialle Joachlmt
Dr. Goldflchmidt (Oper) etc. Clavler: KlindivoTtk, ^barwenka, Dr. Jedliexk«.

Leipholz, Berger, Mayer-Mahr, H. MüUnr, l'rl. J'-'pp«} etc. V;üllni3:. Prof.
WaMeffnar Meyeri arrmberg, güIzow, Frau Marianne Sohar-
Wenka-StresOW etc. Vloloncell: Sandow. Composlllon: Prof. A. Becker,

Scharwenka *<ti-. Vorträg'e- I^r GoMsthmidt Chor- und OrchasterObOBgeD.
Orgel: Heiut/,, Ciernens

Per F.intritt kann jedfr»ett t-rlolKtii Für diojL'iii^xin ScblilÄr, WalolM BUS

dem Bn<inii dfs SViutei-semascer» I 1 . Octolwr) piiizutrpt^n ged*inken, tludoB dia Avfr

nakme-PrOfungeo am 4, ö. und & October Vonn. von 10—l Uhr atett.
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Für Pianoforte zu 2 Bänden.

Sameaii
Fünf ClftTjeveoncert«. Mit unterlegtem 2.

forte (Biamanii}. In 1 Band. Ji 1,60.J. Ph.,

Rameau, J. I'li.,

SteingrSber Verlag, Leipzig

Fünf Suiten fKiemann). In \ Hund.

n a. Dordaoiu, Ttuubouriii (lavotte

Jk —.60.
(ÜOBS-

In vMlnMa V«rUw8 erMbttnaa:

Fugen aus 1. 8. Bach's Wohltemperirtem Ciavier.

Dnrcli Farbcndrark atutlytlMch daPS'<^iit«IIt mit bei.
ceffiKter h»rmonisGher Ntrnt dir /.um (iebruuch in >luMik-
«ehvlea nn4 Bor Selbaterlernung. ibrau^gügubön uud urktan vuu

Bern. Boekelman.
Vol. I.No.l.FugeOaur
V0LLN0.& . ümoll
T0I.LII0.S. , DMdur

Voll. No.lÖ.Fugeßmoll.
Vol.i.llo.81. . Bdar.
V0I.I.N0.S8. . Bnoll.

Vol. I N.J. t. Fuj^CismoU.
Vol. 1. N0.7. „ Esdur.
Vol. I.No.IO. , Emoll.
Vol. II. No. 2. Fuge Cmoll.
Vol. II. No. 7. , Esdur.
Vol. II No. 12. „ Fmoll.

I'rein jed«r WuK'b II. 1,50. "VQ
Varlag fOr Iteutaeblaad» OmMitvIoIi. BHMland und dl« Sehwalz von

Jul. Hebir. ZimmormMm in Leipzig.

I"i riu!r nou «rüchienen

:

Ht*rii. Hoekelman, Op. 13. VaIm Ti tti ii TOto
— — Op. 14. Drei Octav«>n-Rtiiilf 1,, i iu/.i-lti W n I,

[1357t]
.Ä l,'>i>.

Verlng von Dörffling & Franke in Leipzig.

SHeXard Siofnutnn»

Priklisclw iMtrwmfatiiiiilihre.

Complat in 7 Tli«ilfiii 30 Jt, «ke. geb. 33 Ji.
®

Inhalt: Tbeil L Die StrtitUiutnimtntt h Jl. — TlMil II. Dk Ho!-M<isinstrii-

mumte ö JL — ^«1 III. Dit Strtkk' unJ NtMlatäuti'mntmU uistimmmwirktnJ 3 ^. —
Th«! IT. ßU MhvurB ul.-^Tfaoil V. JMe Vmu(/iu>tg ,Ur Strtkk. md HobMatimtru-
mutUt ttihtt HiriUnt 9 Jt. — Thell VI. Dit TrlKfctiH, Cimtttt, Fotauntn, Tnhcn und
Sthi»gfmtimmtmu % Jk. — Tbeil YII. /» Htrft, MtuubSm, ZUktr^ Cm/ar,e. a.,-itr.

CymMf Orgd und Ilmnmmvm h J(, Mw IMi U «taHih feilu.

Urtlieile abar das Werk:
Die Iiistrameutatioiislohro von R. Hofhiann werde icb flborftll Oipplelilen, da

nb dimelbe für das be.'rte Werk dieser Art halte, sowohl der pr^ttBobea Anord-
tlttnS' des roicheu Inhalts wegen 1!u;>'n «u dem Opus fTrntnlirpnd. z^ioKne niii

Hocnaclitune ergebenst Prof. Albert Becker iU.;rliui.

lu Bicnard Hofuiauu'e Praktischer Instrumentationskluf I f ^'i-itssen wir ein

Work, das mit Recht eine« ersten Plat?, unter den inusiktln oi i ;i-. jlien Lchrhtichern
der Oegenwart einnimmt. Die Klarheit und Gründlichkeit der Darstellung, sowie
hauptsilchlich der Reichtliuin au bcdoui^mcn Beispielen ermöglichen ee> Jen Stu-
direndeSf sich ohne Lehrer volle Kenotni.-is ilieseH wicliripr^^n /^wf>i<:^>-: ior Tunsetz-
knnafe aneignen ra kSnnen — und ao sei hiermit die«' s i;a< h )>"-ti ^^ -iiüpfohlen.

Prof. Jos. Rheinberger (.Manchem.

J. Stoc.khau,s(ii's IVivat-GesangscIiule.

Iiö5i..i.i Frankfurt a. IM., 45 Savigny-Strasse.

!I3eginn des Winter-Hemesters am kJO. &5ept.
9^ Pro»|Mcte irratis. "Wtk

Pri Tainnterrioht jederieit.

II«Der Ttr!n<r sm Rifs !x Krlcr in KcHin.

Claviercompositionen von

^e £ie€ling.
Op. 4. Tanz-Arabeske No. 2.

Op. ö. Hazurka (Cdur).

üp. 6. Romanze.
Op. 7. Mazurka iHdor).
Op. 8. Caprieeletto.
Op. 9. Air de Ballet.
Op. 10. 3 Melodien.

1,80.

1,80.

1,50.

i.eo.

1,80.

Claviercompositionen von

Roman Sykiiv^ski.
Op. 18. No. 1- Cappieeio. .M 1,80. No. 2.

Impromptu. l.öo. No. 3. Valse.
.M 2,-. No. 4. All'antioo. Jt 1,20.

No 5 Alla Burla. Jt 1,50. No. 6.

*uiir,'\ iir: i:i fontaine. .H 1,50.

Op. IH. Idylles. ^o. 1, 2 i 1,20,

Verlag von Rob. Forberg in Leifnig.

Soeben erschien: [1861s.]

Concert für Orgel
(No. a in OomU)

mit Baglottunir <» StvatoliOPOhMtep.
2 HOmem , Trompeten und Pauken»

Coinponirt vou

Jasef Ueinberier,
t77.

Partitur. Pr. netto 6 .4.

Orcheeterijtimmen Pr. netto 6 Jt.

Doplintimnni: VioL l,9,Ta.| Vc,
k M 4 »0.

Ofgotafeinuoe. Pr. netto 3 Ji.

Femer om Gompoolston knn vor
seinem Tode vollendet;

Symphonie ^athiti(|a

Componirt von

P. Tscha'ilcowsky.
Op. 74.

Orchester-Partitur. Pr. netto 24 .4t.

Orchesterittiromen. Pr. netto 80 Jt.

Dupliratimmen: VioL 1, 8, Ta., To., 1

Jt W ^ no.

Für Pianoforte zw 4 liuiu^i-n heAvlioitot

vom C(Mnpoiusl«n. Pr. netto 9 Jl.

In Brochnnofitna
Verlage:

in meinem

Tod

Richard Sternfeld.

Pr. 50 ^.
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Wertoa wo» D. B«lii»r in L«ip«ia.
|l3h3.]

Vergleichende theoretisch- praktische

Claviep-Seliule.
Eia% Anweüimg zim Stadium der hervorragoudoii Clavieruaterricbte-Werke nebet

ergäDsendeu Materialien
VOD

Dr. HnRo Riemanii.
Op. 39.

Neue vermehrte und verbesserte Ausgabe.
I. TlwU. Sviteai. (Bachd. in 8*.) Brooh. so. Jt 1,90.

II. Theil. M«tli«4e. (Bachd. in 8*.} firaeli. no. Jt I,^!.

T. and II. Theil satMoiDOi gftbundi-n ir> GkuitlaiD«)! (wi-iclo no. Jl Sfil>.

Materialien. (Gnmm Üiuiklbnnftt) Mit deatechem und eoKliachem TexUIII. Tlieil. Materlallen. {Gnmm Uiuiklbnnftt) Mit deatechem und eitgÜ
H<>rt I. Eleinsotaraehiil«. no. Jt 4,—.

Dum» ainaaln: Aobmit;: Tooleitem. du. JI \,hf).

H' lt 2. Technische Vorstudien, no. Jl 4,—

.

Heft 8. Onwnwntik. no. ^ 1,60.

Haft 4. BhTthuiaeho Problem*, no. Ji 1,60.

Dr. Hkns von Bttlow schrieb dem Autor Aber dräae Sdndo, di» er «in »wlrkHA HPTortreiniches pada^ofi-—— Wark" Bennt, unter Anderem Fol^des: .Wohl hMte i«li von dam Anlor, ab oiaam dar wenigem Mu8ikp»d«gog«ii,

wiUh» aich rttbnen kOonao, mit dar ouiiaB Bildiui[( ihrer Zeit bewaffnet za aeln, aiti hedantanda* raifiia Wwfc erwamt;
dia VaiaiaiguDg von to 'viel OrODdliehKeit, Piioirion, •amnnuiaeher Tilchtigkoit nnd minutiliaar FWahait tn Darlegung ww
*'

: aller aadanldlehan Problecne der Kunst de« CUvierspiels hatte ich oirTit rrwjtrtH."

HanibnrKrr Nachrichten: „ Kine lani;!' l'mxis «U Lehrer und flu; ^jcüAuoste Rökan Dtsflmft mit <! a

Clavier-Lelirwerkc'i] t-r.stoii finuf^üä belilhigcu lieij Autwr Krfeichung des in vorigem Sauu auguduut«Uja Zwisckea, imd die

Durchsiebt mul Prufiiu^' lirr thtoretischen Ent\vickeluiij;en, sowio der Nulou-Materialien uberzeugeu, daae das Gewollte voU-

kommen erlangt, im uuil zwar nicht blos iu «iuor mucban ischen ZuMainraenHtelluug der Uauptaätjie frOherer
Mathoden, sondern in der Scharfeinnigkeit und Ueberlegung eines denkeuuen Lehrmeisters, der nit
dam aaf theoretischem und jiraktiaohem Wege Oefandenen das vorhandene Lehrmaterial erganst and
vIlni»«|Mh>Nenct hinz«f»(|

. , ^ im
PMacofflschev JafeMabavMttt .Da* hedantaumta Werk, was auf nnaärem OaWata im latatoo JalHNr

sebienen ist. 'fia wird Tocawifihtlloh Ar längere Zeit seine Bedentung behaupten.

"

GtavIwlellMri nShaeo wir es offen hemus: wir erkennen iu' dem unter diesem Titel ersohieDOBen umfrac-
reichen Varka atna mm Laauagdar an oft varsnobtan Anfimbey 4Ue aaBa«]illchk«i«,€lribidlIchkelt, Yollati»
«Icheit mmä pMac^gtoelMaa Ocaebiek alle« rnnf «mmb Ctoblete Bekmuto weit überflfigelt...*

(Dr. KlauwolL)
Mnaikallachca WodlMiMatt: ..Fa-HMu »Ir i.n.soi rithoil Ub)<r das vorliegende Werk r.u.sammen, so

mu«8 ich bekennen, dasa daaaelbe eine Paadg;rabe pädagogiachen Wlaaeua aeln wird . .
.-' (Aldurf.)

nnalkaliaches Centralblatt: „...Eine Vergleichung mit der Schule von Lebert und .Stark führt zu drr

Uebeneogong, daas Dt. Jüemann's Werk, wie es pcteia in seiner Sprache — sowohl im Text selbst, aUi auch in dem Kotes»

maMrial — aoah «tgamaia piaktiaeh aich ia dar ABSehaffkag erwaiat. . . (Emfl EianaaJ

AinfOhritolMr Prospect «teilt durch Jede MmludJeii- oder BuoMündlimg mnHk mr VerfQgung.

In demselben Verlage erschien:

Musikalische Dynamik und Agogik.
Lahrbueh dm* imiaifcaliaohen Plwaali-ung

nnf Grund oincr Uintsinn dor Luhre von der

musikalischen Metrik und iRliytlimik.
Von

Dr. Hnsro &lemaiin.=: XII und SV.-) M \ • 'i.-iKpirVn. »nxli Prei» 7 5M v,. ^IZZ^Z

Stutz- und Salon-Flügel, Concert-Flügel, Planinos.
Au-sgezolnhnet durch bcsonder.s schönen Gesantr und E«-alität des Tones. (laWtj

lk»iir. Um isüne, kOuigL UotMeraytoo,
Coblenz a. Rheini Berlin N. W>|

Caitorpraffcnstrasse No. 18, 20 und 22. Caristrasso Ns. •>)
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H Beclisteiii^
|Flü.fl^el- und Fianino-Fabrikant.

Hofliefei^nt
8r. MaJ. ctm Kaisen von Deutschland und Königs von Pr«uasen,

Ilin i M it. (It r Kaiserin von I)i'ui>'rhlMid ttnd Königin von Pnanm«
Ihrer Maj. der Königin von England,

^'r. Kaiser), und König!. Hoheit des Kronpriosen von DeotMUnd lind. TOD PrnuMii,
Sr. Königl. Hoheit det> Prinzen Friedrich Owrl von Fammm,
8r. Königl. Uohait des Herzogs von Edinbnirgfa, [IM6-1

Ibrar KSaigL Hobeit der PrimeNb Lovin Toa Ea^mmi (HndiieBeH of Lom).

l^oi&don "W I
I- F a b r i k : 5—7 Joh%anis-Str. nad 27 Zlifal<atfai8e. I F<^T.liii IVAbolition ^ .] II F.brik: 21 Orflnaaer-Stpuse n.» MHMtr^tMMe '

^ '

IIl.Fabrik:12a RalehenlMrgar^tiruM.40 Wigmore Street. 5—7 Jobannls-Str.

afu/im JSlüthner, ^eippg.
\

KhpA n^iidtt ui ISnigHeh Griechigcbt H«M*iutfort«fiirlL
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Frau B. von Knappstaedt,

(tiNrt- iti Onl4rindi(N'li (lHiu*pru).

Loipzigi Prünienadenstrasse 15 III.

[1869.]

ConMrtTertxetane: Rngen Ntern,
B«rlin W., Magdol)urg«rstr. 7, T.

Hedwig Bernhardt
Concert- und Oratoriensängerin

(Alt- und MezTiasoprau),

Schülerin Stockhausen'K,

empfiehlt sicli den (geehrten Concertdirec-

tioiien für Lieder und Oratorien. (lH70f.]

IP^* Grosses Lleder-Repertolre.'VB

Br«Nlau, KaiHur Wilbclm-Str, 10, pari.

Anna MOnoh, [i37ih.]

Concert- und Oratoriensllngerin (Sopran).

Frankfurt a. M., SUufonstmsse af> TIT.

Coucertvertroluug: H. Wolir, Berlin.

Clara Polscher
(Mezzosopran und Sopran).

Leipzigi Ilaydn-Sti-tiHse O.

Vertretung: fl373—
.j

Hermann WollT, Berlin, Am Carlsbad Iii

(I373v

Ciiirert- und Oratorieiutingeriii (Sopran).

Leipzig, Hohe Strasao 26 * II.

' Ida Junkers.
Oratorien- u. Liedersängerin (Alt.)

Düsseldorf, Herzogatr. 12.

Anna Boettcher,
GoDMrt- und OratoritBsängtrin (Sopran).

(I376w.]

Leipzig, Pfaffendorfer Str. 14.

Anna Schimon -Regan,
ri37r,-.]

UhreriB fOr Sologe&ang an der k.

Akadenie der Tonkunst.

Manchen, Jägerstrasse 8 III.

Hiorsn je eine fi«il«^ von Max
die Erstem jedoch

Adolf Brodsky,
TT'ioliü-^TlxtTj.os.

0>ncertvertretaDg: Hermann WolfT, Btrlin W. km CarliMItl.

5(

Sl
Robert Kaufmann^ Tenor

I
wohnt in Basol. 'i^^ l]li!«abethenstras!>e. i:i7f-

Luise Gellep,
Alt unl Mezzaeopran

(0|»r, <'«iii'«rt Ulli] Or»t«rirnX

11379w.j Magdeburg. Moltkostr. 7.

Conc.-Vcrtr.: El«:. KUn. Il«rlli. %kM. Str. 7.

' Antonie Bloem,
Oratorien- u. Liedersängerin (Alt).

Wieebaden, Gr. Hurgotr. 7.

Irma Bettega,
C*i(«rt- B. triUrifülünül'rin ( dt i. Iratourru).

I^elpxilC, 8inis«.>uütr. IUI. [I;18II.]

Concert vert retung

:

i:o;«l St«ni, B«rliiW., Magdeburger Str. 7,1.

Edith. Robinson,
Violinistin fOr Solo und Quartett.

Concertvortreiuug: [13«iäi.]

Eof«! Utwi, BerlinW., MagdeburgerSi. 7, 1.

Alfred Krasselt,
Conceptmeisten,

zur Zeit in Baden-Baden,
vom 12. Octobcr ab in München.

(NeuM Repertoirestück: Violinnoncert
von Richard Strauss.) [1383a.;

J. Kooiman,
Pianist. [lasö.]

Goes (Holland).

Willy SteMerg,
berzogl. sftcns. Hofpianist, Professeur
8up^rieur am C<>n4ervati>rium 7a Oeuf

(Schweiz). [1386—.;
Concert-Vertretung: Hrm.Wlill, BerÜB.

Kainniersiiüpr C. Dierich,
[13H7K.]

Coiurt- und 0rat«ri«B8l]ij(«r (Tei«r).
Leipzig, Pfallendorfer .Str. II.

(Concr rtvcrtrotuugH.WoHr - Berlin.)

Anton Foersteny
Pianist. [I388w.]

LdflfK, Braudvurwerkstra.i.'fe ä*».

Hugo Scidemüller,
TlolonrelUat. [I889x.l

Leipzig, Ponlatowskystrasse IBI.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos. [ia»oz.;

Dresden, Margchallatrasso 31.

Concertarraneementft f. W^len
übernininit <i)e Musikalienhandlung von
Alexander Rosö, I. KiimtnerriDg II.

Auskünfte l>ereitwillig8t.,'139Im.J

Pinks (Trnorislj

empfiehlt »ich |1S84!>.]

für Concerte und Oratorien.

Leipzig, Erdmannstrasse 12, part.

Unaek tod U. G. Roder in LslptiR.

Hesse's Verlag in Leipzig und J. Rieter-Biedermann in Leipt<grv'»o>:'I<'
nur zu den auf Buc'liliilndlern'pg-c hnjsogenen ExomplaY^n.



Leipzig, am 18. Oetober 1894.
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Teiaatwortliober Badoeleiir uaA Teri«fer:

E.W. FritiMli,
Lolpadgi KAnJgsstnaM 9,

IIT. Jahr«.]

T>»s Musikalische Wochenblatt erscheint jihrÜch in 62 Kammern. Der Abonnementslwtn«
liir da« Quart«! von 13 Nummern ist 2 Mark; eine «inzduu Nummer kostet W Pfennige. Bei
directer trankirtcr KreuzbandBendune treten nachvtohpnde vierteljuhrliche Abonnement»-
urai!,« in Kraft: 2 Mark 50 Pf. für da« Deutsche K. )c)i und Oeaterreich. — fl Mark 75 Pf.
fitr weiten' Lilndor dfs Weltpostvereins. — JahrWiabonnement« werden unter Zugrunde-
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nn. Von Fr WI*mAiiii. . KjUIbi OMnwM4il«M««i «i'n nn« rtrsirr.

(rorU»txuo«.i - Kini< LobcuiiKtzus. {KagtU d'AlberU — TlflM|«MlllelM«: BarlcJita au« L«iiMdi(. — COM«
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OU*i«r««rita ran J. K. iiamin«!, W. f. Back Ud A
J. B. LwmL - BciafkMtMi.- Aaaeicn.

CoiM«Tl«iiMbaa. —

Die Lobwasser'schen Psalmen.

VoD Fr. Wlemann.

Die Hwikalnn der Cantorei von St Nimlai in Zwbrt
in Anhalt werden in einer Lade mit dp.r Auisrhrit't: „Dm
Sehüler-Currenden Lade allhier in Zerbst IßCil" anfbe-

wahrt Hierin finde« aich neben Anderen tfnaikalien ein

Exemplar der liOWtwei^ecbeiH Fnlnfln, niOoUaelirifk nt
dpm Lrd('rum8chlafrc den frülicrcn Be^itxcr nennend: Jo-

)iann Schlichting, Stadt-Apotheker anno 1735. I^eider

ti lilen Titelblatt und die ersten vier Psalmen. Ein An-

iuukg eathllt di« lehn Qebote und den Lobgesen^ Simonis.

DInra Pnlmfln enebieaen 1&65 ni Pkrie vnter dem Titel:

„I.«aPsaame8 de David mis on rinic fran(;ai8e par Clement

Marot et Theodore de Bäze. Mis en musique k quatre

yrtlne par Claude Goudimei." Die Melodien dieeer Paal'

mea rind bei den Beformirten in I\renkfeicb nocb jetst

im Oebnraeb. Die ttarke Abantsong dee oben enrlbntea

ICxemplars zuigt, das« dasselbe während der Zeit, al* in

Zerbst die reformirte Kirche vorherrschend war, vielfach

htm u tat worden igt. Die PmlMn sind von Ambnwiaa
l^obwaenr in demeelben YeranieaMe, in welcbem ne in
BVanaBdeelMO geaebiieben lind, im Deatacbe fibenetst

md dadtirch den dcuts hcii Reformirten zu^nngllch ge-

worden. Jeder Psalm ist Keiacr Länge entspreehend in

Strophen umgesetzt. Der 119. Psalm besteht z. B. ani

88 .Stiopbea, der 23. ens nur 3. Derselbe lautet:

1. Mein HfltCT und mein Hirt ist Gott der Herre,

Dnunb forcht ich nicht, daa mir etwas gewerre,

Auf einer grünen Auen er mich weidet,

Znm schönen frischen Wasser er midi Mlet
Erqoidtt mein Seel Toa seinM Namanregea,
Gwad er mich Abrt rnf den recbten Stegen.

Sollt ieb im finatem Tbal des Todta acbon geben,

So wollt icb doch in k«n«n fcrebten ateben,

Diewiil du bei mir bist zu allen Zeiten,

Dein Stab mich tröst mit dem du mich thiut leiten,

Für meiner Feind Gesicht du mir mit Fleiaae

Znriebteat «inen Tiseb mit Fall der Speia«.

Mein Haupt du salbst mit Ol, und mir einschenkeat

Ein ToUam Becher, damit du micb trtnkeat,

Dwn llOdigkflit nnd Ott mir fblgea werden,

So lang ich leben werd allhie auf Erden,

Der Herr wird mir mein Lebetag vergönnen,

Dnaa ieb in

Bezüglich der Melodien ist sn bemerken, dass die-

selben, adbatTerstladUch rbythmisch, dem Inhalte dar

PaalaNM vonAgUeh aiifepeaat aind, ebena« dieHannonien,
weleb« naiattmm^ ftr Diseant, Alt, Tenor nnd Beas ge-

setzt md. Einige Melodien dieser Psalmen »ind in der

evangeliscben Kirche noch im Gehrauche, z. B. die Melo-

die cum 74. Psalm „Warum verstösst du uns, o Herr,

aoger?" Ebenso ist die bekannte Melodie: .Freu dich

aeirr, o meine Seele* — oder: „Wie nach daer Waaaer-

qnelle"— die Melodie zu Psalm 42. In beiden angeführten

Melodien liegt der Cantus finnns im Tenor. Letztere ist

jd by Google



618

di« «ctprfiaglicbe Jidodw «iaea fruaAnidimi Jagdiiedes,

Dicli den BoiBrieli II. dm 42. Pnlm n nnf^en pflegt«;

kirclilich auBgCBtatcet ist dieselbe liurch ClaTiditis Gnudimel,

di'n ComponiHten der l^bwaaser'sclicn Püalmen. Derselbe

wurde 1510 oder 1520 zu BeBan(;on geboren, trat zur refor-

uirtMi KirciM fiber und verlor als Hngenotta in der BatÜio-

lomiuRiBcbt (24. AuguHt) 1572 snLyon lein Laben. Ata
der von Ihm in Koii) gegrünrli ten Muaikscbule ist dfr ita-

lieniKbe „Fürnt drr Musik", F.'ili'strinn, bcrvorgegangen.

Znr Notation (ies Basses sind öfter zwei jetzt ganz

THgeatene SeUfiMel verweadet werden, nimlich: 1) der

Meno-Sopran-SehlflMel, ein O-Sehllinel «tf der «weiten

Linie, Jossen Noleu also eine Quinte tiefer gelesen wer-

den TnusHcn, als »ie im Violiu-SchlÜBsel heiasen Wörden;

2) der Bariton Schliissel, ein F-Bchlüsael auf der dritten

liaie, deseea Koten durwn eine Ten höher in leun lind,

tia aie im Baa»-8«hHliaeI lauten wflrden. Da im 16. Jabr^

hundert das Quadrat noch nicht pirif^cfulirt war, inusstp

ein Kreuz die Stelle dtuiselbou duiin vergehen, wenn eiu

Be au erhöhen war.

Leider iat die Hannraiiaiiwig dieser Psalmen nnienn
bentigen Anföiderungen ao wenig entaprecbend , daaa ria

zum Gebrauche beim öffentlichen (lottesdienste nicht ge-

eignet erscheineu. In den Scblu^aaccorden fehlt inimer

die Tera, auch sind Septimenaccorde

AI* Bei^iel diene der 6. FMünt

VL

In d^nam gnaien Zo • m, Virdem Iah

i

Un Tar-h>>f«B, O Uatt Gott straf mieb nieh^Auah d«»>

4

3^

—

r

1
ncnOTimmdGr-glei-ohen, wie-d«-run er- weichen,

Und nleb in dam nicht rieht

Naeh dem jeti^gen Notenajetem.

-i—
if gl

—gHI

i i . m
Max Reger und seine Erstlingswerk«.

Es war zu Ende Augubt dea rorigen Jahres, als mir

unter den oftmals recht zweifelhaften Schätzen einer gräesetts

Nova-Sendung drei ereto Opera eines mir völlig unbekanotcn

Tousetzers zu üoaichi kamen: Op. 1, Sonate fi\r Violine urJ

Clavier, Op. 2, Trio tnr Clavier. Violine inul Viola, und Op 'i,

zweit« Soualü lur Violine und Clavier In unserer Zeit dr

musikalischen OberflAchlirlikeit, da dio jüngeren Tonseti*'

zumeist mit einigen Liedern mit W erten oder ohne Ws'rt«.

oder allenfalls mit einactigen Opern debutiren, musste seK 'o

deis T'nbekannten couseouentes Herauwageu au die jp-üsst«

und eriiNt^ston Formen der Compo.'iitinn niic-h mit fjerechte«

Verwundern und lebhaftem Intert-Äse erf\lllon, und Davidli

dos Lehrbuben Ausruf: „Oho! viel Muth!" kam mir nnwil-

kUrlich auf die Lippen, als ich erwartuiif-svoll die airtm

Notenblätter der ersten Qeifensonate aufschlug. Aber ksM
hatte ick einige Takte nieaen, ala mteb naeh aebon tia*

nahezu freudige UnKeduld ana ülnvier triab. Den aaf^
loh heran, was mir dort in so UdnMMi Liaiem md in ä
mieb fiMt an Bmhms'sche Typen (

üiyiiized by Google
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Aut'-'i Kötrclcn wiir, und niutluf; niid o&beirrt durch man-
cljerlti c'i\\a>, iiu^oleukigi' oilnr ülH>r!a(!eiin Wendungen des
Ci^>viorsjii/cs arbeit«!« ich luii-li tliircij Jlii ersten Satz hm-
durch, begarüi mit gesteiEcrtem Iritcre^iM> Lprture des
xwoile» uiiil r ähte nun mrlit i-Iilt, uls bis icii auch die
L«ideti letiJtti 8ktze — und t»ai;h diesen tiocli dikä Tno Op. 2
und die Sonate Op. H durchgeepielt hatte. Dann hielt ich
sutiinend inne. Einen solchen Krnst und eine solch» Energie
«tor Erfindung und der DnrcharbcituiiK war n h hei ICrtulm^^s-

werken novh nicht g«<wahr gewordeii, und in mir regt* aich
nmiehat dar labliikftwt« Wuuscli, su wiesen, wer Max Reifer,
dir TMlvanpraolMDda CSompooist dieser drei Kammermusik-
««rk*, Mi. mm White kb dMtlidt, diH « «ia iJwtnhM-
Biiii iiilkBn, tia DMitadier, daann Munroidantlieli badMV
nmes Talent in einer erasten und g^ewigsenbaf^en Lclura
bereit« zu ttQchtieütem Können herangereift sei, und der
winen Ge!«IIeueid auf Bach, Beethoven und BraluM gfi-
acbworeu habe, und an dieser Debeneugung konnte miob
MWb dar Umatand nicht irre werden lassen, dass die in Rede
atehandaii Werke — sowie alle weiterbin noch zu erwäh-
nenden Arbeiten Regor's — von Augener * Co. in London
verlegt worden waren. Als Be«ntwortung meiner an den
Herausgeber des „Mus. Wochenblattes" [^richteten Anfrase
nach den Personalien Max R«gor's erhielt ich ein ireuna-
liches Schreiben des Hrn. Dr. lUigo Riemann in Witebadon,
der mir die u:irht.ilt;>'udcii , uunmehr auch in der neuesten
4 Auflfttjf- des Hiouiaiiii'si lien vortreft'lichen Mu8ik-L4>xiküns
;tuu Abilr iek f;idiriii Ii t eu b^uf^rapiiiscben Notizen über „.seiilOU

Öchuler^ mit tlit>ilt<
.

Nardi densel l.-on wcsrde Max Rf^Rf-r am
19. Marz 187:; zu BruiiJ Ijiv.irktiRmt Kfiinmtli in H.'ivern)

als Sohn eiuts Lehrers gelwen, crhiel; :i: Weiden, wohin
der Vater bereits 1874 versetzt worden war, gcina erste
mnbikalihche Bildung durch den Vtiler sellisf und durch den
Organisten Lindner und «ur k» uui t>.-terii I8»i Sclader des
damals noch in SondersLau^eu auanuisigeu Dr. Kiemann.
Banr. dar seinem Lehrer in deaenin nanea Wirka

«n gefolgt ist, labt noeli ^MeuwSitie
und eE&aat tncb noch Miito dar Ldiia wm dar ftaundsdaft*
liebaa BaT»t]iung des Tortrefflieheii Theoretiken und Flda-
gogen.

Anders als manche andere Lehrer der Theorie, fVir die

Jener Eine typisch geworden ist , der eine Anfrage nach der
Regabung seiner Schüler mit dem erleichtert au&eufzenden
Ausruf; „Es ist — Oott s«is gedankt — kein Oeuie dar-

unter" beantwortet haben soll, scheint Hr. Dr. Riemann an
dtir bedoutend^n ("omptwittonsbegabung seines Zöglings eine

recht« Herzenstri iidp ^-ehftlit und dieselbe mit allen Mitteln

seines fn ^elu-nsier \Vüi.<t< uinlkssendcn Wissens ^(brdert zu
haben, lind wie l!r. ])r Hiemann selbst nun schlieflslich, der
JSonateii - I''in i lj; der deutseheii Verle^ur lieehmm^ tragend,
iie Wtjlt.li niiii .Aiif^-eiier Co in London zur Herniistjabe

von Kt'j^er'n (^mnpoisitioaeu verniQidit hat. m liat dtär dank-
bare SctiiUer Sern erstes veröffentln !ites — und gleichzeitig

seiij. aln Cianze.s hetrachtwt, mpinem (resrliniacke nach schön-

ates Werk in dankbarer Vereliriiiif^ seinem Le)irer jjewidmet.
Mittlerwtiile .sind w«it<ärü siaben Opera von lieger im

gleichen Verlage erschienen, und heute liegen somit an Com-
positionen das jungen Autors vor: die zwei Sonaten f&r

Violino und Ciavier, Op. 1 in Dmoli and Op. • ja Ddar; aia
Trio Ou. ii fttr Clftvier, Tiolioe «ad TIcl« in Diw, «wel
Hafte £iadar, Op. 4 8 Uadar ftr aiae nlttlara Stimaia vad
Dpi. 8 A Liadar für eiae hohe SHauoe: aiaa Sooste ftr
laaMlI und Ckvier, Dp. 9, ia FmoU: aret Gh5re fQr Sk>praa,

Alt, Tenor nnd Boss mit CUTierbegleitong, Op. <!; drei Orgel-

atOeke, Op. 7; Wnizer-Capriceu, Op. 9; und Deutsche Tftnio,

Op. 10, Heft I und 2, Tür Ciavier zu vier Händen.
Am minderwerthigsten von Keger's bisherigen Schöpfun-

gen erscheinen mir die Walzer-Gapricen (Op. 9), in denen
der Componist eine allerdings sehr absonderliche Originalitttt

mit der Darangabe jeder rtatUrlichkeit and Schdnneit zu
theaer erkauft hat, und die Lieder, die, trotz mancher im
•Stimmangsausdrucke recht wohl getroffenen Momente, im
Allgemeinen eine sinnlichere Schönheit der (Jesangsmclodir*

vermiasen lassen. Schön vorgetragen, durften Hebbel'g -tJebet-'

und „Im April* ans Op. 4, sowie Wildfiiibrnrh'« ^Thnmua
im AufirB" und die beiden heiteren Liedlcin .Waldlied" von
ühlana und „Scherz" von Cbamis.'ia au.'j Op h einer fruund-

lichen Wirkung allerd in gewiss ^t^in; aber iintner^iin r.elwnen

«ich dies« vocalen Arbeiten ICeger's mit ihren etwa« eckigen
'ie.san^^snie^odiei. und ihren in Anbetracht der zumeist recht

einfachen V'orwurfe^

^^

^au^h
y^
ttla^gMt^^ki^^ gegen-

juDgen Tou56tzet8 nicht ganz vortheil hafb «na. Sebr atiia-
inBDgsvoli r.nd interessant in ihrer Harmonik und in der
ivbwe( hseluiifjsrcichon Behandlung der vier Choratiiiunen sind
die dfts Op. Ii hüdenden drei Chöre „Trost", „Zur Nacht- und
„.\beüdUud''. Nur die Incon.sequenz in der Declaination der
Texttcsworte durfte ileni iinjdöriien, in Hinsicht einHr cor-

rocten Sprtt*;haci:uiituatii)n im Gesäuge viel emptindlichcr
gewordenen KuusCsiuue nicht ganz behagen. Trotzdem
^laubci ich jedoch, diese ('hure allen dcnirsclien <Jhürveruinen
ftls ernste, iiaregendo und ^'-"^^"is.'» loknende Aulgaben em-
pfehlati zu sollen.

Die drei kräftiget., ubüuw kunstvoll ak mit genauester
des Instrumentes entworfenen und dam berabmten

O^Baiatoa 8. de Lange gewidmetes Orgelstitcke Op. 7 —
Pmatadlom ond Fuge in C dur, Cbaatem flbar aineu gre-
coriaaiflBlian Oeaans und Fuse ia OnsH '— wanlaa voa aUeo
intiBaa Orgelapieleni gapiaa als «ütikvaUa
ihraa Rapariaiiaa ifUtkoniBMo gaiheibaea waritaa. aad die <

formenreiohan aad dabei ia ihrer Meledik oAmala ndht >aia-

volleu Deutaehao Timm (Op. 10) zu rär Bladan wankn
nb<>ran da, WO awai tftchtige Partner aleli atna fMaataatt»
Interpretation daiMlbaD angelegea aata .l—aa, bei Spialani
und Zuhörenden sympathische« Interesse erwecken.

Nur die allzu grosse Neigung zu contrapunctischen Kün-
steleien, die auch in diesem Op. 10 vielfach bemerkbar wird,
und die den Componisten immer wieder zu ueoao aad oft-

mah reicht ^wagten Nachahmnn|^n und kanonischen Bil-

dungen antreibt, möchte ich dem jungen Tonsetser gern ein

wenig verleiden, indem ich ihn ebensowohl an Ooethe's:
„Grau, theurer Freund, ist alle Theorie, und ^mu des Lehcn.-j

golduer Baotn". als an Lord Byron's: -The tree o( knowledj;u
18 not that Iii lii'e" erinnere. In der MusikKCsebiebte finden
diese Jxdiren ibro vüllgiltig.ste Bestatignrifi; wrdil an August
Alexander Klengel, dessen „iS Canons et Tuguet" nur noch
hie und da von Fachgelehrten mit froetigem Staunen be-
tmohtait

ia Baaseb und Bogän beorthellt, ^
durch aiae allaaka^ AbbaadhiagauB, Oha« mataa

zu ermüden, auf drei seiner vorzüglichsten' Werke etwas
nAher eingehen und an einzelnen aus denselben heranzuzie-
henden Beispielen die Letier des „Mua. Wochenblattes" mit
der Eigenart der Reger'schen musikalischen Aosdruckswata
bekannt machen zu können. Hierdurch glaube ich am zn-

verlAssigsten jenes Interesse Air den jungen Tonsetzer er-

wC'ckun zu können, dessen ich ihn in höchstem Maass« ftlr

windig erachte. Wenn ich die zweite Sonate tiir Vionnfi

und t'laviar hierb«»! nicht mit aufführe, so geschieht das nur,

weil ich Hiebt zwei Werke der f^leicben Oattung für meine
Häwei.stuiirunf; waiileii wdllte und woii icli von don beiden
Ueisensijiialeii der Krstereii den \'or/i;>^- >;eli*. obwold von
dtsr zweiten in I'dui auch Manttbes 2U rübuieu wäre, so
besonders der ebenso sohoue als originelle erste Satz mit
seinem iw anmuthig fragenden zweiten Thema, der dreistim-

mige Kanon mit Gegenbewegunf,' im Trio de« Scherzos, der
innige Gesang des Adagiois und dri.s allerdingnt lebhaft an
Brahms'Bclio Art erinnernde Thema de« leider etwas apho-
ristiechen Finales. Im Oegeruiatz zu dieser ihrer Orund-
atimmuug nach vielleicht pastoral zu nennenden Ddur-Sonate
Op. 9 dftrt^ mau die D mcdl-Sonate Op. 1 eine beroiacbe

aaaaaai aad war aieh mit dam besonders ia daa priaflaadaa
Bitaaa aad ia dar daaaradan ToUgrifieigkait aicht rackt ba>
qaaaoaii Olavianatea R«fai*a «f^pniiMaBen verWaot
maebt hat und aleb daaa mit siiiea tttebtigen violiaiiiaa
XU einer Reproduction dieses Op. I verbindet, der wird I

helle Freuoe an der kraftvoUeu und edlen Manaliahkait
haben, welche als Grundcharakter dieser von allem
talen wie von allem Banalen gleich freien Arbaifc

swrangifcbngeB Jttaj^Uaga aUabwall m Tage tritt.

Contra RImmmii*

Tob Beliul«li

Einer der folgenschwersten Fililer m Riemano's „Lehre
der durchsehetiden Druamik", wie er sie in seiner «Djaomik
aad Aflegik" autealtt, iat Dev, daaa dacia dte matriaeHe

4»»
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Aci entnatiün der Taktarten iranz aoflsw B«trMllt bleibt.

Htemann, iu seiuem Dünkel, .Allee rtUig nea schafTen su

köQDen", decretirt ohne Weiteres: nDie metrische Aecentiu-
tion wird abgttchairt, und an ihn StaUe tritt die dorchgeheade
Djnamik" und glaubt nan, donh ÜMM B«M«Mtaek mA ü»
Sinba in echantter Ordnimc. Wm knnrfohtif

!

Dia htgiUh Matrik^. L Otiedtran« & 'Stitm Mch
aahwMB ind Moht«i£«mii) und BhTthmiBeb* Oliada-
ranK das Satsbanas adiliMMD einander nicht aus, aaadam

aillMdrtiglieh nebeneinander. Denn die mettiioliaB

der Takt«rt«n sind das stfttzende Knocbengerttst,

fob beim Nchattirten Vortrage die BobSneesc^wun-

Enen Linien der rhythmischen Bilduneen mit dem ibaan
Dewohnenden Crescendo und Diminueuuo erheben und anfe-

wickeln. Ohne Bild gesprochen: Auch im Creecendo wie im
Diminaendo des scbattirten Vortrags palisiren sowohl in ein-

taktigen Rhythmen (Motiven), wie in zwei-, drei- und vier-

taktigen Rhythmen (Abschnitten, Phrasen) diu Taktaccente

weiter. Und auch der dynamiHche Schwer- oder Hijhe-
pauct, von dem Kiemann behauptet, ihn als FixNtem erster

UrSese znerst am musikalischen Himmel entdeckt za haben,

ist meiis; ein 'rHktiu;cent, der aber, weil er zugleich Schwer-
ptin et ei n t'ac h er wie u m lau jjruicherer r h y t h mi sehen
Satzffiiedcr ist. ijutur^ijuiAs» seine Kameraden an Starke
überragt. Darin ist auch der Grund zu suchen, warum er

bei ^u^^mnlcnK^»<-l';ten Taktarten nicht nur auf die ernte
Schwert« Taktzeit, hondern auch auf die relativ schwuren
Taktglieder lallt, z. B. im «'t-Takf anf die Taktmitte, im
*/(-Takt auf da« vierte oder siebente Achtel, ja im drei*

tneiligen Takt sogar auf das sweite Taktglied, weil diaaia
ja btaOg auch als «relativ ecbwer* za bebandeln aaio wild«

Riemann lebH mu ua£ Satta M aaiaar ^fiyaamSk uaA
Agogik' Folgendea:

yOia natfirltche ScheideMenn dar Moliva iat dar dyna-
miaeba Nnlipnnct, sodass inbetonte Motive sieb vom
Nullnunct bis zur höchsten Tonst&rke erheben und wieder
-»u jVnem zurücksinken."

Dazu .sei bemerkt, da-ss der Ausdruck „dynamischer Null-
j'Ur.t t" Wohl nicht zutrollcnd gewählt ist, da die Dynamik
im natürlichen Verlaut gar uirht bis auf Null liorabsinken
wird. Nur, InU^ ein «iberisches AuskUn^jeii ini äu.K.Her.sten r/'

vorge«chrieben ist, wird die-s — alw TerhÄltnissmUssig sciir

selten — der Fall sein. Der ilr Doctor wtirdo also richtiger
wohl statt Nullpunct „dynamischer Tiefpunct* sa setMa
haben, da man sich diesen ja in albai T«Bamrfc>-T<rblllnlllWl
vonustellen vermochte.

Biemann's Lehrsatz ist aber auch inhaltlich nicbt
liebtifc weil er auf einer falschen Voraussetzung beruhtl

War aich die tausendfaoben Beispiele von Riemann's
MbnMMatm Scbematismna" betrachtet hat, mit denen er
Avndavta van Bsilaa Ja seiner „Dynamik und Agogik" ana>
Mlti und die Alle aar Einea predigen: .Der djasntaaha
Sobwarpanet das Motivs fallt blatar daa Takt-
atrieb", Der wird Bich darflber kbu- gewofdaa aiiB, daaa aiaa
solch einseitige Auffassung Riemann in unlaebare Ckmflicte
mit den realen dynamischen Verb&ltnissen, wie sie wirk-
licher Musik innewohnen, bringen mtksse! Nack Riemann's
metrischem Formelkram kann infolge jener Einseitigkeit ein
ainbetontes Motiv", das —s: aufweist, nur auf leichter
Taktzeit beginnen and enden.

Ist denn dies aber in wirklicher Mosik aucb stets der
Fall?

Beispiele tob Moiart and Baatbovaa arilgaB aas Aatwoit

Beide Buispielu zeigen je ein rhythmisches Motiv, das
nicht auf leichter, sondern auf schwerer Taktzeit be-

ginnt. Wird bei ihrem Vortrage das Creecendo vom dyna-
misoben Nalipuncte aaaaifolgen? Das mttsste ein schleoh-

tar ntaktiMiiar Muaikar aala« dar aaf «taaa aalcb saft- und
ktaimaw TortMu wAUob «toda! Wtfi aidit jeder guta
S^ialar mit dam TakUeaaat beginaan, fa krtfUgar Sts!»
raag dam dyaamiaehaa Sebwarpaaet aaf dar TbirUnltla
BBitrebea und diesen gegenOber dem Taktaooent ia fiber-
rageader StArke binstellsn?

üad wie Wirde in folgaadaa ri^ylbariaak— Motfw aaia?

Ist nicht hier der Taktaccent ganz unentbehrlich, da

er den Auftaktaccent zu vertreten hat? Dias aoob hiir

der dynamische Schwerpuucl aul zweiter Taktzeit I

ausfÄilt als der Taktaccent, ist ,selb.-itver»tandlich.

Ueber anbe ton te M oti ve, die nur
sagt Kieinann utn .schon penannttüi Orte:

„Anbetonte Motive b. ^;iiji..'ii mit einer relativ erbeblirbeu

Tonstfirke, nehmeu daiui ab und ntthern sich mu Ii derr.

Ende su dem Nullpuncte."

Ob die letzleie Behauptung auf Wahrheit beruht, wollen

wir sogleiob aa awii Beethoven'sohaa Motitsn prttte.

Da Riemann sein Vortrags-Oeeetz wieder Tom lodisa

sma abstrahirt hat, so kennt er im iweitbeiligen Takt
nur ein aabetoates Motiv, das sieb diminaendo vom Takt-
accent ans senkt Beethoven bildet aber in den yorslehea-
den Bei.spielen keine metrischen, sondern rhythmische Ho-
üTt,, <Ii<3 nick* aBit dem Taktaccent beginnen, sondern mit
ihm enden und doch an betont vorzutragen sind. Wird «i-h

nun deren Vortrag auch so gestalten, wie e« der Hr. Doct.Dr

Air ewig« Zeiten testtjelegt zu haben vermeint? l>ft jetzt ii*s

Ende de« Motivs aut' die Stelle fillt, wo der Taktacc:ent seitiiiD

Sitz hat, wird dieser aus Respect vor dem woisoii Gt.*<rw-

gober Hiemann abdanken UiiJ sich zum Nullpunct degrudirtn
laaeeu? Er kann es nicht, .neibst wenn er wollte! Hat doch
Beethoven, damit die Mutivo nicht fabich vor^trag«n werden
ktanan (d. h. nicht mit dem dynamischen Nullpunct enden),

daa %fctaooent dadurch gunichert, daiw er im Motiv a) der
Badaala. den Qrundbass gegenubeistellte, ja diettcn im Mo-« b) aagar nochdnBokOeknveaTerdvppalnag veiatteklo.

2a Beispiel a) eel aooh biaarkt, daae daana aynamisgkir
Sdkwaipaact mit einem 8!jrBbop«iMMaaat iwinmianlMII. waa
1ha. gaganttber dem abeohliaaMBdaa TaktaMaat, «ooti aatdv
Nebenseit noch als Oberragaad acbwer ersobeinen Uatt.igaa<

Im Beispiel b) b^nnt dar darch Anftaktstellnng
erst&rkte dynamische Böbepunct auch anf der Nebenseit;
dann senkt sieb der Vortrag ober den Aeeent der Takt-
mitte, den jader gnia Mnaiker aoob aoeh im DimiaBaado
deutlich empfindet aad aaapilgti oad aebWml aalt dam Tskl-
acceut ab.

Wie man hieraus ersieht, hat Beathovea aaf dieee Weist
durch KlanKver>itärkung seinen Motiven ein sehr charakte-
ristisches GeprAK'i aufgedrückt.

Auch in liieinanr; siiaK, als er dies« Motive in seiner

Beethuven-.ViiijjHbc dyiiaiiiisch darzustellen hatte, die Erkennt-
niss gediimmert haben, dass seine Theorie gogenftber dem
musikalii^cbeu Sachverhalt unzulänglich sei. Kr wagt« da-
her auch nicht, den Dimiuuondo-Winkol bis zur Endnote dos

Motivs zu führen, sondern liess ihn 8t:hon cudif>;uti unter der

letzten, d. i. leichten Zeit des ersten Takts, da ihm ja nicht

entgehen konnte, f;a_K- soij^t sein „dynatnischor Nullpunct*
mit Baethovuu's üruudhaüs in argen Widerspriicli peratiian

würde. Biemann kam also in den üblen Fall(, die durch-
gehende Bcbattirung, die er in seiner einseitigen Theene
aa die Stalle dar beseitigten Taktaccontuation geeetit, nicht
darahfftkraa sa können, da sich ja beranaitaUte, daasder
Taktaeaart klar dnnbaaa aicht entbebiüak aaL

WkM mm Bieaaaa aicht gar su aahr wn aeiaar tbse-

ntiaehan TbiftUbaiksit «banwogt gawaaaD, so h&ua er ab
kalaaharSopf aaa diaaea praktiA«! Palten folgendea Sehhui
siebea aittaaB:

aDarakfakaade Sobattiraag aad T*1ttaoeaatva*
tioa tiakaa aiakt im Widarayraak an «iAaBdar,
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sondern die Ersters «rbUt «rtt dareh LatstMsain
kernhaftes Wesen and K«Si*ig«rt«B ot»r*k«6r{tti-
•ehan Aasdruek."
Ounit würde er alsdann dcf Wilolieit nabe gekommen

mIb, nad diaFolga davon wiragaiwHM, daaa aafaM Aoagaben
•ina BstOrlieliere Dyaamik anMiM, ab ala diaa jatat

(bun. —
Ein anderer, sehr irrthumli« her I;ehr8atz, den Riemanu

in seiner ,Dynamik und AjjDjcik" bezUglich der Behand-
lung von Seiiuen/en autstellt, wird ihm in seinen Aoa-
nben tiehr vt>rhAngniiit>vulI , denn er fiihrt vtel£Msh fiüache

Begrencnng der r)iy(hnns4'hen Bilduii^^en 1: erbat nad in dlMBu
einen unnatürlichen, geschmacklosen Vortrag.

Kieiuftnu lehrt in 9

a) .Eine Sequenz ist niemaU io mehrere Phrasen aarleg-

W, ja ai« lapiliaitirt aof» Dinnb «ina voUaModi««
Phrase."

b) „Die natürliche Dynamik der Sequenz ist ein z&hes Fest-
halten an der einmal eingeschla^nen Richtung, sei diese
di« positive (efsaoando) oder die negativa (dimiirasado),
ein Wenden dsa otaaoendo som diminnamdo wird «tat
bato^Pabaigaitg mr fintan BawagOBg atatdiaft ar-

Dlaia Laiiaitsa sind wieder nach BianMHn^ Art aln-
»*ltig vom todUn Schema abstrahirt. In w&Utdiar Mnalk
dtofim sie nur in dem Falle Geltung beansnmchen, wenn das
SeqnannBOtiv in so knapper Form auftritt, aass es nur einen
Theil von einem Takt einnimmt. Dies ist z.Ti. indarndni»
taktigen Saqaens-Abschnitt der Fall, mit dem B«»ethoveB daa
Finale aafnar Asdur-Sonate, Opus 86, eröffnet. Aber
sobald daa Saqnanzmotiv den Umfang eines eintaktigen
Rhythmen annimmt, da tritt auch sofort die Satzgliederung
nebet innewohnender Dynamik in ihre Rechte, sowohl fUr

das Motiv selbst, wie für seine Versetzungen, gleich viul, oh
diese leitereigen oder sclj weitend mudulircn Kin;j;B H«ethr..

ven'aoha Beispiele wenden meimt Behauptung uuanfechtbar

sn selbst hat die Gliederung der Seouenzmotive
dwreli Saebasehntel-Pausen gekennzeichnet, und aeren Dyna-
nik wird wohl auch der Hr. Doctor als oorrect empfinden.

Daaa aber meine Behauptung auch von Sequenxea gilt,

dia alm awaltekfeica Rhythmaa aaftwtaa, m aaa dam
" «ndcbtllch.

Naeh aoUbarEfksoglalH ainunt ea aidi

dariwr ana, waaa BiaaNma ftber den 9. Tbafl daa Alla-
gratto in Baathoven's Olsmoll-Sonate in seiner „Dy.
amlk nnd Afogik* auf Seite 26» Folgendes orakelt:

„Nach 8 43 hslt die Sequenz dieselbe dynamische Knt-

wiokalang fest uud bedingt den Anschluss an diu uüchst-

iblMOda Awie Bildung, d. h. wir erhalten ein durch*
ganandea craaeendo bis m taa vom Beethoven beseioh-

netan »/' nnd somit eine Phrase von acht Takten.
Wirklieli? Hr. Doctor; da wollen wir doch soeleich

prttfen, wie solch Delphische Weisheit gegenüber der Praxis
SUnd hält.

Vor mir ÜMt eine fieethoven-Au^be, in der ist jener
sohdna Satt •«& .'

Wenn dsr Hr.Doolor disaa OauMhug «rUSakt» wird ar
gewiss bOohal aafarBatat asia ftbar dl» awnuamnda AnAa-
sung des Hetaasgebers, der in aaiaar Unwiaaaahait AUaa
anders darstellt, als der Hr. Doctor aa vorUa dar ataunandaa
Weit offenbart bat, oad asiaiB Uppaa wird vialUMii
das geflügelt« Wortealael^pilta (abba »MnalkaHwkaal
blatt- No. 3«):

.Es gibt im Himmel nnd auf Erden Dinge, von
sidn Horatio's Schulweisheit Nichts trkumen llast.''

Der geneigte Leser aber ist wohl sehr geapannt, zu er-

fahren, wer denn jener Beethoven-Herausgeber ist, der da die
„Sejuciizci;'' tiü f,'a.nz gegen die Riemann'eche Theorie als

zwei zweitaktige Rhythmen mit eigener Dynamik
gliedert* und atatt dor ..acLttölitiiCfOn ßiomann'w^lifin PhraHS"
einen periodischen Vordersatz mit drei hnch n i t ten hin-

stellte. Nun, dieser kahne Frevler gegen die weisheitsvollen

Lehrender -Dynamik und Agogik" war deren höchsteigener
" ' aelbet,

Hr. Dr. phU. Hugo Blemann!
(FntMtanng fMgb)

Eine Lebensskizze.*)

Ich bin im Jahre 184S4 zu Glasgow geboren und habe
meine früheste Jugend in England zugebracht. Dieser Um-
stand, sowie mein franzii-sisch klingender Eigenname haben
leider vielfach z-j irriß;eii X'onriiitliuiigon »her meine Natio-

nalität geführt. Ich sage leider, weil ich da-H Internatitmale

in der Kunst — und vorzugsweise in der .sclmileuden Kuiik; -

für ein Unglück halle; os ist ein Kreh.^chüden, an welchem
manches sonst tüchtige Kunstwerk Gruude ging. Das
wirklich Grosse lässt sich nur durch ocht nationale Oesinnung,
hier also durch unverfälschtes Deut^chthum, erreichen.

Meine Jugendjahre in jener fremden Umgebung, wo ich

wedur ver-tttiiden, iii>rh ge* hätzt wurde, waren keine glück-

lichen. Da ich von jeher durchaus deutsch empfand — mein
Vut«r war trotz dem ftaasAsischen Namen Deutscher von Ge-
burt, meine Orosseltem waren ebenfalls Deutsohe — , ver-

mochte mir dsa steife englische Leben mit 1

'

Ansobauangsweisa nicht au behagao. bk Ma Daatsohar aad
alob daiaaf, aiak OaalBobar asna« aai fttr dia duticha
Kaaafe alnlMM nai lakcii aa kBaaaa. AaobaaaalaMataagn»

a«Mrlieban

t—BinSiMii abar daa gai^

a wild boffimtUeb mit dar Zatt diaaa va-
abmatreifen verstehen.

*) In dieser Autographie, die der geniale Künstler aof
besondere Anregung für die von Maximilian Ilardon herao^
gegebene Wochenschrift „Die Znkunff (Berlin) schrieb, ge-
stattet derselbe nicht nur interessanten Einblick in SMU
künstlerisches Denken nnd Empfinden, sondern er bekundet
gleichzeitig auch eine nur bei wirklich bedeutenden Charak-
teren anzutreffende männliche FreitnUthigkeil und Uiier-

schrockeuhoit, indem er unbakümmert um lUe nnau^.ldeih-

licheu Folgen, die dioso utToue Auaq>rache für ihn haben wird,
sich rUckhaltslos über gennHse onMtlfiWIlada in der öffanb»

liofaan Siuutpäege ftoasart. D. Rod.
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Von mfiiriem Aiifpnthalt in Kn^land, NfiMinliren iraNeM-
lande, lisst bicli so wie Nichts buriclitoij ; es bruiU'lt' sich

ein ScWeifir uber incnn kuustleriächoü Euiplixi'Juijf,'Svunüdg«u

RUH, welchen nieiu erster Lehrer Ernst Paaer, hiij sonst töch-

tif!;er PiUia^oj;. ni<?ht T-\\ lUflen verstand. uiclit iwei
^rösHere Lichter Jt«- Fiust«mi<lK durchdrunt^eii hiitttm, w6re
icb im Neixtl uiiJKfW..iuinen. Diesen R«üieu h^it* ich nioino
künstleriHchp Kntwickelunf; zu danken. Ks wiiren Hans Richter
und Franz Lis/t Mein Be^gnen mit. Liszt war dfts bydeot-
saniste Freitmss meines Trebens- Er weckte iu mir ciif

ecLluiuatoruääu Keime eines musikalischen Empfiudüu». Ka
war in Weimar. Er gib mir die erste Anre^ing, ausübender
Kdnstler za wardea. Bis dahin hatta ich Composition in

watar Lui» IwkrMMii imd Chintr aar aebenbei stadirt.

Durah UwH«wb ich rtüig cum Pianisten, und bald hleranf
traft iA im ODoeart snf (1882-83). Da moiM LrafbahD ida

Ptantat ildi apfttar ao goustig gebtalttite, laiuata Oooipo»
sition etwas hegen gelassen werden, and wkhnad darfrigaa-
deu zehn Jahre widmete ich mich hauptiAchlhsb dar rBpiO-
ducirenden Knnst. Erst jetzt hat der Schaffensdnac wiadar
g&nzlicb die Oberhand gewonnen, — und diesmal wohl fiaiband,
denn das planmftssi^ Herumreisen ist mir höchst ansympa-
tbisch. Es ist dabei etwas Aeusserlichne, Dn künstlerisches.
Das höchste Ziel des Konsders bleibt die schaffende Kiuut,
gleichviel, welche Schwierigkeiten ihm dabei in den Weg
gele^ werden. Wahrlich, tila IvAitfbahu eines Cümpi>ni«t<!n,

speciell eines Opemcompomsteu ernsten Stils, ist eine liorneu-

volle' Wird ein Wfrk doch kmm nn !rs;»'nrl piniir Buhiu' ^
vielleicht mit Ausnabnle ..ies rarl-ruber Hutt hcMters u:ij

seine* bigeueu VVerthe.s willeu dii^niommäa. Hat eine Oper
nicht liereits irgendwi] einen durcb.ichiagenden Erfolg erruu
gen, so Terhilft dorn nrrnen ( "iiiiipumsten einzig und Rllpin dpr

nichtige Fac-tor „Protection- za einer Auffllhriin^'

Nun schlagen eiKeutiich bedeutende Werke Helten gleich
dnrrh, n>«fl ai» ^am Mabqu Pablicara uiclife )etcl>« vorsUUwllioh
genug sind. Jaft daa siemlich niedrig« Ziel, dem Publicum zn
fBAdlM, atialebt, ao wiid dann bUndliafi AUaa Kufgefohrt,
WM dar <nm vialea Saä*n tantidala Aatoc aahratbt, et xmg
der grOsBt« Schood sein. (Siehe .Dia HadM*', ,^ra<ind Fräta"
U.S. w.) Demnach sieht es zieinuoh traattoa aaa, wanmiielit
8. B. verwandtschatYliche Banehungaik mn Kttandanten ein
MHchtoe Machwerk über venvhiedene BttluMB (Berlin , Han-
nover, Weimar) jsq schleifen vermügen oder wenn durch An-
preisungen der Compoaitionen eines anderen Intendanten man
sich in dessen Gunst einzuschmeicheln vMralaht odor wann
nun gar man die Mittel bcmtzt. die SchnMiB aiaaa alliotoh-
tigen Herrn Capellmeister.-« zu tilgen.

Ist doch von Einem unserer ersten Theaterdireclorou mir
die BerÜTipiiTip p«Btel1t wcirt^cri, lifi ovonttteü^'r KrxtRufftthrung
iiic'iii».»» ^Hubiii'' In- AuH-stut'iinp-kiisteii im Helrage soll .iOO((^,

bei sofortiger Doponirung d«« Betrags beim Bftokior das
Directors, zu iiozahlen! Welche Aaarfohtao Ar idaal daaltanda,
von RhrKi'iz erfüllte Musiker!

Dem Vorherpeliendcn wäre vielieu ht ii.:.ich !i i ri,iii,^ufÜgen,

da^m ich in Oompu^ttion aml Thocirie ci^t-ntlich keinen Unter-
richt genuesen hal»e. Meine Heroen witrtri stets und sind
noch: Bach, Beethoven. Wa^nor. Bralim», Shnkespnare -irn)

Ooethe; — nicht verstehen kHnn n h den Zwiespek der Par-
taien in der Wagner- brahmK-Frage. Man soll aocli uur das
Sohaoa in dar Kiuut Uaban. Beida— Wagner und Brahma —
haiban Sahflnaa gaMatat; warnnt dann also nicht Beida var-
flkiaa? Eugan d'Albart.

Tagesgeschichte.

BorioMs.

Leipzig. Das Nnue G ( wan <i h n 11 s i diiete seine Pforten
fUr die neuest« ConcertftaiMin am ll.October. Da» Propramtn
aoiuos 1. A bonnemen tcuncerts mit BeethovenV Iiihir

SymphoTii«. Mendpl8«"ht>'s Onvertare „Meeresstille und giuck-
lichD Fahrt" und Liedervui tt.if^'eii des Frl. Adelinn Herms
»Ui Berlin ieigl* oiue durchaus landlAuiige Physiognomie.
Daas man nichteine sptttere Schwc-j-ret- ikr ihren S(lii,jit'er noch
nicht in seiner vollen Grösse erkennen iasseijdL'ii I)ilur-Sym-
nliania flir das Eröfhinngsconcert gewählt hatte, har m in<

n

Ornad naUaicht in der Aosicht der I)ire<^ion, die Symphonien

Beethoven's- von Nn 2 ah in chronoIogiRcher fjr.JnuiiK

vorzuti.ilin'ii Nicht aus Mi.ssJicblun^ der den 'J. Tlieil des

Pi at;i iitiitiis .uisfilüenden D diir-Sv ivijilionie. siindern aus einem
äusserlichen t.rrunde lausston wir deren Anh..'n.nK vers<o.iinetj

Villi der ii-ifuh nin^ der Oiivertiire diiiten wir sai;t><i, dafis

unter Hrn. I'rol'. I.»r. Reineiko's T.uilun;; juser '.owiihrtes

On hesUT mit ihr wieder, wie schcii s.i uit, eine ( i'.aii/1»i«ttin)?

hHistelltej und betreihs der Sanji^erin liemerkcn wir, ihcss.lie-

Sellj-e mit iliruii sii'.iber ausj;earlM-:(eten iiti.) j:;eisrij5 Wüiu in-

.-|nrirren \ nrtrii^en nic-lit merken licss, dass siie in letzter

Stuüdi;, ikiMj okuu wciKiro \'orl(cnjir.üi«g, lür Jr'ran Wilhelmj,
welche noch in der Generalprobe gesungen hatte, eingesprua-
snn war. Frau Wilhelmj hatte ubrigena aaibat eine Ähnlicba

SoUa ia dar Torgeschichta sa diaaaa Gonearl gaaoialt, ladam
dwwlba ur«prüngUoh FiL WadaUad ana Dreaoan ala

SoUatta MBonairt «nr, Sia Abwatebeadaa tob dar Bagal war,
wana aaeli aar in aabaaaieUieliaai Siaaa, alao docb bat

diaaeia Goncert vorbaadaD.
Dem Oewandhaos folgt« am lOehBteD Ahead der Ueiae

Hof^anist Raoal Roczalski mit einem eigenen Couc^irt ün
Krjntallpalast. Sein Programm bestand aus ClaviercompositiP''

nen von Beethoven (Sonate Op. und Cbopin, sowie der sog.

symphonischen Orchesterlegende vom Könige Bolestaos dem
Kühnen und Bischof Stanislaus dem Heiligen eigener Arbeit.

Die Beethoven'sehe Sonate, deren Wiedergab« wir zu Gunsten
eines Musikgenusses an «mlerer Statte vers.iinr.t h.itten, soll

nach zuverlikütligem anderen Urlbeil nur in cii^eiu blassen

HchatteurisB zur Darbietung fct'h'u^ji sem, w-ihrend uius der
kleine Mann, der übrigens diesmal olme <len .sonstigen niassen-

liatteu OrdoüSSobm^Jpk aut dem Pu<i)uiii erschien, auch
bei dieser (ieie^'enheit wieiier als ( 'hopin-Spieler da,s liiiVSr-

nubluUsUi Kfütauueu abK«uoihigl hat. mi t .\u^miht:ie dt:-^ Bmoll-
Scherzos, das techni.scn noch über seim. iCrat'te hinaus^ht.
Die Feinheit der musikalischen KmpUuiluu^ uua die Kratt den
Ausdrucks hiKsen hier durchaus nicht auf ein kindlichos Alt«r
»cbliesson, auuh wenn daaaelb« ainige .7nKre mehr, als die
Reclame in Batraff Baaal'a bebaaptet, nmfiawt. Für g&uiKch
aberiiassig habao wir dl« T«rfbhrang der OrcheBtercviopaei-
t)on des Kleinen haltaa aittBBaa, da aia gedaaklieb dureb Miebtt
auf ein ausgueprocheaaa Coinpaaitionata.laat bimveiat and ia
der Mache den reinsten DilettaDtismua sai^ Aebnittsbe
Tanzboden* und SchützenfestmnaUc, wie aia bier Raoul Ko-
czalski schreibt und dessen Pnpa iu sulüiidid gestochener Par-
titur erscheinen lAsst, kann das Publicum in Concerten mit
billigerem Entr^ massenhaft haben. Die Beeachar des Con-
certes schienen zum grossen Theil anderer Metnang zu sein,

denn sie anplaudirten dem kleineu Wunderpianisten auch nach
der AbwicKoluug seiner von ihm seihst dirigirteu und von der
trcfl'l;«-lif>n Cspelle des IHi. lufanterio-Keginieut« mit künst-
lerischem Kriis". (^esjuelten Legende wie t<ill. Vielleicht be-
rt'ilet man ^ar im Intei esse dieMßx Werkes eine Petition au die
Gevv ;ind liKusdirectioii vor. Ti in. i;lic!i ist heutzutage Nicht«.

Am III. Oct verftüstjil'.« le dvr Maiiuergetungverein „Con-
cordia" aii.s Anlass der "j.") |.ilirip.|i Tniltigkeit de> ilrti.

Moritz tiüidol als Üingout d<3S Voicin» ein Fost^nncert im
Saale Bonoraud, das — hin auf die übermässig lan^-en I'i» iseu
zwischen den einzelnen Nummern — einen m\ir bciVicli^n-
den Verlauf nahm. Nachdem die ruit/i'sche Ctcclle .!wei

Stucke aus dem C^klus „Von der Wiugu bis .-.uiu (irabe**

von Beinecke geajiielt and ein un.s unbekannter Herr mit
eiaigaa Wortea aaf die Bedeutung dos Tages hingewiesen
ud namaatlifA dia pwaa Terdiaaato des Hm. Geidel tun
daa Taraia gebIhtaM hamwcabobaa battc, begannen dia
TortriiM da« gagao M ÜHgliadar rthlndea nad über praoli-
tiges Sttmaimatarial reiAicaBdaa Varalaa mit dem ganz vor-
züglich Besungenen '2H. Psalm TOB Sohabert In der fei*
genden Wiedergabe von n capeUe-OiSren von Kremser, Job.
Poche und A. Dregert, ferner mit seiner Bothltignag mn
dem Hauptwerk des Proicramms, den Tonbildera „Leada-
knechtaleben" fhr Soli, MAnnorchor und Orchetitor von C«.rl

Hirsch, lieferte der Verein weitere Proben der unter der
wissonhafien und künstlerisch gewiegten Loiding des Ilm.
Oeidel gewonnenen ausgezeichneten Schulung, toidass die
Bei'ctfhnung „Festconcert" ntirh nach Seite seiner Ausführun«;
HÜentbalb^u rühmlichst K"«'i^nrt blieb. Welch ttlchtigv
Kralle der Vpr««in zn seinen Mitgliedern zählt und in den
T 'chtern der l.et/tereii aU Hilfstruppeu besitzt, lies* steh
BUH den Solovortriif,-oii der IIH. Depan i.Ich g-rolle nichf
und ,.!ch wandre nicht'" vm ."^11111111111111 und 'I'unncwitz
i„Toni dei Reitiir-r" \..n I.Tiwe nnd „ .\ Ir

-

H,.i.1hI I ,
!
(5- von

Jensen, Lei-.Lteres als leider durch eiiie triiii^ kojil'lo** Cla-
vierbegleitung um die Wirkung gebrachte — üngabe , sowie

^Kjui^ .o i.y GüOgl
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vm dar UtilgVOlleB aod {risohzugigen Ausführanfc dreier

giaiMhtiB CMm (tob F, Outi, SMonunii and JBL Jonestt
•rimman. Ob Carl Biitoh, dar vam ti«M tMner Berflbmtbait
in Sftngerkreisan biahar afM nhokiiuto Oröase gannmon
war, mehr als ein rontiniitir Oomponlit tot, wagen wir naak
«einem „Landsknechtaleben" nicht n Bacan. In kaiiHm IUI
i»t dasBelbe ein Werk, das seine Entitt^ang hOberrö kftnai-
lerischen Intentionen und einer originalen Schöpfnngslunfl,
verdankt, denn hierKt^^cn >^prechen in erster Linie die vielen
unsinnigen Textwriederholungen and directen und indirecten
Ankitage an Allbekanntes. Was ausner den formellen LAngeu
die QeMmmtwirkong noch beeinträchtigt, istJene weibische
Kohrsoligkeit, welche Kessler in seinem „Trompeter von
SftckinKPti* niif, so fp-öss^n) Erfolg auf di» Bühne gebracht hat.

Am J. ( kt Vüranst-Klt<>t«> der Hamburger Kirohen-
i-hor untijr Leitung des Hru. Odenwald und solistiachpr

Mitwirkuuf; der Sängerin Vrl. Faller und das Organisten
Armbrust ein Con<'«rt in di>r hiosi^^en Tlu>niaskirrh«; da
tiiis zu demselben kein Hei'erentenliillet zu^et^aufji'U i?>t,

Sublen wir uiix nucli nicht zu einem liprirht über daSBplli«'

verpfltclit*»t. — Noch weiter zurück lit-^^t oirirj Ahendunlt^r-
kaltoiig itn Thontursaal düS Krystallpalivitf*, die «um Theil
uich muKikalisiher Natur war. Aus liiiw-ni Theil des Pro-
gr&iaiui sei bier uur erwiüiiit, dsuin die jugendlichen Brhw»-
istera Else und Oretcben Krümmel aas Kronstadt i. S

mit ihrem prächtigen Spiel auf zwei FIbgeln, daa nameutlicti

in üniMMMmirtrag ganz erataaalich ist, und Frl. Voirt, eine
SobOlaria daa hiesigen k. Cknuervatoriums, apadell des Uro.
Ewald, ni( ihran friflehbriabtan flmntiriirtman dnrab
taldbaa Baifkll aoagaMielmat -wordaa. F.

Lclpslg. Die T«raantiiliing io Angelegenbaft dar
akandal&aen Behaadlaag, welche das Chorpersonal des Hm.
Staegemann von 8Mt0D det< Öpf^rnoberregisseurs Um. Ooldberg
zu erleiden hatte, war, wie wir schon in v. "So. kurz mit-
theilten, stark besucht, and zwar von einem nähr re(»pect«bein

Pablicuiu. Schon die Moese Ankündigung derselben hatte,

wie wir ebentalls erwähnten, die AVirknng gehabt, dass 94
Stunden nach einem Resnch , lien Hr. Üiroctor Staegemann
unserem Hrn. Obtrbiir^urracisttr aut' dfm Rathhanse gemacht,
die Difl«reoy.<?n zu lschen dor Ihn-i tiou und dem t?horpersoii«l

beif^elf^K^ warun. Di«t>or ühcrraMchend srhnfUe AiLsjjanj^ der

Anjfelojfcnhoil licss aber die von Hru, Dr. med. Haedirke
Hinb«riifene Versammlunc nicht j»egen.standsloH werden, da
«.s, wie der Gou&auie und Hr. Müiitz Wirt h atisfiihrten, der

Zweck der Varttammlnng sei, Mittel und Wcrp zur Ver-

hüttuij; der Wiederkehr Ähnlicher Vorkommnisse ant' der

Hohne ZI! finden, KleirhzeitiK aber aiii:h öftentlich Mirt.s-

billiKaag über die unglaublichen AmtctUberbretuueen , wie
übarfiaapt das ga»** loha Gabsfaim des Hm. Qoldberg in

der fraglichen Baioh« aoataroraeban. Hr. Wirth schilderte

BfOnid dar «widerlegt gebli«baa«D UiMbtUnngen, welelw
da» BawiadMOMMta Chorperaonal aalhat ttbar diaaa Aogelegaa-
hait in seiiMB YarbaadwvcRB «traAbotliobt haUa, dia betr.

Vorgänge und baminhnata ala MltSDhnldiga dea nm. Oold-
berg die HH. Mttsikdirector Winn^ und Director Staegemanil,
die Leipziger Presse, die mit vers.'hwindenden Ausnahraan
die Sacoe tapfer todtgeitchwiegen habe, und die Theater-

depatation, und verbreitet« sich dann Uber die Wegt, die

einzuMhlagen seien, um solchen Scaodalen fi)r die Zukunft
vorzubeugen. Seine Darlegungen fasste er schliesslich in

eine an die städtischen Rehöraen za richtende Rrkifcrang

zusammen, deren einzelne Puncto der Hr. Vorsitzende zur
Abstimmung brachte. AI» Oegenredner traten Hr. Wack
lind der Dramaturg des Leipziger Stadttbeater^i und Kodncteur
'le« „L«ipzip:^r Kiiiisit- titid Theatpr-.-^Tizei^ers", dfs otticiellen

.•\ /izeigeblattes der Leipzi>;er Stadttheater, Hr. Crome-

.SchwieninK. Iur Hrn. SlAogemano lu die .Schranken. Hr.

\Ve^k, der Hnujitwin ttiibrer in dem Kampfe Kepen Or.ldberg

und Stiui^eiiiann, ä\icbt.«i dte Stellungnahme d«« Hrn. SiHe^e-

in&nn in die.ser Angelegenheit als eine dnrcbautt hef^rundete

hinzustellen und [>ria« minen nobeln Charakter, wahrend Hr.
Crotne-Schwienin^ mit seinem Erscheinen und seinen Aus-
fuhrungen einen Hein^^rkpifserfolg erzielte. Von Wichtigkeit
wnr nur sein Zugestanduiw, dasx die Uber Hrn. Ooidbarg be-

Luikupteien Thatsachen wahr seien. SAmmUieh« Puaeta
wurden fast aioaliBaqii aoganaamMB, ikkIosh die Reaolatian
in nax-hstebendar FaMUBg aur Ahaaadang gelangen wird:

„Die am 9. Oct. IHiH h dar TonhalM tagende Versantn-

Ittng r<eip7.iger Bürger riobtat ans Ankaadar «LuChorpui^onal
des Laipaifcar Stadtlhaatai* batreffendea aoftirfDaBdaB noddaa
a.1Igemein ABMaada* «od GarecbtigkeiUffaAiUim lioliaBQi«da

varletZL-uden Vortalle an Hargerm«i«ter, Kath und 8f*<itvei--

ordnete von Leipzig folgende
Anfragen. 1) Ist der allem Vernehmen nach alkin

Salmldigak Hr. Obaroperaregisseur Ooldberg, bereits fUr jeden
MI dar «OB ibml «ngeblicb aohon seit l&ngerer Zeit ba-

gMigMMU gtoban ÜBgabBludiebkeitan mit der Sutnma von
80 J$ faaatraft «rordan, wia aolehaa daroh «f 7, Abaaaa 9 dar
Geseue des Stadtthaatara in Varbindnng mit f 1 imd fi dar
den Regisaenr betreffenden InatroetionaB TorgMchtiahan iat?
Sollte diese Bestrnfung noch nicht er£bif|t «eia. 40 aiwcbtdia
Versammlung, dnjw selbige unverzUgheh naa mit danelbaa
Strenge erfolge, welche sftmmtliche Gesetze und InstroctiooeB
des Leipziger Stadttheaters kennzeichnet. Endlich ersndbi
die Versammlung um öfi'untlicfae Mittheiinng über Ausführung
und Höhe der Strafe als gebührende Genugthanng der von
Hrn Ooldborg gröblich verletzten öffentlichen Meinung.
L' I.~t der in den neueo Contraclen des Chorpernonal,* von
18W ah imthaHeno wonach die Direetion jede.s (^hurmilgliex)

im Sijmmerhalhjahr auf 4—S Wik lieii idim^ tm^/.«hlung be-
urlauben kann, mit Wifswn und Willen der Theaterdepotatinn
einjtetuhrt'' Welche Oewiihr i'il Ki'j^cbon, diuss di<\><_T -i. dor

uach üiner Hrkltlrung der I'irectioii durch den Hinblick auf
einen mößliclien .Schlu^s der Leipziger Theater im Sommer
veranlasst wuriien sein »oU, uicht nu einem von der Direction
selbütAndip und liinter dem RUrken der ThejUerdeputaliOB
cingutuhrluu uud gahnndhabten ätraf-$ aossrhlage?

' aabaaaiahnatoaDie Versammlung riabtat teaar aa dl« <

Behörden folgende
Ansachea: 1} dareh dia ThaatardapaiaHon oder in an-

derer geei«ietar Waia* al««nf darftbar waeben so lasaen,

damaiebtHr.Galdbaig qilMar, waaa dial„ . I Mhatliaba AafBwrk-
aunkait aidi tron diataa Oinän «iadar abgevnndt bat, daa
atte Benehmen wieder barTorkabre, iaabesoudere , dass nicht
noch nachtraglich FSnt.leaenngan dea CborpenxinalN stattfinden,

die nur als Rarhtiarte iltr die vnn ({»iion deimelben geftbta

Nothwehr anzusehen sein wttrden. 3) den Beschwerdeweg in
geeigneter Weise anch über die Direction hinaus bis znr
TheaterdepntaiioD stattflndeu zu lassen. Ist ee Thatsache,
da.-.« die (le.Kctze und Instructionen de.s Leipziger Stadttbeaters
durch ilie I )ei'utAti'm bt'.-.t«tr^-T sind, w> erscheint es nur als

nothwcndigc l'ol^eruuf? dieses Uuihtajides, dass ihr Ruch ein

Oberautsicht.s- und Oberstrafrecht für Anfrechterhaltun^ oder

Verlotzuug dieiter (iesetze und Instractionon ankomme Dieeie

Forderung erscheint um so bejtrundeter, da, wenn ein« der-

artige ErweiicrutiK dtö Beschwerdeweges beretu* bestünde,
die erwühnten traurigen Zustände und Vorgänge unmöglich
den von vörscliiedencn Seilen geschildertou hohen Omd hbtten
erreichen kunnen. -Ü amtliche, nur von der Theaterdeputatiou
abtmugeude Freiplätze iur die Luip^igur Blatter ein/.ufiihren.

Diese BiAtter durften «ein: -Leipziger ZeitanK", „Leipziger
Tageblatt", „Neueste Naebriduen", MQeneraUAnzeiger', „Oe-
riabts-Zeitung", .Stadt- aad DgrßiAaiaiBar*, „Laipaiger vdlts-
aritting^. hiam aooh dte SadMitnagaa: .Mankafiaehea
WoehaalilBtt". .Haa» ZaitaeMft Ar Kwä^, WBigi»>e'

4] dar Dfataalioa dea Stadtthaatara eontmotlteb m aaianagen,
daiB ala ib» Dnicksachen in Dmekareien beiatellaB Inaae,

wideba ikh im Besitze oder Mitbesitze der Eigenthttaiar dar
vorgennnrten BiAtter befinden. Die nnter 8) und 4) genannten
ReNtimmungen wllen vornehmlich eine unabhfcneige Kritik

schaffen und sichern helfen, deren hodigraidiger Mangel eine

der Hanpturaachen des üppigen Wucbama dar genannten Zu-
stünde gewesen ist. Es erscheint sehr wohl möglich und ist

nur eine Forderung der Gerechtigkeit, dass diese letaten bei-

den Bedinj^un^en Hrn. l>irect<)r Stjiep>nmpn schon jetzt auf-

erlegt werden, als «ehr billige Sühne für Keine eipeue unj^e-

rechto Bohaudlung der iitreiteache, die durch die Abweisung
der um Gehör bittenden Aboidaung dt« Obor|MM0aa]a aar
Genüf^< >rek<»nn^eichnet ist

Z

Hirt'li-t charakteristisch für die Objectivitat der grossen
Leipziger L<ocaiblatter sind die Berichte . die sio Uber diese

\ er.sAtomlnng bringen, und ilie Anstrengungen, die sie zur
Vertheidiguog ihres früheren Schweigens machen. F.

Varaammlangan deslaatrawaatalvar. (Sobwicke-
raikb); Mo. 9. OnvartaraB v. MaBart n. Wabar BiBBtliad a.

dar Jiladliahaa Haobiait* O.ao)dinark, ObTlarvaruita
daa tri. llidiUak (Ooaa. v. B. Oriag ata.). Na lo. Bdar-
SljnBph. T. Svaadsaa. 1. Sata «.dar Ooeaaqpaipb.T.Rnbia-
ataia, TknurteOa t FI. a. dar. t. Saiat'Sstaa (BH. Ungar
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n. WiasmaDD). No. 11. t.Symph. v.R.VolkmaoQ, „Trika-

mer«!*' a. der Waldsymph. v. Raff, „Rvj Blas''-OuvBrt.

|[«Dd«lflBobi>, Oesangvortr&gtt das FrL Keaaberg ^Sapphiache
Od* T. Brabns •toJ»

Amtärdiai. AtaDi.-Oaao. imKmm OonentliftDs (Kes)

am 4. Ochs S. Brmph. t. Btettom, Oamtono v. Wagner
(.Fknit") and Wabiir, OidMatamilaL ftW «in Uaydn'sohM
Th«iM V. Brabins, Scherao . Ooldmark.

Aonaberg. Cone. d«r Saneerin Frl. Mandern ant Hit-
Wlrk. des Frl. Flader (Ges.) n. des Hrn Afferni (Clav.) v. hierm 97. Sept.: „MoluBinen''-Ouv«rt. v. Mendelsbohn, Andante
out. a. der Son. pathöt. v. Beeihovon, £. Orcli. m. oblig. VüL
an. T. C. Saichardt (Soloviol.: Hr. Reidiudt), Vocalduett« V.

Rubinstein („Beim Scheiden") u. Campana, Soli f. Ges. t.

Weber, Schubert, Cornelius („Komm, wir wandeln zusam-
men"), Rieh. Wagner („Schlaf ein, holdes Kind"), Moiart,
P. Gast („Verschiedene Wirkung"), D. Afferni („Nur du")
u. Gounod („Stiiiidcheu") u. f. Clav. v. U. Afferni (Suite).

Braunschwelff. Oeistl. Conc. in der Brüderkirche am
S3. Sept.: Vorlr&go des KirchenKesanf;vijr. zu St. Ulric: ^„rroh-
lookt mit Freud" v. H. Sehnt. J,...lisi:jt;.ji ijjt' ilüin He::r^"

V. Pitoui etc.) u. der HH. t'ronbergpr iGas., „S«hat, welch
eineLiebe" v. UheinberKer etc.), Bodonüttjiu (Orp

,
Intrwi.,

Variat. u. Fug« uig. (?oinp. etc.), BoHse (Org., „.Abendfriede'"

V. Rheinberger u Phaiit. üb. „Ad nos, ad salutjiroiu uii-

dam" T. Liszt) u. Klingesb«rg (Viola da Gamba, Larghetto
V. Naidini u. „PUinte" v. 0. d'HarmM^ towte Violono^ And.
nlifcv. H. Becker).

BNllaa» Snidh.-Concerteder Bresl. Conoerteap. (Bienan-
ahnaidar): No.>. Waldsympb. v.Baff, OndMatonuite (H». 49
r. Vac-Dowell u. a. OMhaatarwarlM, 8olot«ttlMte-BH.
Saklaainger (Ges.) a. EiaUar (FL, BMBtimv.SaiBt-Sftllaa).
No. 8. 8. ßjiDph. T. Ba«di«v«ii, Jm FtOulM^ t. Uam%,
»flttodehan* v. Sobnbart, ordmfer. . Biaiiiaaiehiiaidar, ebe.— Am 2. (Vit. An^hr. des Oratoriuins „Moses" v. B. Thoma
durch den Scfales. evaug. Kircbenmu-sikver. (aalässl. der 96jälir.

Jubelfoier desselben) unt. LeiL dea Gomponiataii md aoUatk
Mitwirk, der Frau Fuchs, dsa FrL Thoma n. dar HH. BMI-
riegel, Grnschke u. Severin.

Cbrlstlanla. l. Conc. des Musikvar. (Holter): 3. Sj'mph.
V. MendeUsohn, Ouvert zu „Le roi d'Ys* y. Lalo, Solovor-
trttge des Frl. ScLjolderup [Ges., „Min Tankes Tanke" von
Borch, Pastorale v Bizot et«'.- u. der Frau Nissen (Clav.,

Esdur-Cono. v. Bectiiuvi u

Crefeld. W^ohltlmtiKl'ru.Moncert des Kamcradsobattl.
Sängerbundes (Hclmich a. Duisburg am 23, Sept.: Chrtre v.

Möhring i„Oeh auf, dt; .Sonue mein"), Droslor („Myrthcn"),
M. Filke („EIh!- in . n Caub"), J, Brahins ( Wiijf^enüpd),
F. Hegar („Todti-n\ olk" ,, C. Steinhauer („Abschied von
der Uoimath") u. F. Hilinr („(jilumbns"), Soloijuartette von
L. Krön („Ein schöner Traum" u. „Die Perle im Meer"; u,

BSsaler („'s Eiohkataerl"), Claviervortrftge der jugendl. Oe-
acbwiater Amts a. Bejan. (Ueber Urn. Helmich, den neuen
Dirigenten des Verbaauw, wird in einem uns vorliegenden
Barieht gesagt: ,Dia addiaieheSkiMraobaar hat in Hrn. Hel-
mieh aijMiB Moae JMt« geliiiidaD, dar von dar hoban ScbOn-
haft und dam MmBinigarafehtluiin dm daDlwhan llftnuf-
geeanges durchdrungen, neben mOglicbstar Gorreetbait ia dar
Wiedergr.be der jeweiligen Composition sinnentepraehanJa
Nnancirung bei wohlabgewogenem Weclisel in der Dynamik
anstrebt." üie ChorleistoDgea haben in der Wiedergabe von
HeKar's Ballade ihren HAb^met gefunden. Da« Ca»viarapM
der Oeaehwiatar Amta iat lurelwiM iiielit für die Oaffln^lMh-
keit reif gewesen.)

Dessau. l.Conc. der Hofoap. (Klugbardt): T.Symph. v.

Beethoven, „Earyaathe"-Ouvert. v. Weber. Solovortrttge des
Frl. .Joachim v. bier (Oes,) u. de* Hrn. Klengel a. Leipzig
(Violoncell, Conc. v. A. Klughardt, Wiegenlied eig. Comp.,
^Perputuum mobile" v. l' i t ze ii h hk<' " etc

i

Guben. Conc. f. da** KuUner-Deiikiutil am ;.10. Sept., ver-
anstaltet V. dem ChorgcsauB;-, Gesaii^^- u. Musikver. (Och.";);

Chöre V. Ed. Köllner „ AlTsiiti^er, bfj dir steht" u. „Ehre
sei Gott"; n. S. r-i;icb div, CIkmhI.);, Stü<'ke f. < leisoucbur m.
Org. V. MeuduN-s. ihn uiii Beethnven, SolovortrÄgu der HH.
Zocliert Org . Tim o u. Fugo in Dmoll v. S. Bach u. Inter-
mezzo a. der CiuuU-Son. v. Rheiiibergori mid I.>r. Storch
(Violine).

Kaiserslautern. l.Conc, des .Musikver. i Damian l unter
Solist. Mitwirk, der UU. Pauer a. Cöln (Clav.), Zajic a. Ham-
burg (Viol.) u. Orttnfeld a. Berlin (Violonc): CU'viertrioe v.

Baathovan (Op. 70, No. 9) u. Raff (Dp. 118), Miuinercböre v.

W. Geticke (.Herbst im Maare"), Q. Anger er („Jetzt rei-

ten wir zum Thor hinaus"), C. Goepfart („Trinklied vor der

Schlacht") u. F. Hegar (,In den Alpen*^, 8oU t. Oavier v.

Schumann u. Rubinstein (Wabnr), f. violiaa v. Beethoven
(Gdui^Bomanse) a. Wilhelmj (Alb Falaooa) o. (Tiobnoall
V. Haydn, A. Qrttnfald (Haaarka ndlana) and Popper
(«Vito').

Dal. Ooni^aar ViaUDiatiDRrL8eotteaiitliitwirk.dar
Pianistin Frl. Stoekmair o. daa Stögen Hm. van der Smiesen
am 8. Oct.: Gdnr-GlaT.-TfolfattOii. T. Brahaaa, Soli f.Oaa. v.

Waekerl in („StAndeben*) u. A., f. dar. t. Liest (Etode)^

Baff (Galopp u. Polka) u. A. n. f. Viol. T. Svaadsen (Bo-
lBWfWll)t Zarayeki (Masurka) n. A. (Der Conoertzettel rech'

Bat^ SialmuPaehe Sonate su den Violinsoli und verschweigt,
nach Concertagentenmanier, die Herkunft der AosfÜhrenden.
Wie sehr der letztere Umstand gefcen die latereseen der rei-

Sendea Künstler verstässt, scheint diesen nie erkennbar werden
so wollen.)

Leipzig. 1. Abonn.-Conr im Neuen Gewandbaas (Prof
Dr. Ileiuecke): 2. Symph. v Beotbovuu, Ouvert. „MeeresstiÜH
lind Kbukliche Fahrf^ v. Mendel.'^ohn

,
Geeangvortriigc des.

FrL IlrruL- a. Berlin i\.Miguon" v. Liszt etc.). — Com'. Aes

liaoul Koc-7.al.ski mit. Mit.wirk. der Cap. des l'<H. Inl'.-Uegim.

am 12. 0<:t : Symphon. Legende vom Könige Boleslaas dem
Kulmen nnd Bist liot' .Stanislaus dem Heiligen f Orchester v.

R. Koc7.alnki (unt. T.eit. de.H Comp ), Cinviersoli v. Beetho-
ven iSon. Op. !i3 u- ('liopiu (Bniüll-Scherzy etc.)-— Feejtconc

deeMannerg<>-^fliif;vi r „d rj.- irdia" anSa-K.slich der Sfijihr. Thitig-
keit Hüiueti Dirigenten iirn. M. Guide) am 13. Oct.: Zwei Stücke
11. dem Oyklus „Von der Wiege bis snm Gräbel* i. Orch.
Reinecke, „Landskoechuleben" f. Soli, Männarobor tu OrdL
m. Deolam. v. G. Hirsch, gem. CbOre F. Carti („0 Bt>
leia"), Sfidermann (.Bauemboekieit") n. jangat {.Bnm.
lUUäuU'h lOnanhBn w. Sahnbart (PmIb mu Oaviar),
Xd. Kraasar („üb Wlnlai^ JULPmIi« (JkAlttaa. Maai<)
and A. Dragart („WalInniiaaBg*), JttBanqwtatte tob
0. Seblainils (.Wenn die Sämm mgt^) «ad X Otto (.TNoa
Idebe"), ges. y. den Jabilaren daa Var., OaaangTorti4ge der

HH. Degen u. Tannewits.
Magdeburg. Tonkttnatlerver. am 1. Oct.: Streichquar-

tette T. Haydn (Odur) u. Beethoven (Op. IHI), „Faust"-PhanU
f. Viol. T. Wieniawski. (Ausführende: HH. Berber, Fröh-
lich, Trostdorf u. Petersen.) — Festconc des Ijebrer-Ges.-Ver.
(Schaper) am 3. Oct. anlüisslich der 33. Hauptversamntl. dee
Lt'hrur-Verbände« der Prov. Sachsen: Symph. Dicht. „Julias
Cik.««r" V. G Schaper, „Sconen aus der Fritbjof-Sage" fttr

M&nnorchor, Soli (I>rl. Longin u. Hr, Piwlileri -.i Orch. von
Bruch, „Die Himmel rühmen des EwiReu Khre" f. Männer-
chor u, Orch, v, Beefhoven-iSc.baper, Milniierihipre a cap. v.

Monde!.>ii5ohn, K. Ra<leckt^ i',.\iib der .Iiisendzoit") u. Weber,
Violiiiii::j(' V. Bt-et!ioven Hr. HerbcrI.

Mannhelm. 1. Matinee der HH. Prot' IT rriTnnnn Banner
mann, Narot Kouing u. Bei.kor: Streicbquttrtetto v. BrAknS
(Op. 51, tio. 2), Verdi lEmoUj n. Haydn iBdur).

Meiningen. I. Abuuu.-Couc. der Hufcapollu (Steinbach>
Gmoll-Symph. v. Mosart, 8. Orchestersuite v. Tscbaikowsky.
^beron'-OuTarl. y. Wabar, TialomaUooao. t. JüoUqna (är.
raning).

liwirtm^ Omo. MillidMbteMirteMiihr.BMitlMBS
dar Liadartaftl mm M. Snt.: MIomMUm XahIm
(„Stngerspruch" n. ,0» irtMa"L A. 8««lmanB CpBMb* g*>
treu*}, Appel (.Aliaailftiar^, Badaak« (Jim te Jugaad-
seif) n. Joh. Packe („Niederwaldfokrt^i nänanebOn .D«-
Stern der Liebe" n .Daa Scbloea an Maas* A. Klac-
hardt, Harfinmrkrige des Hm. Stegmann a. Daaaaa
Herbat* . Tbomaa, „Loreley" v. Oberthttr eto.), SopnaaiBiL

Sangerhausen. Goac.d«sOemiecbtcbSr.OeeaDgTar.«ak
Cngsoliait. Mitwirk. der Frla. Peechko a. Leipdg n. StabkT.

n. der HH, Trautermann a. Leipzig n. Reimer t. biar aaa
37. Sept.: Ouvert, 7,a „Die Italiener w Algier" von ITfiwIlll.

„Domriigchen'' f Soli, Chor u. Orch. v. C. Per fall, gem.
Chüre V. Mendelssohn, Gesangsoli v. Hildach („Das Kraat
VerKessonhoit":, C. Götze („Mein .Stilbwhen ist klein"), Hart-
mann (.Sehwanenlied), Schnell („Frühlingszeit"), Ebert-
Buckhoim i„£rwartung*k A. v. Ql&ss („Ich liebe dich").
Böhm („Was ich klk") «. A.

ytralMt Prtgrmmmt, mtit firtfgrtmmt »kmAngakiwm Ort mmi

Cngagemente und Giite In Optr und Coneirt.

AMWHMn* Ein mnaikalischee Ereignise war das Cos-
Gert daa PhilhammiiBnlMin Otoheaters aus Berlin notv

Ly Google



tuDg des Hrn. tfannst&dt in dar «Hinaante". Bssonders
tUDaet« du Vorspiel aus „Tristan tiad laolde", wie auch
bai den anderen Nummern de« PragnaUm die höchsten
Miutlerischen Anforderungen erftllt «uWIml — Berlin. An
«iMm GUtTiwabend, den Hr. Conrat^ Ansorge jfingst hier

fgnMtaltete, hat derselbe wahrhalti.s Au&ehen mit seinem
Spiel erregt Derselhe ist «eit d«r Zuii, m iraleber er ««Ii
hier horen liege, zum wtrkildiea Ifeittar betmogiewaolMaD
und darf mit den Beeten zusammen genenitt «erden. —
Denao. Im l. Concert der Hofcapelle begeiaterte Ibr Vio*
lomeUmeiater Hr. JvliW Klengel mit seinen Yortrlgen
umr PnbKeam m eUfraitäBben Beifallsbezengangen. Sein
Aoflteten war nm so intereaaentar f&r hier, alsderXüaatlar
die neue Concert unseres Hm. HofiBspaUnelstar EluglMlirdt

aeinan Darbietungen eingefttgt hatte. — Dresden. DaeOon-
otrt, welches am lU. Oct tarn Besten de« Vineectioa-Terefm
atatt&nd , bot ans Gelegenheit sar Bekanntoobaft mit s««l
Uctwts noch unbekannt gewesenen jungen Talealen: der
Wiener VioUniatin Frl. Hoebannn nnd dem f<ai|wigar

TitÜoooellMeB Om. Brtekner. Beide lendM baii^sato
Anfhalimd, wann «leh balnaptefe werden mnM, da« der
junge Mann die MeieteraBbaft anf aalnem leatrQmento edwn
amiiuMn bat| wftkrend dem Jimnen lOMMian noflih efai ei^
idadSaber Weg bia dabin an CberwlnaeB hMbt •» ftuk-
fort a. H. A& Geneertaeicler de« ThaelennebeBtart fim*
nrt aait Xviaam der hnhaimtr Geiger Hr. Alfted Beaa. —
LoBdMU Dm 1. Oonoert, -Wtlefaee der Pianist Hr. Frana
Rnamel Mar WMUtaMale, war ein grosser Triumph fttr

dan Xfluttar. Das Pnbliaam aeicta aiab in aaltanar Weiae
befaiatart dvrdi da* Sfial daa iilnalran Gaataa und abrte
danaalban dmah aahllnaa Harrorrufs, wie aaeb die Preeee
aiab aoA Lobandvle tbar daaaan Leistungen enaepriebt. —
lovdbAuan. Daa 1. i^pboaiaeonoert nnaarer StadtcapeUe
irarde dareb die Vitwirknng dea hocbtaleotirten Schweetero»
paaiea Else und Grete Krümmel aus Kronstadt i. 8. rer-

SBiiiIntf, deren Vorträge auf zwei Clavierea audi biar den
Cwinnendsten Eindrmk amobtan and dmab «Innstan Bei&ll

iohot wurden.

Kirchenmusik.

Leipzig. Tbomaskirche: 13. Oct. „Sanctus* u. .Bene-
diotaa" M. Haaptmann. Faalm 147 ,Lobet den Herrn** v.

Beintbal«-. — Nioolaiklrche: 14. Oct. „Herr, öflne mir die

Herzensthttr" y. O. Schreck.
Altona. 8t. Petrikirche: 6. Oct ChSre v. S. Bach („Laä9,

freudiger Geist"), Palestrina („Heilig"), Lassun („Benedictus"),
Rheinherger („Sanctus") u. Fleischer Adoramus te, Christe"),
OrgelsoH v. 8. Bach (Gdur-Praehulium) u. Meiulelssohn [zwei
S&tze a. der 6. Sonate). — Christian-skirche; la. Ort Cliüre v.

B. Gefiius („Es tagt in meiner Seele"!. .T Lützel i .,Meine
Seele ist stille"' (i. „Cliristus ist auferstanden") a. M. Pnltorius
Vater unser"), Orgelsoli v. S.Bach (A mülirruol.) u. A. (Juil-

mant (MeicMÜe). (Ausführende: dor Aitouaer Kirchenchor
(Wojraeb] n. Hr. O^pmiat Heppta.)

Aufgeföhrt© NovttSten.

Berlioz (H.),Üuvcrt. .,L'arnaval romain". lElberfeld, 6. Aboun.-
Conc. des Stidt. Orch. [Rürktwil].)

Brahma (J.), Clav.-Violinson. Op. 100. (ChicAgo, Hecital des
Ilm. r.ist«inftnn am 14, Au^.)

Delibei» (L.), A'lvia''.Suite. (Creuznach, C«nc. der Cnrcap.
gkwast] am 88. Aug. Elberfeld, 8 Alionn.-Conc. dea st^idt

rch. [Rttckbeil]. Soudershausen, 17. Lohooao. ISchroederJ.)
Goetz (H.), Fdur-Sraanboni«. CSondenhaaeen, id. Loheanc.

(Schroederj.)

Ouvert. SU „Der Widerspünstig^on Z«hmung" iAm.ster-
d&m, Svtnph.-Oonc. im Keuen Concerthaus Ke.s] am
20. Sept?»

Ooldmark (C), ,.Sakunt«la''-Ouvort. (Aachen, Syinph.-Conc,
im Curhaus f.Sch wickerath | am 3. .luli.i

ürieg <Edv.), Ouvert. „Im Herb.st". (Creixznarh, Conc. der
Cnrcan. [Kwastj am ti, .Sept.i

1. Clav.-Violiii.son. {Zerljst. 1. Musikabend do.5 Oratöri«n-
ver. Chicajjo, litv-.ital de.s Hrn. List^mann am '20. .Juli.)

Hartmann I Kim. y;, Tan/.suite. i Cieu/.uacii, Couc. der ('urcap.
(KwBöt] am 6. Sent i

Ki stier iC), Vorspiel zum 3. Act a. ,^anibi)d". (BadWUte-
kind, WobltbltidEafiaaeBoert dw flm. IWadamann «m
S». Aug.)

^

625

Klughardt (A.), Claviertrio, Op. 47. (Eisouach, 1. Couc. des
MttsikTereins.)

Lassen (E.), Beethoyen-Ouvert (Oreusnach, Conc. der Cur-
cap.JKwast] am 80. Aug.)

Li 88t (F.^. Jj^n PrftI Ildes", „Maseppa" etc. (Brighton Beach,
Cono. des Hrn. A. .Soidl am 26. Juli.)

JLes PrÄludes". (Elberfeld, 6. Abonn.-Conc. des stftdt.

Oteh. [RttckbeUJ.)

ÜMSenet (J.), .Schnee pittoresques". (Aachen, Symph. -Conc.

in Corbaos [SchwickerathJ am 3. Juli.)

OoTert. zu „Pbadra". ^<lberfeld, 7. Abonn.-Gonc daa
stidt Orch. [Backbeil],)

Ooeterzee (C. v.), Vorspiel zu „Joiantbe". (AmsterdaaL
Symph.-Conc. im Neuen Concertbaoa (Keej am IH. Sept.)

Beinecke (C), „Friedensfeier''-Festouvert (Bad Wittekind,
Wohlth&tigkeitsconc. des Hrn. Friedemann am 20. Aug.)

Bbeinberger <J.), Vorspiel zur Oper „Die sieben Beben".
iCreoznach, Oono. der Curcan. [Kwastl am ao. Äoc.)

— — OnuiU<Gona. 1 Org. m. Stnieboieh., aw«t Hontera,
IVampeUD tt. Aaban. (Baden-Baden, 4.. Fteindneeno.
dae Hrn. On: Werner.)

ObT.-Violinaon. Op. T7. (Chicago, Beeital daa An.
IiIatailMmn am 7. Aqg;)

Bnbtnatein (A ), Ouvartar* so .Antonina nnd Kieopeilm*.
(Brighton Beach , Ck>nc. des Um. A. Said! am 90. Jnli.)

Sinding (Chr.), Dmoll-Symph. (AnatflnUm« SympbASm.
in Kanen Conoerthaus [Keri «n Sft, St/f^}

Bnetann ^.), Symph. Dicht. „Vitav»". ^betnld,t. Abona.-
Oone. des st&dt. Orch. [Rttckbeil].)

.

STendaen (J. 8.). Symph. Dicht. „Boaieo nnd JoUa". (Creos*

nach, Goncerte der Coroap. [Kwast] am 88. Aug. u. 6. Sept.)

Wagner (R.), Eine Faa8t-<!niTort, .Meistersinger'-Vorspiel,

Vorspiel u. Schlussscene a. aTnalan and &Dlde", JHeg-
fried-Idyll", „Charfreiugszanber* ana .Paiai&l« ata.

(Brighton Beach, Conc. de.4 Hm. A. Saidl am 85. Jnli.)

Kaiser-Marsch, Vorspiel zu „Tristan and laolde", Traoar-
marsch a. der „GfitterdAmmerung" et«. (Orenaoaob, Cono.
der Curcap. (Kwast) am 3. Sept.)

Kaiser-Marsch. (Bad Wittekind, Wobltbfttigkeitaoono.
des Hm. Friedamann am 29. Aug. Sondenbansen, 17.

Lohcouc. [Schroeder].)

„Siegfried-Idyll". (Bad Beinerz, 18. Sjmpb.-Gone. daa
atadu Onvofcb. ^leewianthaq.)

Vermisohte MittheikHigen und Notizan.

* Wie mau in den Zeitungen liest, soll die nAchs^'Ahrige
Tonkünfitler- Versammlung des Allgemeinen deutschen
Mtiaikvereina in Brnnnsebweig stattön^en.

* In Mein in gen aoU im n. J. ein dreitteigea Masilc-
feat tmter Leitung dee Oeneialnoaikdiieetora Bm. 8taia)»eb
abgehalten werden.

* Das diei^ilhrige Stattitarter Muaikfeat baitrotader
enormen Einnahne yen 18,1100 Jt n«r einen TTebeieobaie von
800 A Rehabt.

* Da* diejijithriefe Musikfest in Bi rmingham war von
12,181 Person« II t l ; it und brachte einen für das General

üospital bestiiiimt«u K«iinertrag von wenigstens 4000 Pf. St.

* Jm Aqnariom in London wird TonHitteDaa biaanr
dritten Woebe im Janaar eine mnotkaUlohe Änaatelinnff
stattiflnden.

* Das 1. Akadcmischu 0 rc h ost er- Co n c o r t zu Loip-
z i p tnussio au-S üu.s.seren (Triiiiden vom 80. Oct auf den 6. Kov.
verle;(t wiirikn und wird sich der acdiitladMO lUtwirkanf
des Hm. Prof. Brodskj erfreaeo.

* Das 1. Ooneert daa ttaaUTereiiM m Leipaig {(
fnr dea St. Oot, den Oofaortatag dea Temtarbanan HeiMeNi,
an^eselat and wird nntar Leimw daa En. Stoinbaeb aafl

Mainz und MitwiAang dar Ann oandaiioa aad dae Hm.
Lamoud stattfinden.

* Die acht A bonnoinentconcerte der Musikalischen
Akadun:iti <;u Munchoa werden von Hm. Uofcapellmeister
B. Strau.ss ^oloitt'i werden. Die Programme derselben sind
vollstaadig Brahms-rein. Zwei weitere Ooaoerto dee loatitala^

aosaer Abonnement, werden der OiraBtiBBdaeHra.floAe(eiL
meiatair Fiaober unterstehen.
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* Djiy Pit*tH Cuucerl zütn BesNin des üir UftinVjurfj >^>'-

|iUnt*(n V. B u lo w- Denk in a dtirtu^ 'is-s in v. W. von dtr

Dirücliöu der .^hilbai-inuuiu" und dem Philhimtiouiscbeo
Orchester zu Berlin (gegebene ^«waMIl HÜO, DMMlb« batto
oitieu B«inertnig von 1HÖ8 Jl.

* Ulli Musikei-ii und Musiktreuinifii die Au^i-lutOunt:; der
Piirtitur xur Oper .,G u ii t r n in'' vuii Uii'h Stmuss er-

leuiaern. f^ibt Jos. Ailil's \rilA^ III Müiicjifii dic^t-lbu In 12

Lit'tt'ruiitferi k Hl ab. FnitiiT nur bti Piirt.ituiflii vtirstor-

Wner <_'uIllI>L>ni^len in Anwenjinif^ ucbrurlit , kann 'licM Od-
Scliuttsmaiii pu!.\tioti d-'Li Wnrken lel>i>iiiler .XntiMpn orNt recht
Nu'ht.s stlimlc-n N'jrli int-lir iil^i L'inan llüitun N'rrkR.it' dfr
Partitur m^httiu wir der SUauf«'»i;h«n 0|«r eilten tlotteu

Weg Ober die ßUhiien wUnacheu. Sie wiegt mehr ulu all«

Preiso|>em Euaammpn. die in den letzten Jahrzebenteu in Scene
cesetKt wurden, die Umknffc'aohft, topta d«r RadkuM ihm
Verleger«, nicht aiu>ge(ichlo8S«n.

* Hunipp rd Uli: k 'n r(»i/.iMide. erlit dt^utvliH MAn.lieuuper
.Hknsttl Ulni Crot^-'i" liiit iilii 13 d Ml>. im Uol'tli.'ater tu

Berlin ciriH begei.sT4*rtp AutiinliniH si'iK'iiH df.s Palilii'uii;s.

unt«r Wöicheru »ich auch da». LTlmiclitu Knibnrpaar Ifslai^l,

gefunden.

* la Coburg wurde kttnlish mit Erfolg «ntauUg dio
Oper „IKe OemaenleB' ven A. LftBgert «n^efUtrl»

* In floftheitar so Oreaden gingen an fiiaem Abend
der T. Wecbe glelcb swei neue Opern ein« oiid deeedboD
Compooiataik als Novitäten la Seen«; die s««iMt%» .Ingrid*
und! «!• eiaectige „Irrlidit" raa OkA Gremnenn. Sie
Bntere baaegaeteeiner weit kttUeran Aufoehme lüa dieAndere,
welcbe e. Z. bei der eigenthUralicben Cobun^ (hiemoooeai^
len des ganz besondere Woh!f^Callen den ak Preisrichter

Au^iteiideD Hm. Hofrath .Schuch gefunden hatte. Ein Oewinn
nheial» aeeh der «Demeoben Weclit\ der OperabtlbDe nber
in Keiner dieaer beideo Openi ennehaeD n eaia.

* Im DauUcbeo Landeetheat«r m Prag Kelangt« kürz*
lieh die nane Ot>or .Frode' von J. Bechgaard zur Eratauf-
fbhrung. Die Aufnahme dprsellit^n wnr eine Hkifiminternde.

* Verdi's „Othallo" K^n^ untur Air.'i'eseDheit des Com-
i>onii4t4Mi am 13. d. Mts. frs-.nKiiit: in der Oraaaan Oper m
FnriH mit groiwem Erfolg über die Bretter.

* Förster'» Preisoper „Die Rose von Pontevedra" wurde
künlich in BrUnn und Linz als NovitAt gegeben.

* Im StndtthciAter zu Strassbnrg i. E. ist die „Gut tiar-

dfcmmerung" in Vorberaitong. Kaui vollzogener Einstudi-

nwg derselben soll, da die ttbrigeii Theile des .Nibelungen*
RiilMW' beraita dem Repertoire einv«riaihi äai, tia» oll-
•tlnaige AufAbrung der Tetralogie etattflndeD.

* Frau Marcella Semliricli, du* Kenihmte S*ngerin, hat
ihrt-u Wohnsitz in Berlin aufgegeben und sich wieder in
Dresden, wo Me schoo fiilher liagera Zeit ihr DoBiiatl balba,
amuLbüig gemacht.

* Hr. Prof. AugUKt Wilhelmj, der mit seinem Oeigen-
spiel griVütieren StiMten Deutschlands in den letzten Jahres
gedissentlich aas dem Wege ging, ncheint seinem Heiinatb-
lande ^in^lich den Kticken gekeErtiu babeo, denn wir Icaen,
da^^i t^rt'inu K<;hr<<r.sU'lluni{ <tn dtr Ouildhall Sobool of 11urio la
London aitgeoomiuea hau

* Eia Br. W. Leopold in SlutUart, der .OonÜMlitala
Vartratar" aiaar LoDdoner Conoert&eolioaT bdlBttgt, wie

srhoii Au-.>i(tiiK der vor. Sai^nn, die Kedactioucu UaatsKiier

Hbitter wipduruia mit seinen Uerlaiuewänschen iilr die bevor-

»(«ihuiidu Tuarnöe des engliächäa ^Angers Hrn. BenDavie»,
die dieser dieantal mit den HH. T. Nachtsz und A. Aahton
ausführen wird. Der Endzweck dieser Touraöe scheint ein

Cnistitpiel dea Bxa. BanDaviea auf deotcebaa Bahnen zusein,

witg^n daaaau die LoadoBar Oaaaaitdiiaatioa mit dam Sbni
in Unierhaadluag atab«. .DnaBiaioeaaaaalban*, aaluaibtBr.
Leopold la aebSaam Dauläeh Aber dleaao Pnaet, Jitk äbarae

froaa, dasB nie (die b«L Diroetion) — angesichts dar leana
Ue vom Februar — erat dann zu einem Abscblusa homaen

kann, wenn sie von einem materiellen Erfolg bberteugt ist,

we0u sie auch der Unterstützung von Seiten der Presse ver-

sichert ist." Die Presse soll also die nöthig« Reclame ^r die

Tournee machen, damit die Londoner Coucertdirection aus
einem guten materiellen Erfolg derselben den Muth schöpft,

daa uoa beglückende Opemgantspiel des — doch wohl englisch

singen wollendeu — Hrn. Ben Davi^is zu verwirk Hcheii. Un-
sere Prems ist znm grossen Tbeil gutmütln^ K>^"ug, durch
.41>drM<.'k des ihr zugestellten Reclam< iiiati'rial^? und die d»r-

Ksi.s .'•udi ergebende Aufbau.sr.liunj; den F.rsi hemt>iis der drai

KuustlL-r in Deutschland tu dem vuu Hrn. Leopold bobaupteit-n

.iim.sikali.si.dien Freitni-s«" dein Londoner Concertageriteii und
dessen Btuttgurtor Gc!<chutti>gehiUt^ dio Taiichüu fuiles zn
halfen.

* Nachdem Hr. Vioebofcapellmeister J. N. Fuchs die

Leitung des Conservatortums der Oesellschafk der Musik-
freunde zu Wien ein Jahr lang iaterimiatiaeh inaagababk
batt« , ist dertwibe daHniUv cum Biraetoir dea laatitBla «r-

wählt worden.

* Aas liOjiÜirige Dirigenteoijubiliam daa Hin. Bofball»
Mwrikdfraatan Johaoa Strauaa in Wiaa. watehaa die Oster-

fiiehlaefaa Hanpuatadt ftat eiae ganae woohe lang begeht,

begann mit der Preraito« der neuesten Operette des W^zer>
köniss „Jacuba" (nDas Apfelfesf^) im Theater an der Wiea.
Zu den Auszeichnungen und Ovationen, die dem Jubilar zu
Theil wurden, z&hlt dessen Ernennung zum Ehrenbürger
Wiens.— Die speciellen Verehrer des berühmten Componisteu,
sowie überhaupt Diejenigen, welche sich fllr deesen Leben
und Streben intereeuiiren, verweisen wir anf das mit Liebe
geschriebene ausführliche Lebensbild von Johann Sirauss,

daa aattaaKoh dea Jubiläums Ludwig Siaanbarg aoabaa im
Tailaga vaa Braithopf A Hirtel in Lalpaig «raohalnan Ueai.

* Der die^Wirige Preis dar JoBaab JflMliltt*8tifttwfc
eine Geige, ist Hm.TVitsBobriaeb, flehflier der BerKaerE
llochschuln der Mnsik, ziierkatmt worden.

* Hr. Arno Hill', dt'r «iiiiijijnt.i:' Violiuvärtuo» io Leipzig,
erliicdt vriin Fiiisii-n Schwar^.hnrg-Sondersbaueen die

«rosse gobliin! Modailm tur Kuii-si imd Wissenschaft verliehen.

* Maestro Verdi erhielt anlüsslich der Pariser Premiere
seines „Othello* den Growfndon df>r Ehrenlegion Vorlieben.

* Die Director«!! der iWihvi Grwi>s«ii Oper, HH. Gail-
hard und Hertraud, haben das Ritierkreua V. dana daa
russischen ätanislansordeos verliehen erhalten.

Todtaoliata. Joa. M. Homeyer, langjUiriger Oigadiat
und OoBipoBiat aa dar Pnnalalkircha in OodaratMlt. teaiah
frBliar auf vanabiadaiiaa Bataait dan Bnf aima twQiiiiiHiBiiao

Otgelvirtnoaen erworbaD und aaiaa «miaaalallMBtaHSOhaftiB
Spiel, wie in der freien Pbaotaate Ua ia sain baba» Altar

batb&tigt hat, f, 80 Jahre alt, am 6. OcL

Kritischer Anhang.
Aettere Gltvierwerice in neuen Ausgaben.

Willy Rohberg und flogo Kiemann haben Anspinioh
auf den r>ank der Liebhaber des sweiclavierigen HuBidiaaK.
Behberg hat sich des famosen, nuch immer seinen grossen
tedhaisctien Werth besitzenden Adur-Roudoti, Op. 5t>, von
Hummel angenommen, geschickt den Orrh(>.st«rpart für ein
zweite«^ Pianoforte eingerichtet, für guten Ftugifrsatz, Phra-
«mingisergSnsfunßvn und gonati« Vortra^braeirbnini^ f>i?sr>rgt,

Wiihrend H leniiiiiii diö iinn.ditlKi'ii l'ouci'rli' in Fdiir und Eis-

dur von W. F. Bach nach den auf der Königsberger Uiblio-
tbek Torbaadaan Kaansoriptaa adirt*. IHa vorgaaamtaa

Werke sind im Steingrhher'schen Verlage in Leipzig er^

schienen.
Für s<>br vcrJif n^itlicb liAit-fin wir ferner dlA VOB J. Ä.

Horn j)usc )i bescliiillto Kuvision und tur dun prAbtfaoheB
brauch hergestellte Ausgabe der Trois Sonatee expressives,
Op. 16, von Jean Guilleaume Haessler (Leipzig, Rob. For-

berg). Auf ddm Largo der ersten Sonate hat sich freilich

schon eine Staubachicht angesetzt, aber ganz friacb und ge-

niessbar ist das ihm angehängt« kleine Allen-o geblieben,
wie auch die schnellen Sttt/j> der beiden anaeren Sonsten
durah ihren Humor uud ihren munteren Sinn noch anngend
gaang wirfcaa. Lonia Bttd«»lcar.

Googit
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Ctrl Attenhofen. Ffstcantat»- l"ur Mannerchor, BaritouSolo

und OrcliestiT, 0|i. 71

— — „Der BarJo Lenz". B(iffnisHuiiK>*f;«sang t'ur Manner-
ihor, Siipraiisolo und Orclie-vtor, 71.

E. FrOinin. Bt>grilaiiiingschor für Mäiuitrclu ir mit l tu Ijester-

bcgleitung. 0)1. 7.

— — „Itha von Togjjönburg". Für M&nnerdiur, Sulonumtiitt.

Sopran- und Bnntonsolo mit Orclioster, Op. 9.

John B. Lund. „GermanenzuK". Für Mezzosopnui- und
fltritoMolOt Mknoercbur und Orchester, Op. U.

Berlin, Friedrieb Lackh»rdt.

IX«M fkaf Werke «baran deneelbao Gann u und
(teban ungefiüir «iif ifniiBlMr Stufe mustkelieeheB Wertb«e.
Oadanklicta halten eie etch anf der Linie der WohUnstandig-
kait, ohne diceelbe im guten oder üblen Sinne xa verlMMn,
und die Herstelhing bekundet Ulierall eine gewisse Kootine
iiad Oeschickliofakeit in der Handhabung der Technik. E.s

od Husiksttteke, die weder höheren Aufschwung nehmen,
noch durch triviale Din^e Verdrufn bereiten, die ahfr klang-
Bch so weit gut und betriedigend effeotuiren \\enleu

Die Ft'älcantate von jVttpn hofer ist zar .sechbhundert-

jfthrigen Gi'iiÄchtnisstVier der Grdnduug der Scbweizcri^ichen
Eidgeuossöasrhaft nach einem Gedicht von Leonhard Steiner

componirt, .Sil' lirLit mit ciuom trUbou Cmoll au, denn
bleiern« Schwiilf> l.ij^ert schwer üb«r der Alptrifl, und die

beugt:' Friipi- ti'-^A durchs Land: wur Ähafl'l Uath und Ui't-

tung in der drohenden Knecht«chatt. Dn-s Stttck ist in seinuui
.Vlli 'rn.i etwas zu amsgedahn*. und hiilt sich zu lange bei den-
*lben Worten «nf und mit dem gleichen Motiv, im Sonstigen
laug es dur v"in Vi rtaaser der Worte ge.-^hafl'enen Situation
recht anpas.'iUKi sein. Die zweite Hiiltto der Cantate bildet

i'ln kräftiges, die Erlösung aus Drangsal und Noth schildern-

des Cdur-Allegro. Die Andere der beiden ungezeigteu Com-
riitioneu Carl Attenhofer's stellt nach einer Dichtung von

Scbönenberger eine frenndlieli-iaalodiABe Huldigung an den
KrftkUag dar, worin die sehSnea Bi^euenilieflwii dee flwdoiLm lar angeuebm klingendän AntaUn^ knmmnn

E. Fronn Iwgital is eeiaaB Op. T unter BeBoteaiig
einer Poeaie von A.lttjtit die esaii frantlebeD Feele ene1iei>,

nsoden- SeiuesbrDder mit einem Iwtt nod toeUg teaeoden'
,Heoh dem SilDger, hoeh dem Seng!" Bei daraitigBD Thmh-

latmungen ist der im hfllcn Ddur und im Marschcharakter
goLaltene Chor gewi.-s angebracht Desselben Künstlers
Op. 9 besteht aiLs cinur Fulge von hieben lUimanzen, die

M. Luuis nach Versen vou Chr. von Schroid und G. Schwab
vnrt'a.<st hat und die sich mit der unglücklichen, von ihrem
(.iattcu verkanntcii Ithii v:.iu Ti.igguuhu linSLijatUgun. Ein
t'ii.sclier Hdur-<'lKJr hfi.s«t Herrn Heinrii Ii und Frau Itha, die

eben ehelich verbunden sind, in Tuggeuburg's Schloss will-

kommen. In einem stark mit chromatischen Tonfolgen ver-

setzten Duett halten Heinrich und Itha dann ein Schäfer-

stttndcbeu, in der er ihr einen Demantreit' um den Finger legt.

Dantttf bertebtet der Ober ia ataem. oleht oatatereesanten

OmolkBta, deee Hr. Heinrioli gigaB die Tlitai im Feld ge-

aogan iotmd Frau Itha aüiaam in Sehloeee die Btauden efthJt,

des sie des Ringlein verlorea and ein lltBtenier Rabe ee
davon getragen hat. Das folgende Ensetnble erzfthlt von dem
fiilseben Jftger, der den Ring gefunden, aber ihn von Itha
empfangen zu haben vorgibt, in einem recht httbachea Uenoh
von der Rückkehr des Kitters, der Uber den Verrtttber eehreok-
liches Gericht halt und die vermeintlich falsche Gattin vom
Thunne herab in den Schloashof stQnt. Ein bedeutungsloser
und ziemlich allen musikalischen Reizes entbehrender Bdnr-
Chor l&sät nach diei^em Qewaltacte des wnthenden Ritters
Trha Hhnft unter wilden Rosen entschlunimorn. Im eimiamen
SchlüSb« abur Ijttt Hr. Heinrich nicht lluhe, u'jck Rast; ein

.AlU'grn in G inoU t'ur Münnerchor lA^'-t ihn hinausatürmen,

.iriurti'lJ'.'Ui g<-h".s n:i schaurigen Saus". \'ju dem wilden
('niin»kter dieser Srenf gibt t'reiluh nur der Text, hingegen
die Coniposition kaum eine Andeutung. Im Walde findet der

Kitter die todte Itha, net>en der er sterbend niedersinkt. Mit
einem Bdur-Chor, der die traurige und odo Stimmung auf
Scblos-s Toggeuburg zeichnen soll, »chlieÄit das Werk.

In .lohn Ii Lund's Op. 12 durchschreiten nach einem
wohlgestalteten Milnuerchor Germanen des Urwaldes Nacht;
sie ziehen mit freudigem Math in den Kampf und ^ben gern
ilur Leben und EUat, weil sie die Opfer für Freiheit und Beip

btiQfen» Sie Ghiwperiodep Iwken etsvee IbneiMe
ilinetriren reebt paand den Oedieht von Anf. SOfiBeteia.

Aber dieWalküre, die dta Kriegern in Odin'e SiUen Wonaea
aller Art verspricht, fBibit eldi ibrer aicbt gaas wArdig, in

dem Ednr-Solq, oMinea wir, m sBÖdieb oad eeatimaiitu en£,

Loaie BOdeeker.

Brief]
JK F. in C. Wir erinnern UQS niebt, daes in tmserem

Blatt ein Gborwerk „Nurdiaebe Meerfkbrt* enneneiit war,
und htaneo Ibneo deebalb und weil wir eine solche Oompo-
aition ttberbanat'niobfekinnen, die gew. Anskanft nieht gebeB.

Af. G. in F. Wie Sie, gtanen andi wir tnid gewim noch
Andere Hrn. Dr. Wnatnaan das Scbiehaal, das ihn in der
gewohnheit»mi«sigen, dabei immer ans dem deckenden Ge-
bilscb der Anonymität heraus betriebeneu Buschimpfung der
Wagaer'ecben Kunat and deren AnliAnger eadlicb einmal ourcb
den Klageantrag des Hm. P£ ereilt bat, indem er, nm ee

«taten*
niebt an einer Mriabtiiebän Beatnfbng kommen an iaeiMi
vor der betr. Verbeodhittg die Beleiwgungen , die er in
Bnisttott voUar Ueberaengaag loegelaesen hatte, renmWbig
aortofambrn.

C. E. in D. Es sind nicht alle Conservatoriumsdirectoren

so TorurtheiUlos un i weitschauend, wie unser allgemein ver-

ehrter Hr. Dr. Günther, der nicht nur die .TankrAsche Erfin-

dung auf ihren Werth hin eingehend prüfte, sondern ihr

aoicb infolge der Aber eie gefiMsten gfiastigea Meinoag Ein»
gang in daa bieeige k. OoMerratoriam vendbaflkfc

nzeiff on-

\ Dnrrh jede Bnnh-, KUit> und Vnsikalienbandlang II (im.)

W^agner,

Sesamelte Sdirifieii luulMtMei
2. Auflage. {Volksaus;j:.»iip

;

O o xnp 1 e t in zehn 1 S ii d e n.
Broch, ,4k 18, . Geb. ,A 25,—.

Geb. in Maf Doppelblndeu Jk SS,—.
InkattsvtrMeiekntss gratis und fratuo.

YmUk von it. Fvit%9eh in Leipiig.
^ossacoowc II 80 e 8fliM weca

I



6S8

Verlag von E. "W, Fritacxsh. in Leipzig.

Herzogenberg, Heiiirieb von, z
PkrtUw 8,—. Ohondi

14. OtatSChM UH«rt|ri»L Text nach &lUrea d:

neueren Volksliedern BatamHeBgestellt und fBr SolMtioMi

and genUichteB Chor mit Piuiofort« n vl«rHftiid«ie«ifitiR.

(i JIl -,76. and 1,-,) JL 8,-. |)n

Gonservatorium der Musik

KMwortli-Scharwenka.
Bsplin llf.i Potsdamerstpasse 20 u. 35,

«•m U Ootobep 1894 abi Potsdamerafp. 27b*
D i r e c t i 0 D : (WM—,

Philipp Scharwenka, Dr. Hugo Goldschmidt
Arti«. Beiratb; Prof. C. Klindworth.

Hauptkhrer: Gesang: Frau Pro£ Amalie Joachim,
Dr. Ooldsctimidt (Oper) etc. Clavler; KUndworth, Scharweaka, Dr. Jedlicika,

Leipholz, Borjjer, Mayer-Mahr, H. Malier, Frl. Jeppe etc. Violine: PTOf.
Waldemar Ma Frau Marianne Schar-
wenka-Stresow «te. ViolOQoeU: Sandow. CompotltlOQ: Prof. A. Becker,
Schnrwenka etc Vortfflff»; Dr. Goyiahnidtb Qior- und OMtaMtorttbltDCMI.
Or^el: Heiutz, Clemens.

Der Eintritt kann Jedcrselt erfoleen. Für diejeni^n Schüler, welche mit
dem Beciaa de« Wintenemesters ( l . Octo&cr) cinzutrotcn gedenken, finden die Auf-

* ne-nUhoew un 4., fi. und 6. October Vorm. von 10^1 Uhr lUa.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
peü>:

Das ILeben

:^ic^ard "Rogners
von Girl Fr. Ghueiiapi».

L Barf 1813—1843. Geh. 7 50 geh. 9 Jf.

19*' Kene Bearbeltnnic! "Wi

Lieder für rinc Singstimme mit Clavlerbegleitung.
7l596.]

Sonmer,

Sommer,

Sommer,

Sommer,

Sommer,

ll<ina l^Ml^ c>°cfl fahrenden Schülers, Op. 23. Hoch, tief

HiinS, ^ Kflugia, Op. 86. Höcli, Ütt k Jü 1,—.

Unn« Wenn sich zwei Henen «cheidNi, Op. 26. Hoch,
nallS, mittel, Uef k 7b ^.

HäDS, De«- Rra>e Taugenichts, Op. 27. Hoch, tief ä 1,—

.

Ueno JfU)^ Douglas und Schön Bosaboll. Op. 24. Hoch,

lUIIOf tief i .4 1,«X

Vorlag von B. W. FrltlMh in Lei;:i^

Conqiodttoieii fni

E. Jaques-Dalcrizi
Op. 8. Nocturne für Pianoforte. Jllj!

Op. 9. Suite für ViolonoeO mit Rm
forte. .J» 4,-.

Op. 10. Skixaen für Pianofori«. J IV
Op. 14. SeehsLieder für eine SiDgstitD!^!

mit Pianoforte. 1. Hochzeitelied. ,Ai<

der Eltern Macht uud Haus". (C<;«rii

Ferdinand Meyer.) 3. Wie Uiif d:-

Nacht. (Ernst Scherenbere.) 3, Rasft

zeit, wie schnell vorbt-i, (Bd. Mona-,
i. Lied de« Alten „Bald verRilk

jfriine GraK"*. (Adolf \VilhrHt;dt 'i

'

Glocken Uuitcn, i AiJolt Butttjer.

du von dc-u Fiscl.crkiiidern M-, •

Villi KuuiK-'^^i'ilLT.f 3,— .

Op. 16. Sechh Lifdcr fiir eitiL' J^inj^imi-^

mit Pianoforte. 1 I.ied ütiüGlOtklub«

,Wie glänzt lii-.ii dt« Welt im \: .

strahlt (Adulf Wiibrandt.) S. Ritü
gflit-t. „Wenn ein Kindlein itv
00™™", (August Silberstein.) 3. Inir

Fremde. ,Ich hör die BAchleis n.

seilen "
, (Josef Frei Ii err von Eichend-irf

4. Icli iielnn leicht. (Aue. SilbetstfiiL

5. Lieb Liebchou. (H. Haine.) <>. ii

schwci^ond ich die loihs BeM>
Dunckur.j Ji 3,—.

Op. 16. Rondo scherzando fttrVklbeü
Pianoforte. Jt 2,50.

Op. ü'i ^Janie". Musikalische» liiL

Clavit^raiiszu^ mit Text. Ji 10,— urtto

Neuer Vorlag von tTOttoyf <r ülUI in Uff.

Abert, J. J.,

FrQhUngssymphonie l

Orchester, l'ii. t !5 -

Orcheeterstiiam. 'M H«A(— je Jt —,60.

Schöne Erfindung, charaktariatiicte

Ausdru<-k. <<ründiiche themntiMbaDwi>
arbeitun^. wirkungsvolle lustrumtDtit:;:

sind die Xorzüf^n dieses Werkes, dts

•einer Etatauüahrang in Stottnit mi

Bd&tt gefunden hat. (iHi

OperD-Cla

Kmpfehleenwertk«

aneranszoge ait Ted
•itünlsrf, DMt»r ni lyttiitka . .»Jli
(l«l4jHrk,C.,l«rllB (auch ohseTaactUfS) > VL

lehr, 1., Der Autsch« liiM. . . . » i

lenltr. f. C. ler lattoAlfir {waak
ohne Text) 4 , •

— Dw wiM« Jim .

- MUdirMita «

I
— 9» fftüfefar IM lilUifM (Moh

ohne Tma k

lautaMfeir.ftiltolitahilipmlMi .h
stitWii, IMk. la Kfinr . . . .«n
Oabandea« Enmplu« Jt I,SO wkr

Verh^ von
J. flehar
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Neuer Verlag: von

B. Schoii's Söhne, Mainz.
Wim.]

Oboe - Schule
©n

J. Küffner.
Vollst&ndig umgearbeitete und vielfach

vwMtarto Auagsbe hermagegab«!

Fritz Volbaoh.
I. Theil.

1. Allsemeine Masiklehre.

2. Praktischer Lehrgang: fUebungtni
Stücke).

8. Tabelle sÄmmtliclier Tonleitern.

4. Ver^ierungsf'jrmen

&. Qnä- und TriUer-Tikbell« {meh d«D
Twnwton SyatorasB «oaiteMrlwlMt).

IL Tlioil.

Solo- und scluvieri>;L' Stellfi 'i"- den Wer-
ken UIl^^(•^l'l ^ri)>S' :i M i tcr v.ni

J. S. Bach ins Richard Wagner,
unter Ijesonderer Bertkcksichtijcnng

der pMeistersinger", des ,Nibe-
lliiig«ii'Bing8''a.dee „Parsifal*.

Complet mit deutschem und eng-
lischem Text netto M. 2,50.

Le Guide Musical.
Organ für Musiker und MusiVfrpunde.

hnü wichti^äte iu Ffanzüsiseli erscliei-

leude FachbTatt, welches die nftnihafte-

iten SchrifYateller Frankreichs und Bel-

p'ens al.s Mitarbeiter aulwoisen kann:
^Amillo Hoiioit, Michel Hrouot. Housli>ii

)hamh<'rlHiii . IM de llartcj^, Hmii do

Hey, Ed. Schur«, Ed. Vanderntraeten etc.

Haaptredaeteup und Elgenthamer:
Maurice Kuffprath.

intchMul wöchentlich. Abotinements-
Mü: Jlhrlieh l^Jt. Vierte^'&hrlich :i J(.

J1401-1

MimI. 10 rM d« MaitMii. Bribsel.

8oeb«ii Tarliaa« die Praas«:

DerFeuerreiter«
Ar

iwniscliten Chor hinI grane* Orchester
von [1402.]

3feugo Wolf.
'artitur netto Jt 10,—.
lavieraiiszup; .... „ ^ 9,50.

hnrstinime;) .... „ „ l,—

.

I lii'st«rsnnimen erscheinen in Kttnte.

I. Schott*« SAhae» Mainz.

Ein dreiactiger Operntoxt (.'^toff der

eatacken Volkange eDtnoramen) ist

a Twluivfini. NlWe Amknnft er-

teilt die Bsp«d. d. Sita. [iWtiA

FQp »wei Pianoforte.
Seaban araebieii; [1404.]

W. A. Mozart's Variationen in F
für zwei Pianoforte bearbeitet von

Frtllier er.schienen:

DnpKrp, Hpnri, Leonore. Syniphoiii.scli" !^i:>it i:ir: Für ^-wei Pianoforta be-
arbeitet V ij i'aitiillo Siii II t-S ae f: > >

—
Will», \lcolMi von, Op. H2 Praeludlum uix! Sarabande flir iwei Piano«

forte. .H 4,.'j<t.

Op. 64. Variationen fi^ zwei Pianoforte. Jt IM.^ Tft. Wftitep fikr sw«i FiaoDfinto. Jt 4,10.

V. ring von F. E. Ce LeUOlUIPt in Loipzig.

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

von

Carl Reinecke.
Op. S80.

FOi« ClmiMS 4 Itolto k WL 2,-.
TIfft J.

No. 1. Ruth und Boa.*.

No. ä. HaKsr und LsiiiaeJ in dar Wtlata.
No. 8. David mit der
No. 4. Jacob's Traum.

Heft JJT.
No. 8. Die Hirten auf dem Fehle.

No. 9. Wanderung nach Bethlehem.
No. 10. Die Ruhe der heilisen Familie.

Uo. 11. DieWeisen ans dem Nora

ifctft Ii.
No 5. Judas Maccab&u8.
No. 6. BebeoQa am BmoDeo.
No. 7. Taaa oma seMaoe Kalb.

Jlr/r l.

Bilder aus dem Alten Testament
Ruth und Boas.

Jaoob'a Tnutm.

Juttas Maccabäus.

Partitur .M 2,—. Stimmen .1,—.

Befi JV.
Ko. 12. Der barmherzige Samariter.
No. 18. Dia Hocbaeit an Kana.
K0. 14 Am TMahe BMbMda.

[1406b.]

Auagalw Mp (to*oh«st«pi

Heft IT.

Bilder aus dem Neuen Testament.
Hirtenmnsik and Wanderang nach Betli-

lebem.
Die Ruhe der heiligen Famitie.
Dil- TT, , 1. :•,(:[!, Kana.

Partitur M 2.— . Stlmmeo Jf 8,—.

Zur An.sirht zu hpziwhen durch i>.!lf» Musi\;n!!er,}iFir.d]nn£ron oder direct vom Verleger
Jiil. Hrinr. ^iT im iii erinBiin In l^rjpr.fg.

1406 Verlag F. W. Prit7,Hrh in Lfinripr.

Beethovens Streichquartette. Versuch emer
techniacben Ar).ilysi> dieser Werke im ZuMmmen-
bange mit ihrem geiatigea Qafaalt. Tialan

in den Text gadniektm Notmb^ielen.) Pp. 3 M.

Theodw Hehn,

J. Stockhansen's PriTat-Gesangscbnle.
[1407c.] Frankfurt a. Rfl., 45 Savigny-Strasse.

3eg^iim dee ^Wintex^Bemesters am 20, Sept.
1^ Proapeete gMtta.

* PriT»taDt«rriebt jadatteit

üiyitized by Google
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Königlich Säclisisclie und Königlich Griechische Hof-Pianofortefabrik,

Bedentendcite Pianoforte-Fabrik Europaii!

[1406] Flügel und Pianinos
von a.iierl<a.iiut. uiitkl>4^r^ro£reziei* Ha,ltl>a.i*l<eit

und e<llem, ti»a,iig^<^iclieui 'X'on.

aa» Prümiirt mit II ersten Weitausstellungs-Preisen.

filialtn: Berlin IF., Polfdamtrttr. 21 i. London W,, 7.. 9, II u. 13 IVigmert Strtet.

"Vartretar Vaez. 'Verka-ufam asazlzu« an. allen 'bedeut«xiol*r»zi PlKtzaa. IßUV^

Die Fabrik besteht seit 7. Novomber 1853.

Steinway & Sons^
NEW-YORK LONDON

[1409V.1

HAMBURG,
Hof-PianofOrtefabrikanten

Sr. MajRsUit des Kaisers von Deutsch iaml und Königs von Preussen,
Ihrer MajeHtÄt der Königen von England,
8r. MajeetAt des Königs von Italien,

Ihrer Majestät der Königin-Regeotin von Spanien,
Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales,
Ihrer Künigl. Hoheit der Prinzessin von Wales,
Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Kdinburgh.

Steiflway's Pianofortefabrik, Hamborg, St Pauli, neue Rosenstr. 20—24.
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Flüs^el- und Pianino-Falirikaiit
Hoflieferant

Sr. Maj. de« Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen,

Ihrer Maj. der Kaiserin von Deutschland und Königin von Preussen,

Ihrer Maj. der Königin von England,

er. Kaiserl. und Königl. Hoheit des Kronprinzen von Deutschinnd und von Preussen,

Sr. Königl. Hoheit de* Prinzen Friedrich Carl von Preussen,

Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh,

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin liOuiae von England (Marchionoss of Lerne).

l^ondoit W.
40 Wlgmore Street.

I. Fabrik: 5—7 Johannis-Str. und 27 Zlegel-Strasse.
II. Fabrik: 21 OrQnauer-Strasse a. 25 Wiener-Strasse

III. Fabrik: 122 Reichenberger-Strasse.
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Lieder für eine Singstimme
mit Clavlepb«ffl«itaiiff. [KU-]

Ein \Vunaer. Mittel. 1,— .

Ich bfttte nicht daran gedacht. Uoch, tief k Jt 1,—

.

ScbickulBfügung. Uoeh, tief l J| 1,—

w

Schläfst du? Ilocli, tiof i ,^ 1,—.
Im Rogen und im Si«iii»<'ii.Hi.h«in! Mittel Ji 1, -.

Zum enten Mal. Mittel Jk 1,—

.

Steht «B ü&iuciieii im Waide. Mittel Jk 1,—.
Naebiliea. HHtal Ji 1,—.

Verlag v.ni Breitkopf A IHrtCl in Leipatig.

Soeben erschien: [141'i]

CARL HELD,

Das Kreuzcantorat zu Dresden
nach arcbivalisehen (Quellen bearbeitet.

Dr. Fuchs-Concerte in Danzig.
* Hr. Dr. C. Fuchs veranstaltet in dieser Saison populäre Concerte resp.

Vorträ^ an zunächst 6 Abenden. Diese Musikabende sollen nicht sämmtlich von
eiscrlei Art sein, zwei sollen Kammermumk, sowie Violiu- resp. Violonc«ll-Soli und
Solo-Gos&ngavortrtg« bringen, in zwei Anderen kommen Concerte für swoi Clavit>rf.,

Männer- resp. Praae&ch&re zur AosAhrung, dazwischen kleinere Clavier- bez.

Orgelsoli. Einen Abend wird Hr. Dr. Fachs seiner kOnstlerischen Specialität ge-
mäi« vorzugsweise Ciaviervorträgen widmen , nTid »n einem Abend einen Vortrag
\\'<:T Bich. Wagner's „Walkttre* cur Einführung in dieses Werk halten, das vom
8tadttheater zur Auffithmog angekündigt ist; auch Muäikbeispiele daraus sollen

den Vortrag illnstriren. Die Abende rar zwei Claviere werden ein besonderes
Interesse dadurch erhalten, dass darin die von Dr. Hogo Riemann neuerdings
fearausttegebenen , aus königlichen und anderen Bibliotheken ausgegrabenen Con-
certe dar Söhne und anderer gleichnamigen Verwandten das groanaa Joh. M>. Baoh
'lun Vortrag gelangen werden, Werke von Wilh. Friedemaiiii Bkoh, vm Jdiann
Ciiristoph Bacn etc. Ueberhaupt sind diese Concerte keineswegs so schwer ver-

standlich, wie etwa die Fugenwerke des Altmeisters Joh. Seb. Bach: Die Empfin-
dungsweise des vorigen .Tahrhunderts spricht lebendig und verständlich, oft genug
auch heiter ans ihren Tönen. Riemann hat mit dieser Ausgabe seinen unsterb-

lichen Verdiensten ein neues hinzugefiigt, und Hr. Dr. Fuchs wird anob in dieeem
Falle der Erste sein, der diese Werke öffentlich vortMhrt, wozu er lieih der treff-

KBhan MitwirkoQg dm Pianiaten Herrn Halbing Tiniohait lini. - [1418.]

(Dendser Nenoete NndhriefatML)

Lieder für eine Singstimme mit Clavierbegleitiing.

18 Lieder (Riemann), hoch,
mittel h % .

Pr.i(htl>anii mit Golddruck k Jü 3,2Ü.

St»ingrAber Verlag, Leip»0e

Tsclialkowsky,

;

Zweiter Band vom Album
•us^ewihtter VortragsstUoke an« den ülavierwerkeo von Schubert, Field,

MWideliMllll, SohUWim ««d Chopin Ar den ünterrieht «af dar HittalMufe

Heinrich Germer.
Preis 9 JH. iUir>.]

Ztor AMlek« dareh jade MuikkMidlBi^

L^lpaiBi GoainiiBai«M*Tei]a( von Ca Fe

Ii f«rli8t TW Jilin HiiMinr,
k. Hof-Mu8ikalienhand1un)>iu Breslau,

erscheinen soeben: [1116.]

Nene ComiMsitionen
für Pianoforte zu zwei HIndMi.

Oarths AsgUife
Op. 24. FUnf UMI«r4iepr(Mnptai.

No. 1, 3 u. 4 i 7& 4, No. 2 n.

b k l Jt.

Deaadba eomplet in 1 Bande 3Jb.

Felix Drnsfhock.
Op. 30. Tro48 Morceaux.

No. 1. Bagatelle. Jf 1,50.

No. 2. Rfivcrie. Ji l,f)0.

No. 3. BoU.ro. Ji 2.—

Hai Lippold.

Op.34. DreiTtNinllMwhialtoiNSIiL
No. I. Mennett Jt 1,—.
No. 2. Sarabande. Jt — ,7f>.

No. 3. Qavott«. Jt 1,—».

Neuer Verlag von

BreitkopfHHärtel in Leipzig.

Edmund Kretsctamer.

raorice-ivarscn. gro«<^rch««ter.

Partitur Jt 9,^.

OrchestantimmoB 97H«fteJeul —gWk
- Fttr MiUtirntvalk (0.1ieniiann).

I,-^. Onmaterstimmen
" - (1417.1

Partitur Jt t,'

*t Hafte ja Jt —fia.

W Musikalienhandlung

f in X^eipzisT \UIB.]

I
hiltaUhaiDamfpeehrtnialuwIrtigen

ani ViWlgtn Besorpmg von

nlkiBii. Milkiiltckii Mriftn ite.

L beateu empfohlen.

VorKursem erschien in unsanoiTarlaga:

Collection
de

Ganimetj, Exercices et Fassa-

ges pour Piano
par [14».1

Henri Herz.
Nouvelle Edition revue vt au^mpiite« par

J. Volbnch netto .s i.—

B. Sohott's Söline. Mainz.
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Stutz- und Salon-Fluoel, Goncert-Flügel, Pianinos.

Aascrezelehnet durch besonders schönen Oesantr und EgallUlt des TodMi

Heiir. KiaM Söluie, küiigL Mlietat^n,

[t4Miii.]

Coblenz a. Rh«in|
Ca8torpfan'«'riKtTii??p Ifi, 20 un(^ 22.

BeHin N. W.,
Cftrlstrasse No. 26.

Adolf Brodsky,
"Viollaa.'vixt-u.oe-

OoaeMlTwtiwUiBt: Hfimum Wolff, lull W. ! ChWMIIL

Cicilie Kloppenbupg,
Co; rt und Ontorienslüii^eriu (AU).

Frankfurt a.lL, Mi«d«oAa 46. [imin.]

H.lPiOli; Berlin.

Aüjuste von Brake,

CMMrt* ni «TiUriaiiicirli (htkcr 8*rru).

{i4sav.]

Leipzig, Kaiser WaiielBHtr. 25, IIL

Frieda Xriele,
tlMMtri- nod Ontontnäucria

(holMr SoptMi). [T4S4«.]

Halle a. S.f Forsforstrasse 16, i.

GaiiMrt>V«rtnliiiic: Bayu! Stern.

B«rllB. MrMwfinMne 71.

Ida Neuburg, ['«B<i i

Oooccrt- und! Or»tafien8Anj{«riD, Sopnn.
I»iis»eM«rf; CulaMjr. SS EL

( A>n<'(irivartretang: In

and (»rit«neR8äliigmo (Soprai).

L|||IZiQ, Uohe Strwa« 26 >> U.

Ua Junkers.
OnMvrien- u. Liedersingerin (AU.)

Düsseldorf, Her/ogatr. 12.

Anna Boettcher,
Csnecrt- ud Oratwieidiigerii (S«prai).

(U28v.:

Lei|aig, PMendorfer Str. 14.

Anna Schimon-Rep,

n flr Sologesang an der k.

Abdemie der T«ukuiut.

9 Jfg>ritrMWi 8 INL

Laiaa 9allai*i
Alt und Mitzoaoprsn

(Oper, Concerl und OmUim^nx

[I430v.j Mag'deburt?. MoUkt i^tr 7.

CoDC.-Vertr.: Eor St-:rii, Rcrliii, 1:u-d«b, Str. 7.

""'"Antonie Bloem,
Oratorien- u. UedersSngerin (Alt).

Wiesbaden, Gr. Bargtr. 7.

Irma Beitega,
i'«iic«rt> 1. ftr»Uri«itiüig»rta (llt t. iLtumtiiM).

L«lpBlK< Simüonstr. 11 IL [1432k.]

K»|t«l SUru, livrlmW
,

M;%gdobur{;cr .Str. V.l.

Lulu Heynsen, [i4SiiuJ

Mh- ml Hlirltiaiierii lltnwmi i. %
Berlin W., I?c>i5neherger-U£iBr 41.

CoDoertvortn-lui^g: Kac«» SterSi
Berlin W.. Magdebti r^-pr^tr 7,1.

Fritz Bruckner,
Violonoeilist (lisey.]

, Leagwtr. 2&

Btttb Boblnson,
VloUnUttit IUP Ädo und Quartett.

Concertvertrettme : [1433h.]

Jii^i'r. SVrn. T-i riii:W., Mft^demir^erSt. 7,1.

Emil Pinks (Teiiiiil)

.'II ;.!>:.'!. Hich [l-J3-«r..:

fär Coocerte und Oratorien.

Leipzig, ErdimnnstrsMe I2,part.

Gustav TrauterinaDD,

Conoert- und Oratoriensinger
(Tenor). [U36d.]

Leipzig, Qucrstrasst- 27.

mUy StdiSerg,
her/ogl. fsilchs. Hofpiani.nt, Profosseur

supMeur im Ooaeervatorium zu Genf

Gotteaf^Vettrttiuig: laii.W*lir, Berlii.

Kamersäniier C. Dierich,
[1437f.)

Anton Foerater,
Planlat. [1440*^

Uifilg, BrandTOTwarkstruss SM.
*

JSugo JSchlemüller,
TloloneeUlat. [I441w.]

L I : [) i g, poniatowdqrMraase IBI.

Adolf Eismann,

€oBcertarMBi
übernimmt die Munkalie _
Alezander Bo«4» I. XlpvlMRiaf IL.

Auakttofie lwreiM]li8rtrri«M.]

ic«rt- und OraUrieniiigfr (Tenor).

Leipzig, FfbffoBdo^ Str. 11.

(ODaBwt?irtreti«aigH.Wolif—Befite.)

Draak »on ü. O. Rod«r In I.elfiiii:.

BflUage TO« Carl ReiSSner in Dreiden und Leipzig und J. Sohuberth &2CiO. in Laif cig.

Zur MonBaHm-Feier.

^mtiOMlUDtliefsGiuiiil

•Eh teil wi".
FAr gposaes OrchMtar

oompomrt von

Carl Reinecke*
Ov. 191.

Partitur. .
./f 7,60

OrcheBterstimniBn -11»,—.

DupUr-^timmen: VioL ^U, Ttol«, Violoer

u«llo, Baas i 60 4.

Verlag von Hob. FofbMV In Ulprig.

Ea Singei* und Hl. Seifi*ixi
Oraase theoretiscb-praktiscbe

Vio linschultt
[144Äa.] in S Bunden. Preis 30 Mark.

VprlAK von E. W. Priltirfe in Leipsig-



Leipzig, am 25. October 1894.

Virel fjnunillclie Baci-, Kaisi

Bc<! lasLKaliesliaiidliiEei, sowii

ttidiUiFMiiinuiitlilii

nr An losiiillicMiKliatilaB

Msoiiiiti Zuiiiluiti tili an

Um inacini u Hintiou

Verantwortliobcr Redacteur und Verleger:

£. W. Fritzsch,
Leipzig, KOnlgsstrasae 9,

Dar AbooMaMBtobetTt
kfNtot-tOPftniiigab

Du HasUnlitehe Woehwbhtk anuhflSne Jttuliali imM )

fbrAMQiartalvoB ISNiuuneni ist 2MArk;«iM«iaMl
wwr t. ^1 AinnAnr firaiütirtar ErnulMndsendung tretn narlurttunda vierteliiüirlielie ABoamDimi» „ , ,

XaI. mMiI «niMinKnfttSlIuk WFlflixdMDmlMlMBdclitiiidOa^^ MD.AAi« «wu5*j ^ LbOat dM WdtpoMnrabis. - JibnAbaaiMniMitt msdoi vntn- Zugrunde-
^

rorBtahander Bezug8bedin|i^ng«n bereahnet
dm Baum äiner draigespaltaoen PaUtMlla batragan 80 Pf.Dia Imartiotksgebuhran

f!
—

lAkAlC: Krtttk: Joaehlm lUff, Ouver'.un>ii /u „Homf.i iiml .lulic' und „Macbeth". — CKintra Kicm»nn. Von llrim;.-ii Concor. vKortsctrnnp.i — Trk'cji-

l^eachlehtfl: Masikbrief aus Bi'rlin. — Bi-richt am l»ttiiizi({. - Concertomschau. — Engagements uiiJ (iast« lu Oper nnd Concert. — Kirchen-
mtiilk. — Veriulsclite MitlheiluriKen und Notizen. — Offi'nor Sprechsaal. - Brief kästen. - Anzeigen.

Kritik.
Joachim Raffl Vier Shakespeare-Ouvertüren fär groi

Orebaatar. Nacbgalaaaaoe Werke, reTidirtTOin£.A.H»e*

Dowall. Boeton und Leipzig, Arthur P. Bebmidt.

Ab TOT nunmehr wohl fast fiinfuadxwanxig Jahren

Toaehm BmIF» Waldaymphonie andiiaa, war daa Jab«1a

k«in Endo: jedes, selbst daa mittalmlaaigata Orchester,

ira^te sich an die AufTuhrnng dieses Werke« nnd fand

Dank and Anerkennung dafür bei seinem Publicum. Aach
lie xwei Jahre epltar aaftaucbende aLenoren'-S^nnpho-

lie hatte sich noch ainaa groasan Erfolget au erfreuen,

Rrenn auch schon nicht mehr in dem Haasse wie ihre

Ütere Sehwaater, trotadam ne diaaelbe in allen Stücken

reit ftberragt. Dann waia ana! Und jatat aipd wohl gut

iiid gern zehn Jahre vergangen, während welcher — mit

Ausnahme weniger Getreuen — kein Menacb mehr Raff

lirigiren, Raff spielen. Raff ringan oad Baff hüven wollte.

'J>a kam Hans t. Bfilow, dieser echte Ritter ohne Furcht

lud Tadel, und erweckte die in tiefstem Dornröschenschlaf

lefMigaoa Kuse unseres Meisters zu neuem, frischpulsi-

>endem Laban, indem er dia ana Ignoransond Uabaikluf*
leit Ihat nmnmengefügte Domaiihaakia kühn dnrebbraeli

iiiJ in Berlin umi Ilainburr; mit idifliHtem Resultat die

,
L<enoren''-Symphonie aufführte. Soadarbarl Von diesem

ümg» an finde ich anin gar oft in dar CSeneeHanaalMiK

iiiHeres ^Mua. WochonWattes" den Namen Raff vor und
rselie daraus n>it iiulViclitiger Freude, dass das Eis, Wel-

lies diesen gottbegnadeten Künstler so lange umstarrte,

lacb und naeh sa achmelsen beginnt, und gerechte
^flrdigung «nUleli aadi ainnal Ar daa Sehaffen einea

Tondichters zu erlioffcn sein dürfte, der — neben man-

chem Minderwerthigen — der Weit so viel Schönes ge-

gaben hat.

Nachgelaaaena Werke] Ei wird Einen imnar etwaa

blaglieb nm die Seele, wenn Ton Baebgelaaaenan Warken,
selbst von denen der grossten, „classischen" Meister, die

Bede ist. Um wie viel Ängstlicher musa es Einem wer-

den, wenn man naebgdaaaene Werke ainaa Antora in die

Hftndo bekommt, dem schon bei Lobzeiten stets der —
leider nicht ungerecht« — Vorwurf des Zuviclschreibens

gemacht wurde? Indessen, nv getroatl Diese hier vor-

Uaganden Shakeapeare-Oavertnran — ea lind ihrer Zweie,

nnd swar an »Romeo und Jnlie* und au glfaebeth",
— entstammen unbedingt Raff's schönster, reifster

Schaffenaperiode nnd sind mit gmaaar Liebe nnd innigster

Hingabe an den jew«]^«i dramatiiehaB Vorwurf gear-

beitet. Nirgends lässt Ralf hier seiner Vorliebe für ein-

schmeichelnde, langgezogene Melodien die Zügel schiessen^

in knappater Fassung sagt er, was er aagaa will, und
was er sagt, ist dtirchauR werth, dass es gesagt wild«

In eigentlieher Ouverturenform prilsentirt sich nur daa

.Macbeth" Vorspiel, während die Einleitung zu „Romeo
und Julie** -eher eine kurae sjmphoniaelie Dichtung zu

nennen seni dlirfte. Beide geben, wie aehon gesagt,

treue SiiiegelLilder der ihnen zu Grunde liegenden Dra-

men, ohne je Über das Ziel des Musikaliscb-äcbdnen binana-

augalwB UM in den Ton roher Deeflntiemiuiifc n var-

fallen. Tm Oegenthoil, in keuscher Bsiidiaiti tiefimdanat
in jedem Geti.'tnken, .stellen diese beiden— fBr uns immer-

hin jüngsten — Kinder RaflTschen Schaffens vor uns.

Wihrend in „Romeo"-Vorspiel die lyrischen Partien

boMMidoia anmnthen, die in einem wunderschönen Liebea-

44
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dnett Kw^en VioKnm mi Violaiied]«!! {hm Imtvot-

ragendutcn Ausdruck finden, sind es in der „Macbet}!"-

Ouverture ImuptsacliHcli iHe echt dramatischfi (Tcslaltung

dw Ouizen und die, i<'ii imicliti' sai^cn, tragische Fas-

ittUf «Uer Tbeinea und Motive, die packend in Uitleidea-

ehaft riehen und dm Interam hii nn SehhiMton in

regster Spnnnung erlinlten. Meifitcrlinfl ist Macbeth'» Zn-

ninnientreffen mit den Hexen musikalisch wiedergegeben,

ein Tondratna alterentanBinfei^ Vll^ dabei t«

kimtlenaeher Decens.

Bh Mitener Betehthnm ginriich ««ner vad
httmonischen Versrhlin;^un(;fii ist über beide Stücke

en— man sehe sich nur die Seiten 27, 28 der

B0-- und 29, 33, 51, 52 der „Macbeth " Partitur

[ —I ud lattnuBentationi-Effeete stecken denn, die eeUtat

heute Boeh «h aen gelten ktanen, vnt gewi« viel, Ja

ogar sehr viel sagen will, wenn man in Rccbiiunf^ zieht,

dass nur der gewöhnliche Orchesterapparat in Actiun vt+-

setzt wird, ohne Englisch Horn, Baäsclarinette , Contra

figott und Harfift. Zam Vortrag der .lUebet]i"-OaTer-

tnro gehOrt eh tebr gvtee Oreheater, wtbrcod da« «Rom«»
und .Tulio" Yors]iicl auch wohl schon bei mittlerer Lei-

atungstühigkeit und Fleiss zu bew&ltigen Rein därfte.

Ilae-Dowall hat flr dorcbaoi eorrecte Partituren gesorgt,

and iit, iraaa «r, wm ich verrautbe, der VeraaUtMer aar

dw OaTartoMB iit, groMan Dankaa «arik
Qaorg BianeaaebBaider.

Contra Riemann.

Von Heinrich Qermer.

(Forts«tiung.)

Auf de^n ersten Blick ersieht man, daas Bi^nuuin gans
andere Gliederung «ad Ujamalk hat, äla ich. War hak das
Rechte getroffen?

Bfemann begeht den Fehler, dea er rieh bei Begrenzung
dar rhytluniaobaB Glieder gar aleht um den sugebörigaa
OeatoapBBCtkBuaaaiit aoadem nur die Uclodie ina £uft fiSat.

Daa iat aber aahr Idaehl Denn Beide sind ja ala eia »lA
SegenseUlg aryiaaaadaa Qaaaaa awlfciifiwwi. laBa »an
emgemisa daa erat* ritytbniisnhe XaHv adk im Boda daa

ooattMNiaetinBdeB Meüva aadaa Üssl (akha aiaiaa LaaiU,
so aehlkaBt sidi daa sweita als ein ayiumetiisdwa OeUldi»
daran, »odaas gana ungezwungen die bekannte metrische
Formel (1 + 1+ 2) entsteht.

Nun prüfe man einmal Bieouan'a Glieder auf etwaige
Syuamotrie; diui erste Glied ist SU kurz, das zweite von nor-
maler Länge, das letzte aber um soviel zu lang, ala das
ante zu kurz gerathen ist.

lieber Riemann's Dj'n&mik will ich kein Wort verlierra;

denn falHche Qliederung hat auch falsche Dynamik im
Oefolj^, weil ja Letztere aus der Ersteren hervorgeht. Nur
auf Eine6 sei hingewiesen. Kiomanu lohrt in seiner „Dynamik
und Ago>»ik" .suhr richtig: .,Weg\vfl n d u n e von der Ton-
art bedingt rege I milhS ig uin c rcscen Jo.'* Warum hat
nun der Hr. Ihiotor im vorletzten Takte diminuendo vor-

geschrieben SS'nr ihm sioiii eigener Lthrsatz nicht gegen-
wärtig? l>aH kommt von seiner falschen Gliederung!
Denn wie n;an au.s meiner Darstellung ersehen wird, vollzieht

sich bei riditiger Gliederung die Modulation zur Dominant-
Tunart im Crescendo sohr natürlich. — Eine »ehr bedenk-
liche Darstellung haben die Takt« 5 bis 8 im Äliegro von
Moaart'a Odnr-Sonatine darch n^t——>- aifttao; Takt
B nad 6 atiaa davon vorgeführt:

in. Haben wir nus dem Bisherigen iii' flründo kennen

felorut, welche bewirlcuu, dass Biemann's (lliederung und
ynaiiiik oftmals in nr^;f-ri Widerspruch zu uinander gerathen,

so soll jetzt an einif_-Hn Rcisinclcn die (^an/.o Zerfahrenheit

nnd do^.trinäre Kiristntifjkeit von Riemann's hochgelobtem

Phraairuu^^viifahren dar^rethan werden.

In seiner Mozart-Ausgabo st«ht ant" S^ite lül Folgendes; 1 1 » nr 1

Um da.s Falsche dieser Darstellung besser ver&uschau'

liehen zu kunuen, stelle ich die liSSart

unter, welche lautet: ^^^^^
Riemann hat sich einen Pseudo-Auftakt constrairt

vor Beginn des 6. Takts, damit dessen erster Ton m Ende
aiaaa rhythmischen Ualbmotivs wird, weil er das
alehate 4. viertel im Baas fUr eine anftaktige Fortschras-
tung cum n&chsten Takt ansieht. Dies geht hervor «oa der
hinzugefügten Dynamik. Allein gerade dieee beweist, dam
Bienana'a AuHaMnaK eine irrige ist, weil er es nielit <

dai^ dam (haaeando daa aagahOciga Dimlaaeade

L.iyi.,^uu Ly Google



Im»», ja Latetona Im Widarapruch stout-n wurde zudem

Bieauuin stuteiK mMb« mttwaB. Allein er denkt: „Spielt

d'ilT^^' •L.'**'
"r»""! Melodik !,h,

^ W . I

""""d« ««»« X»4»«riok m führen.
^

W 0 ble.bt d» d«. Hrn Dootow L«hr« tob 4er durch -
gehenden bchattirung?

Um die SuUe richtig zu vwMmb, aMM rfsh d««

-.-S "dttritet der erste lf«li»-Toii « ttliv d«a
Iktotrich hinweg sum g fort; dieses ab letstM Ton dM•»MB JHoUts wird jedoch sofort niiic«doat*t som
ersten Ton des «weiten Motivs, sodass es wi« «ia Jan us-kopf rück- und vorwärts schaut Dieselbe ümdeutunK
erfahren auch die Melos Töne der nächsten Takte.

Hiumach sind iiu Mt tive derartig zu begrenzen, dass die
dies veranschauhcherideii Bogen sich auf jedem Melos-
Toni! mit ihren Endpuncten zasammeneoSlieesen. Denn
d» die Meloä-Idee auf oiimr Verkettung von stufenweis
fortschreitenden 'J onuu h„ Werth« von 4 Vierteln) beruht.
80 mu^ dieses auch Uber jedem dür.selbou durch aneinander
fMchlossene Bogen anschaulich gunmclit werdun

Der Vortrag wird, da wir rhythtuisrl,,} Dildiingon vor
uns haben, den dyuamisrheu Schw.irpunct auf di.- Taktmitte
verlegen, nnd das ^auf und ab" der durchgehenden Fieor».
tanDDit «reaeeiid» nad diaiiaa«ado «oft TtatiHiigitt^iy

---j------ erfUjrt RiemanD in der n^^luiKdluntr
«»Be»rtir«jider SUamen. Auf Saite 283 seiner Mozart

Die LeMrt BMlaar AMeO»

Vttr jedflo tmbefangenen Musiker gilt 66 Wühl al.s ausfi;«-

amektt iutm hier neben der Unterstimme dip obere solb-
stftndi^ «inhergeht, und daher auch Jede ihren eigenen
dynamischen Vortrag hebea wird. Der sweiuktige Abechnitt
der UntflTstimrae bat aelaoB dnuuniachen Scbwerpnnct auf
dem BoKi n n des 3. Takts; 4ai •rkttnt wftnlandArbjth.
Bische Motiv der OhentiaBie haan aeimaii BdimnaBatBBr
•of^dia laktmitte laieao, weil Mozart dias «atbat itnäidan

orbalt feetgesetst hai,

635

Das iirt meine Auttassung des inusikalischun Sachverhalts,
und falls zwüi Violinisieu die St«lle spielten, wtirdcn sie
scliwurl ch auf einem anderen Vortrag Terfallen. Sollte ftlr
(Klavierspieler «in aadacar V«rtiBg, a. B. dar BJaaaaaa^aebai,
niuglich sein?

Der Hr. Dortor lasst das Motiv der Oberstiniinü b.ji ."sei-

nem erHtmaligeu Auftreten ganz ohne dviiuinivcbBn Vortrag,
beim zweitmaligen erklärt er as .ibt,r gär für vi n!»ol b.staii

-

dig, d. h. er botrachtet es .Auftakt zum ö. Takt und
fbbrt ea deshalb crescendo in di^sson A;itang hinein. Aber
Hr. Doctor, wie kann man Das! Nimmt nicht im 5. Takt diu
Obantiaime der unteren ihr Thema ab und f&hrt es in der
Oageabewegung weiter? Wird es sieb da einen Auf-
takt zulegen, wtüuremd at vorbin immer mit der ersten
Taktzeit eiuMaatat bat? Mbcart bat aiober nicbt daran

f
»dacht LaidaraMti aber BtamaaB te» Allee im Liebte
at Aaftaktal Wir aadam BrOlaBtii«« babaa eoBTesa

oder eoaeave OHaar, je aaebdam: fifanMan^ Oaäiar aliar
«wein Schalk: er bat dam Hm. Soetor aaftaktin ffllaar
eingesetzt. Was kann nun dar Aamata dlMr. moa ihm
Alles auftaktig erscheint?! Dodi daailt woiko wir aaa
jetat etwas eingebender baaobKfli^eB.

(Fbrtaatniag Ibigt.)

Tagesgeschichte.
Mutikbrief.

• in^^ri*"®' Hofoper hat im lAufe tob aaha Jahiaa
eine völlige Wandlung durchgemacht. Nur sehr wenige KOaat-
U^r aus jener Zeit .sind heut« noch thätig. Im Qedtehtnias dat
iierhners aber leben die Jahre 1870 bis 80 fort als die glor»
reiche Periode seiner Oper, die sich an die unvergesslichaa
Namen Niemann, Bpt?., Fricko, Wachtel, Mallinger, Lucca,
BrM..it. \^ig^oububer und Lehmann knüpft Der dankbaren
i-rinneruag scheint „fUiniuLs" Alles herrlich und vollendet ge-
wesen zu sein, und '.vühmut r.it^ vergleicht sie damitdas ,heute".
Dem ruhiger Abwägenden stellt ^icb der Vergleich etwas ander»
dar. Damals hatten wir au.sge?.oicbi;«ste F-inze'Jri^tunf^eu, aK-er
oft recht mangelhafte Autfuhningeu , uobüii gt-niaibu Kunst-
lern gab es ganz iiuj'ureii'henJu Sünger; e.^ wurde nicht sehr
fieiasig gearbeitut, Cliur. Orchester und Sceuerio lies-sen Viel
J*W*M«hen übrig. Ih ute «^bt . s sehr wenige „Sterne", da-
wtoenuches Mittelgut, e.s wird emsig geicbafft, Decorationen,
GBDf%Oreheatarleitangsiod bei weitem anstamdi^jc r k' worden.
„ Y«B jaaan Alten ist nur noch Einer auf dem Plan, der

alle Jaacao aaaatiebt, Fraax Beti, deHon herrlicher Bariton
t, dar Zaii den Tribot s« zahlen. Neben seinen
aa«^ iat aaoardiaga ein pttobtiger FalstafT ge-

Aoanr ihm haben wir aar noch «ine Kraft ersten
Banges, die „göttliche« Boat Suehar. Ihm die BahwHabaa
zu sagen wohl ttberfl&idg iat; Mdar lit ihr BoUaakraia aia
ziemlich beschränkter. Bei den flbrigan Hitgliedera kann nwB
f?f.H ^^•>t«"»g maohen, wie jüngat in Bayreuth: dla

weiblichen stehen auf einer weit höheren Stufe der Oeaanga»
kunst, als die mlnnliohen. Von den Damen seien Zweie g»-
nannt, die jeder grössten BOhne zur Zierde gereichen könnten:
Frau Herzog, ungemein vielseitig, ColoratursAugerin, Opem-
.Mjubrettc, dramatische San^rin, eminent musinliaeb, nad
Frau Goetze, im Besitz einer herrlichen Altetimam, danb
kraftvolles Spiel und musterhafte Auasprache hervorragend.
Aber auch diu Damen Dietrich, Rothauser und Hiedler
haben sehr schöne stimmliche Gaben. Einen wunden Punct
beruhit n un, wenn man Frau Pierson iicunl. Trotz alles
Zuredcn.s hat -ich das Publicf.in nix h nicht ilhei-zeugeii lassen,
da-ss diese SangeriM für du) Hofoper tiiu^t : Vdcibt sie trotzdem
Iiis Vertreterin gros.ser dramatischer Partien, so zeigt dien,
dft.ss auch einstiramigcH Urtheil Nichts gegen mächtige Pro-
tuttion vermag.*; Sie hat ein minnliches Pendant in dem Te-

•) Wie Berliner Blatter melden, ist diese— nach fabtallge-
yjliam fachmännischen Drtheil fUr die Oper der dentechon
Baidubauptstadt unzureichende — Sängerin, deren Oatte am
i^aiehaB läatitnt als artistischer Secretair angestellt ist, fi\r

waitare ftaf Jahre contractlicb veipfliohtei worden. D. Red.
44*
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aoritteo Sylv», i»r cwkrefo« starke und Ki»d«iwn>dat
besiut, aber darüber stieifes Spiel uud ganz nodeotaeb« Aus-
•prache nicht TerK«!>äen la^st. Das ZDsamnwDspMl Baidtr
tgibCaii>Hil.Acta<Br n^ValkiVre", dor bai]i«lie*tider frähet^n
UMitto dar Fnitar verleiten könnte, arit mm S. Acte in der
Oper ZTi erscbeisen. Als Huldent«nor mnas sonst Gudehus
aashelfen, der trotz unverwüstlicher Stimme anfkugt, ft>r den
Siegfried zu alt zu sein. Für den trefi'licben Rothniahl (ebenso
wie fiir Frl. Leisin^er) ist noch kein Ersatz gescbaffeu, Bulsa
gewinut stet« durch seine srhönt-'n hohipn Tt^tie: sonst Ifisst er

vielüch KiiifKcbheit und Sri] veiriiisst-u. Licbiui uUcrticibt

stark, t>elii6t seinen einst lj->i uhmten Mime. Stammer ver-
snracb Viel, acheint aber v/vinn sirohaftm; annWolWl konat
aber schöne Momente i:ic)it hir»iu.'i.

u c (1 (- r, W o 1 11 i r ( !i L' r undVon den drei (iipelluiL'istij

Möck leistet Je^lBr in Weise Ausgezeichnet'^. Witren
sie befugt, iviilMcr Buliiiü Lbcii^u zu :jchalt«u, wie im Orchester,
dann ltiite«ii wir )i;uwl'^ auch ctnen Stil des musikaliscben
Dramas, wie er jetzt schmerzlich entbohrt wird. I>i'nii dui

Be^ie des Hrn. Tetzlaff ist leider einer bedeutenden Oi>ur

nicht angemessen. Er beherrscht w ohi alle die Handgriffe aer
firOheren Opernrontine. aber dietv k' u i^t heut« dem soh&rfcren
Aoga das «nf BiBliuilikaik und Katürlichkeit bedaditen Zu-
•diaoac« \nm fttr dia «Itao Opern, geschweige Äum tüt diä
Werke Weener'«. Diesen steht er in einer durah kainabn^
nisae matteten Unschuld gegenüber, tiod im Gafl&to diasea
nnerheDtichen Mancos läast er es geben, wie es gerada cäht.
So vermisst man in der Regie des „Hings" und der „UanMar'
Singer" nicht nur überall die leitenden Ideen des Stilbewraa^
seine, sondern man wird auch iui Einzelnen aaf Schritt nod
Tritt durch Fehler, durch unbegreiflicheOMchmacklosigkeiton,
darch den Mangel an'Ueborotuütimmuag der scenischen Actio-
nen mit der Musik empfindlich gestört. Hier ist der
Punct, wo die Reform der Berliner Ilofoper eiu-
setzfln muss, dsiriit da«i Instinit dem Rang emporgehoben
wird, der ihm ^'-'^''^"''1 ":>d den es durch eine grosse Anzahl
tilrhtiper Krtit'te, durch höclis; iiiicrk.nnenswerfhen Fleis«;,

durch vortroi! Hebe Leistungen <h'^i 0^(:ll^l^t<rs und i-Piiifr Diii-

gi'nt<>ri jederzeit einnehmen kauu. Freilich muss diiur: die

^oschili'dicho Luitung im Bestreben, vor Allem Ca.wne;t'i">'t;e

tu ersielen und das Deflcit zu vermeiden, nicht an unrechter
Stelle knausttni, ult« Iicruratiüueri ?us!umrieuflicken. um nene
zu ersparen, ui«d de« Spiel pln;! rem imch tinnnziell^ti Röck-
sichten zusammeustellon. I'i .ihor ^^alt ftir da.s Re|i<'rtt>.re der

Hofoper ein .noblesse obligc.*, iiu»n gab auch Werke, wie x.

B. die Olnekvebeii, von denen man woaite, daw sie nicht
.volle H&mar nutskten*'. Hanta TerlUirt mau genau wie bei
den Prifatknhiiao: ein «Sag^-fitflek wird noMaschlnckteti
wiadarkalt bfa cum üabaranisa, ao einttatc und ankttaatla*

tisch sich aoch dadnroh der Spielplan gestaltet. Das Obmmd-
intere^ ist ganz allein maa»8gebend; ein Werk, daa alok
schlecht anlAsst, bei den ersten Vorstellungen das Han.s nicht
füllt, wird einfach nicht mehr gegeben (vgl. Ritter's „Wem die

Krone'); ein Werk, das anderswo nicht Cassenstück geworden
iat, wird nicht aufgeführt, so hoch auch sein Kuustwerth saia
mag (vgl. Cornelias' „Barbier von Bagdad"). Damit hftngt eS
losammen, dase man zaghaft rn der Annahme ganz neuer
Werke ist, weil man ja nicht weiss, dass sie anderswo „Etwas
femaobt" haben ; die künstlerische Initiative, gewiss ein schönes
'orrficht eines wirklich gro6.wn Kunütinstituts. ist fl)r die

Berliner ll.ifüpi f selten vorhanden. Ju. ^ve!nl d«r Componist
sflusn i-eruhmt isf, wenn er eine „("aviillerift" verff»=:st hnt,

dann wird o)ilie l'nüuns alles fulf^unde Hiij,'eno!nraeii , so

si Idunni nifin nucli dabei l'aliii; aber mit kulinetii Mntli .sii k

zum \'orl,iiit.|)liir einer neuen Erscheinung zu n-.iuheu, das
wrt^'t man uicht. iJas beste Beispiel für diese l'rjixiN ist ila»

Werk, das jetzt mit do einstimmigem Beifall i iidli.di auch in

Berlin gegeben i.st: Humpordinck's ,.Hansel und (iielel". 7m
einer 2^it, wo noch keine Bühne das herrliche M.in hpnspiel

angenommen hatte, wurden die Maassgebcndcii ucr Bolbper
von Kennern auf die Partitur, die so viel Schöne.« entbalta,

dringend aafinerksam gamaoht Aber num veraebteta red*

lick«a Ratti, nod 40 gaaeluik, wia ao oft vorher, dnaa erst ein
Dntaend amlarar Opanikiklinaa dar BarÜDer den Bmag ahllaf,

ah» dlaa» mltksaUg Mcbhinkta^ H«n allerdings wird naak
mit dam gltteklichan OomponlsteB ein Tartrae geschhiaaeu, wo*
nach er seine nächsten Werke zuniichafe auf aer Bertiner Hof-
bahne aufführen lassen niuss: das gibt ein Air nnd kost<»t

Niekta, oder wie der Berliner so schön sagt: ,Ea iat billig und

(Sohluas folgt.;

Bericht.

Leipzig. Das S. Gewandhansconcert vennittelte uns
die Bekanntschaft dar fit. Patarabarger Pianistin FrL Sophie
von Jakiroowaki, walehia ihn Studien anter T.«itnng Anton
Rubinstein's ^«uiaent ud namentlich mit Compositionen die-

ses Meisters sich aohon manohen schönen Erfolg erspielt hat.

Die junge Dame besitzt entschieden eine selir (^lücklirhe Be-

gabung und bat auch schon n«c5i SeiTcn der Terhnik retht

Vielgelemt. Obgleich ihre AuThilduns; noch nicht ahgfoschlo.'^sea

ist, darf sie doch schon /u den he.rv urra^^eicden VertreierinufXi

des leichterW! Genre« feiner Ralunmu.sik (gezahlt werden, üom-
positione» üelcrcn Gelii\ltes liAtre^en iibersieif;en 7ur Zeit noch
ihr Anffa-ssungsvermiii^en, sowie ihre ph vsihclieii Kriitlo, Es
Wiir daliLT ein >Jiss.^ritV. dii^ die Juil^e Künstlerin t'ur ihr

erste.'^ Dehut im Gewandlmuse S<diuniaiiu'.s überaus sebwien-
ges ClHviurcoiicert ^ewsililt tiattc. Das herrliche Werk verlor

unt4?r ihren zarten Hiindcu gauz empfindlicii an Hüdeutuug:
w ie unsii^'lich matt erschien gleich das wunderbare Anfangs-
thetna, £.0 ohne allen Ausdruck, wie wir es noch nie sebürt
haben! Besser gelang der graziöse Mittetsatz, aber aiM» 1

hatte grösserer Kraftaufwand Nichts geschadet. Die ^

VkrioMalli voiyatngmaOkntileneinGdar aehwabta fSnalich
in dar Lnft) da man von dam hegleitendao Claviar ao gut wl*
Hkdrta hom. fMuMA nrtOM war die Wiedergaba das
Rnala^ wobei Mb dla Kttnathrin infolge starken Eilänt recht
afhebliche technische Unreinheiten zu Schulden kommen liess.

Bntcückend trug dagegen Frl. von Jakiinowski die Berr.eus«

TOB Chopin, ein Nooluma und eine sehr eifectvollc Caprioe

von Bnhtnstein vor, drei StBeke, welche ihrem Empfindanga-
vermOgan ToUkommen entsprachen . Für den ihr gespendeten
reichen B^&ll dankte die anmuthige Künstlerin durch Ge-
withrung einer Zugabe. Das Concert wurde begonnen mit
R. Wagner's ätherischem Vorspiele zu .Lohengrin", dessen
wohlg-eTunK<}ne , von sorgfWtigster Vorberftitun;; zeugende
.Ausführung IlriL Prof bir. lleinocke zweiumlin^.-n Horvorriif

etubracht«. in daukenswerthester Weise tiatte man lu das

Programm zwei S&tze aus Beethoven's Balletiuusik .,Dia Ge-
schöpfe des Prometheus" aufgenommen. weU-die dank der vor-

züglichen Wiedergabe seitens unteres heruliruien Orcliesters

grosse Fronde erweckten. Dwr Abend wurde durch Brahma"
4,Sy>njihonie,dieih]e dritte jVuflulirung iiu NeLiettGewandhause
«richte, Kh«nz\ oIl nbj4i!6i,h!os&Clj. I>ft.s überaus weihevolle Work
7ei^-t uns den Symphoniker Brafcnis von der liebenswürdig'
sten Seil«. Alltis erscheint hier in völliger Abgekütribeit,

nirgends stossen wir auf sehwerverattndUeba Stellen, wiadiaa
in aea Haistaia Altären Symphonien mweilan der Fall iat.

vok loBsang Mf Inatnunentation bedentet dia KmoU-Sj^m-
irfwnla ikran llteren Ehdiwaatern gegenüber ainan nnwrkäini'
Mmt IViftidiritt. AI« «in wakrea Jnwtl «delater rnnsiknli-

schar SehSnkait gilt ona namenlliek daa Andante, dasnao
wunderbare Geinüthsinnigkeit und Gedankenreife direct an
den Grosameister der Svmphonie, L. van Beethoven, gemahut.
Öto hochbedeutende Schöpfung £tnd unter Meister Aisaok»'«
vant&ndnissinniger (?) Leitung einadorohau« wftrdlgaAliinkh*
rnag und worda mit fraudigptam Baiialla «n^snoaiaMn.

Dr. Job. Markal.

Concertumschsu.

Amsterdam. AlKinn -Conr. im Neuen Concerthao« ^Keasi
am II. Oct.: Dnioll Syniidi. v Chr. Sinding, Ouvertureu v.

Gluck u. £. Lalo („i^e iioi <i Vs"). Vorspiel zum 3. Act aus
„lyohengrin" v. Wagner. TarantalH t IL IL Olar. V. Snittt-
Saäus (HH. Demout u. Blitz)

Aussig. 1. Künstler-Core
,

Hiisf^'eluhrt v. Frl. Remtn«rt
fClftv.V M. HH. W. Meyer u. Kokkmg ^öueicher): Olaviertjrios

V Beethoven (Op (»7, u. Haydn, Soli f. Clav. v. Kuhinstem
lltuiiianii«», Moszkuvväki(Serenala), Paderewski (Menuett^
u. Sohubert-Liait („Erlkönig"), f Viol. v. Wagner-Wil-
helmj (Praialiea a. den „Meistersingern"), 6. HoUaendnr
(.Fileoae*}, W. Mayer (Tolnaer Gsardaa) «. A. o. f. YkOonc
V. Davidoff („Am Springbrunnen") n. A.
BUmMm, Usdwabend des Frl. H<

fkrt «. If. B. daa Hm. Thiala a. SttaatburgL IL ont. Hitwnrk.
der Pianistin Frl. Oswald v. hier am 88. Sept.: yooaldaana
V. Bheinberger („Nun wird es still auf Erden*) n. HildA<ik
(.bnbllkhenden Garten"), Soli f. Oes. v. Luzz i („AvelCkri«*),
P.Oornalius (Brautlied „Vorabend"), Pirani (.Afasehiad*),

A. Joaafaan (.An dia Naohtigali"), F.Liaat (.Ea bobb «in
WnDderkHM mm*), B. Wagnar (»Trtnn»*), A. 8«kftrrnr

Ly Google
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(,Lto1wliimnim(^''), C. Hess {^Ukmawini*), E. Lassari
(Jb WaUwwebflo*), BabiBBt«iii (.Oot* Ibdit*) A. «.
tOitr. Oriae (,Slk ätam/^) u. A.

Baael. l.About.-CoDc.darA]lgMn.lCaaikc;aHlbeltaft(I>r.
TglUand): Fdnr-Symph. v. Oo«t>, .Ia jatmewe d'Heroala"
V. Saint'SaOn», -W—lüfaui'-OHWrt. COMmWid, SdIo-
TOiMita doa Frl. fiteM . uhr (Q«.) n. d« Hm. Bui^mw
y. kiw (Viol.).

B«rU]i. I. Philhann. Conc. (Strauss): 7. Syroph. v. B«et-
liOTSD, Eine Faust-Ouvert. R. Was;ner, Entr'actoa. ,In^
weide" V. M.. Schillings, „Der Taiiz in der Dorfstchänke" v.

Liszt, Violinconc. v. HrRhms Hr. Prot. Heeriuftnn «. Fnink-
flirt a IL).

Bremen. I Kaniu.ern.u.sik der H H . Bronibcreor u. Ska-
litzky uut. Mitwirk dur HH ^!l.^sl haort a. Amsteraam ^Ges.),

Blome, V. Fosfiard V. hier u. Dei ker a Frankfurt a. M. Strei-

cher): Adur-Clavierquint. v. Üvoiik, Ddur-Streichquart. v.

Hajdn, LiedercykluH .Dirhterlieh*»" v. Schuniftuti — 1. Phil-
harin. Conc. (Prof. Erdmaiicsili rti r : 7. Symph v. Beethoven,
-Orpheus' v. Lifzt, „MeiKt«rHinßer''-Vorspicl v. Wagner,
Clavierk'ortrig« der Frau Bloomfleld-Zeisler (OnwlMJoBO.
Saiut-Saöns, Edur-Polon. v. Liszt etc.).

ObarlOttoBbarg. Alfred Miehow's I. Philhann. Conoert
m. SokwaaMmn der Fnui Ooldbaoh (0«b^ VeÜohen*.
1« Bmb «*«.). d« Hm. atmmiuma (Otev^ 99 Varist. in
OwM T. BMoovta, 04nr-FlMuil.T.«diaBa]iB, Ghant. polon.

m. Tals»>Impr«Bpta r. Liest eto.).

Dmmu. I. ajuBmermiiailnibeDd: Ddiir4tntoliqaiit. t«
Baydn, Ciaviertrio Op. 70, No. S, v. Beetlioven, Ainf^Tioliap
on. V. Handel. (Aasföhrende: HH. KhighaidtfCbT.], Safts,
Otto. Weise a. Jeenr rStreicherj.)

Detmold. 0. (Mmi. Masiik»imithr. des Em. Vehmeier:
Fraaenchöre v. Palestrina, Lassos n. Qrell (Psabn 23), Solo-
Tortm^e der HH. Vehtneier (Org., Moderato v. Palestrina,

AmoII-Conc. v. S. Baoh und Ghroni. Phant. v. Thiele) und
Körtge (VioloDc, „Andsobt" 6. Merkst ODd Arioao tob
Winterbergor).

Dresden. Gr. f!)Ck)nc.dp.-s Hrrj, Ilnttath .Srlmcli i', dejiX in-

centius-Vtir. am 10. Oct.: Struit hL«jtt.'-i \ ft Mailing i^UH.

Petri, Coith. f.ang^-Frohbtrt;, I >rprlisl.>r. Wilhelm, .§;htnid,

Staius u. Grützmac hör'. Liixl-TJ , klu,s ^Gfinjnii'e Liebe" von
Lassen (Frl. Malten n llr. Schfidi'm.int«>i J, Wx-alduett ,Li
Marinari" v. Kossini (HU, Anthe-s u .Scheidouiaulol), Solovor-

trftc« der Frls. Wedekind (öes.) a. Hochmann a. Wien (Viol.)

und der ilU. Anthes („Deine schönen blauen Augen" von
B. Hoft'inann etc.) o. BrOekaar «. üelpciff (VkduBoeU, .Arn
SprfngbrunneD" DBTidoff etc.).

OArUti. OoBtt. dM Ter. der MuslkA«nBda CUMikrisa
10. Oct.: BdarSraipb. t. fiayda, Ounhmn R gDoB Jon
d'AostriA« t. B.8ttt, Wotaa's Abaebtod «. Jfttmmulbet* m.

der „W»lkfifa^ t. Wagner, TiolfnvorMlM das Hrn. Straaa
a. Bartin (9.0oiie. Spohr, Bomanse [welche?] v. Beethoven,
Cavaiine t. Raff u. Scherzo v. A, Becker).

Guben, l Conc. des Moaikvwr. (Ochs): Oxford-Symph.
v. Baydn, Ouvertüren v. DaaUwWB (nEgDionf) u. Brahms
(Akad. Fest-), Esdur-Claviercono. v. Beethoven (Hr. Ochs).

Leipzig. Abendunterbaltungen im k. Conservator. der

Maaik: 81. Sept. Omoll-Streichquart. v. Haydn = FrLSpieske
a. Bartfbrd u. HH. Ziegler a. Columbos, Schütz« a. Franken-
berg n. Wünsche a. Plauen i. V.. Trio i- Clav., Bratsche und
Clar. V. Morarl=Frl. Wolff a. Minneapolis u. HH. Hartwifj

a. Cöln u. Schultz a. Wörzburg, Arie und Duett a ,.\llon.so

und Kstrella-* v. Schubert = HH. Schurig und Micliae; aus

Leipzig, Cdur-Claviertrio v. Haydir — HIJ. Kempton a. Den-
ver, Delfs a. MoUSsee u. Henne« a. Main/, ('Im -V:olouc«llson.

V. Edv. Orieg = HH. Gruhler a .Vhonna u. Beyer a. Lvon.

S8. Sept. C moU-Claviortrio v, Be*i-ln>vPM = Frl. ".Schtniodt a

Zwenkau u. HH. Clauis a. Leipzig u Ptati a. Neidscbütz, Duutt

a, „Higolotto" V. Verdi = Frl. Steckhan *. Leipsig n. Hr. Bei-

gar a. n«;ruburg, Esdar-Clavierouart. v. Mozart _ Frla Gum-
port u. Rhode u. Leipzig a. HH. liiohMlisa. Laipsia; n.WittaB-

becber a. Weiaaeafels, EmoU-GbiV.-Tjoliaaoak Kheinbar»
ger = FrL ffsnbart a. Ohanaits n. Er. Laabosok Wu-
si*dal, E«diiir4!biviaMoa«. v. Baatiwwsa=W. Sbrangmann m.

SoaAmiMknMHL—LHvaikabaBddMKanuBennQaikver.: Odor-
Stnloliq^fit. B»ydn, Cl«r.-(^int. v. Mozart, Streichqnart.

Op. ro, I^<». 8i V. Beethoven, Liedercyklus „Wanderlieder* v.

Haisenaaer. (Ausföhrende: HH. DieHch IGes.], Keesner

[Clar.], Liöwenthal, Kies»«. .Tentzsch, Scbleniüller .scn. u. juu.

n. HanSMi {Streicher].) — 'J .\bonn.-Conc. im Neuen Qewand-
hua (PraC Jy*' Bainaokej: 4. Symph. Brahma, «Lobaa-
gria*-vcnapi«l Wsgasr, Fnifmenle a. dam BbOet .I»*

Oeachfipfo daa PromethenB" Beethoven. Claviervortrftge des
KL r. JaMmowaki {Mdaita.Gkpriea v. Kubiaateiaate.). —
AiB M.Oet.E!]rtraoona.dNBiadal-Vflr.(Pior.Dr.KrelaBebnni)
m, Hendelsaohn'B „Ellas" «at aoUat. Mitwirk, der Fnraan
Omttr-Harloff a. Berlin n. llatalsr-LSwy bier u. dar HH.
Diarich u. Schelper v. hiar. — I. AbooB.-Cone. daa Liast-Var.
BBt Leit. des Hrn. Steinbaoh a. Hains: Prolog von H. Pils,

gesprochen v. Hm. Oeiduer, svmphon. Dichtungen v. Liast
(.FestkUnge' u. -Lee Prfeludes") u. Em. Steinbach („Die
Erscheinung der Venus"!, SoloVorträge der Frau Sanderson
((}es., „An den Linden" v. Ad. JenNen, „Nonnenwerth" v.

Liszt, ..Sommornachmitta^", ,Üie Scheuerfrau am Christ-

abend" u. „Küssen ist silR-io" v. Bnngert et^..) u. des Hrn.
Lamond (Clav., HrnnllCoin v i^. Tschaikowsk y, .Lielnis-

träum" v. Liszt om-

London, l. Hans Hif.ht«r-Oonc.: 7. Symph. v. Beethoven,
„Euryanthe"-Ouvert. v. Weber, Scherzo capriccioeo v. Dvo^ik,
„Siegfried-Idyll", Schlassscene a. der ,(iötterdämmerung" u.

Sach>>en8 Monolog a. den „Meistersingern" (Soli: Hr. Bispbam)
V. Wagner. — Conc. des Pianisten Hrn. Fr. Rntnmel unt.

Leit. des Hm. Dr. Mackenrie: Oavert. zu „Iphigenie in Aulls"
V. Gluck mit Waguer's Schluss, ein Sats a. der Ddur-Suite v.

Dvo^ik, .Solveig's Song" v- Qrieg, Clavierconoerte v. Beet-
bovan (Goar), Sobomann (Amoll) u. Saint-Sattns (GmoU).

MordhausMi. 1. SfoukAkma, dar 8*adt>afalla (LIabaa);
HasU-Symph. Sebnait, Oavwtuiau t. SbhiAarfc v. Bast
bovea (No. 8 sa »Laooora«), „AOa.'-VImtA.t VorMca dar
Ssbwaatani Bisa and Chats Krümmel a. Kronatsdt Id. aaf
swai Ciavieren fScherzo a. dam Bmoll-Conc. v. Scharwea*
ka etc.).

Oranienburg. 1. Oonc. dea Hm. Masehke 0^^-)
Mitwirk, der Frla. Boesbeig (Cka.) o. '^terka (Viol.) a Ber-
lin: Soli f. Oes. V. Bies („Ana deinen Augen"), £. Masehke
(Im Volkston), Bizet (Pastorale), Schäffer („Liebeaai wa-

eben" und ,Wo ich ein ilöelein seh") u A., f. Ciavier von
E. Masehke '„Novellette"), Liszt 12. Ungar. Rhaps.j u. A.

u. f. Violine v. Ries fGavdtt«;, Wicniawski (6. Mazurka),
Svendsen (Romanze' u Rraiirns T'ngar. Tanz).

Pforzheim. Gr. i!) Cunc. dei! Justrumontalver. (Baal; am
14. Oct.: Ddiir-Syiiiph. v. Haydn, „Hebriden"-Ouvertu:i' v.

Mendelssohn, .Norwes. Volk8tiicli>diu , 1 Streichorch. arr von
Svendsen, Ues&ngvortrage des Hm. Hahner aus CarUiruhe
(Zigeuner-Ballade v. Sachs, „Geliebter bolder ErtthUng" y.

Bertram, „Die Jugendasilr Maywr-Halmuad, aKUina
List" V. Sommer etc.).

Sondanbansaa. Sch&ler-Vortngaabend im (bratL Oon»
aarvat dar Moaik am 99. Sept.: Eador-Streicbaoart. t. MiMit
B HB. Gataa a Hambwa, Bnndt a. UeMa, Babrtdar «.

Oi»ateda u. Sableasif a SanHs, kkns.pBaiBanaT. Hana-
rtk s Br. tkMmrig, I. Sata a. dam S. VloHaeone. t. Spohr
= Hr. Dobraa Altroa „Stehaaf" a „O, Us*a der „Zanbar-
il5t«" V. Mozart =: Hr. Martin a. Sonderahausen, Ddnr-Violin-
son. V. Händel = Frl. Thrane a. Ean-CHaire, I.Satz aas der
Claviersou. Op. 81, 'So. 2, v. Beethoven = FrL Hallett a. CSar-

diif, 1. Satz B. dem Violinoona v. Mendelssohn = Hr. SchrS-
der. — Kirchencouc. des Caecilien-Ver. (Apfelstedt) am 5. Oot.
zur fiO^Üir. Jubelfeier des fiirstl. lAndesseminars: „Aus dar
Tiefe rufe ich" f. Altsolo (Frl. Merten), gem. Chor, Violine

iHr. Corbach), Harfe (v. Kovat-sit.-ii u. Oi^l (Hr. F König)
V.Aug König, Oeistl. Abendlied 1'. Tenorsolo (Hr. A König),
gem. Chor u Orch. v. Reinecke, ('ti ir^ v Lolti , S. B)»cn,

Mo.'-nrt u Mendelssohn, Solovürtrkge der I^rls. BoltÄ ((i«s.) n.

Rammelt (Oes ; u. der HH. Apfelstedt lOrg , D moll -Toccata v.

S. h&ch u F dur-PoStludium v. H. Fraukonbor^urj u. Cor-
bach. - Conc der Hofcapelle iProt' Schroeder) am 7. Oct ;

.5. Synipb v. Beethoven, „Ossian'*-Ouvert. v. (Jado, „Pauo-
lamA" .1 Valse a. dem Ballet „Dornröschen" v. P. Techai-
kowMky, Violinvortrage des Hm. Hilf a. Leipzig (». Conc. v.

Spohr u. Conc.-Allegro v. Pagaaiai).
Stolberg U H. Conc. darSobwoatara Blas u. Grata Knun*

mel a. Kronatadt L& (ClaurJ «aL lütiiirk. der HH. Pfitsaer t.

biar (VioL) nad Biabtar a BiaMa a & (ViolonoO un 9. Oot.:

Tariat. t saret Chviara SotavnaiiiB, OBolMaaviamoBa v.
8aiat-8«lBS bl ainam 9. Clav., OlaTlanMeb* Wabar n.
Gbopia ^aiBBtalle), ani.<iono anf zwei Clavierea Mapialt, Soli
£ VioL Oaltermann („BAvaria') n. A. a £ TkuaaeaD
Ooltermaan (Oaatilana a dam AmoU'OoBa), SiU (SaiaB.),
A. Beckar (.Liabaswarbnag') aRabiBStaia-Poppar (M*.
lodie).

Stuttgart. Familienabend des Tonkanstlerver.: Clav^
BcatacboD-Sonata von 8. da Lange (der Gomp.u. Hr.Wiaä).
Sotofottilfa daa VrL HisBar (Oaa, JSun dte aebattaa dim!
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kein', „Liederseelen", „St&ndcbtiu" u. ^Die Köuigskiodor") v.

B.Zampo) u. d«r HH.WiaD (.LegVii^'' a.8^«<ed. Udw v.

Hon«r«Ber£li«ac} a. UhM^ (OeuisiMn, OoiwertMtMk von
Hegner).

Trier. Couc. der Pianistin Frl. £irchdorffer a. Frauk-
fnrt a. M unt Afi:wirk. der S&ngBrin Prl. Rudolph «. hier

am 8. Oct.: Soli i. Gvs. v. F. Will Im? r (Goni'ertariu „Didono
abbfturtoiiatii";, (i. Mab 1 e r

i ^Scheidun und Meidoii" i.C. Fl i nsc h

(,Am Wald.soo^ J, M. Scharf i^Oio Zifjennenn" Umlauft
(,Fr6bliches Wandero" , PauliauErdmannsdöriler-Ftcht-
ner („Du birt der Fuuice-i, Liszt („Es Iftchelt der See" u.

.Mild wie ein Luftbaucli'- 1 u Lassen („Sommerabend"! u. f.

ClaT. Y. Beethoven, Cluntin u J, KwASt [Phactasifiliick o.

Adnr-Studi«) (Frl. Eudulpli ist ai«ht nur eine nach allge-

mHineiD IJrtheil rortrafiliche Künstlerin, sondern gehört anch
£u knuu vv&ui^D Siujgerinnen, welche nicht immer die „alten

lieben Lieder'' wieder von Neuem serviren. Wegen beider

EigttDSchaftan verdient sie die aufoierksamste Beaontung aller

Dmw. a» maS dtaMlbn Werth legen!)

Wilauv. 1. AboBik-OiMio. d«r cniMhcnM^L tttattkaihal»

£«£ HanaioSiMteiMr): Mat^mS. Baß, Oamrt nun
Hai Jbi9 Gwobapn dm PranMCh««^ Midiofn, ,Lt-

fMtda* f. Streichinstrumente v. F. Möbis (Schaler der An-
dttty, Solovortrtg« der HH. Kölscher a. Weimar (Viol., UUi-

tftrconc. V. Lipintiki) n. Görnet a. Roda (Violonc, Romanze
V. F. Ortttcmachsr).

Werdau. Casinoconc (Wolschke) am 10. Oct.: Hmoll-
Symph. V. Schubert, ,AbenceraKeu''-Ouvert- V. Cherubini, Bal-
letmusik a. „Coppelia* v. Deiioes, „Malaguena'' a. „Boabdil*
V. Moszkowski, Oeaangvorttige des FrL Polscher a. Leipzig
(„An mrin Tambourin" v. A. Ktirkauf, „Barbarazweige" v.

Hoiuecke, „KiDKlcui" v. Gade, Krülilingslied v. U m lauft,
-Harren" v. Lt-'-Hsuiarin, „Lenz" v. Kierizl, Wiegenlied v.

Harthan ei<: .

Wiesbaden, l. Quartettal^nd des Ver. der Knn.stler 0.

Kunstfreunde: Streichquartette v Brabms i(^p. 61, No. 8],
Rt^tbovtn (Op. 18, No- 31 « Verdi iKinolli. AiLsfiihrende:

HI\. f ri Heermaun, Bassennanu. Naret Koniiig u. Bt'cWer a.

Franktürt a. M.) — Festival (Richard Wagner;- C'Oiicerte m.
verst&rktem Curorch. unt. Lcit. deä Hrn. Mutti, a. Carlsruhe:
Nu. I (6. Oct.) uut, Mlkt. Mitwii'k. der Trau Hottl und des
Hnt. Plank a. Carlsruhe. „Les Pr^ludos" v. Liszt, S Ouv.
au nLsonore* . Beethoven, .Loheocrin'-Vorwiel, EUi«afa«th's

Am a. .ükBBhliMr', Sachs' Moiralait ^ ^fUklma^K^
o. Wotaals AteehM u. „FeuenauMi* a. 4er .WatkOM" T.
Wagner, Lieder Mosart, Schubert n. R. 8traaae (,8011^
eben"). (Wie dieses so habach deutsch benaante „FMtl«kl*
zur Becaichnnqg eines Wagner-Concertes kommt, verstehen
wir nicht recht) Vo. 'J unt. Mitwirk, der Frau Materna a.

Wien. Onvert. zum „Fliegenden Hollitnder*', „Siegfried'Idvtt*,

Vorspiel and -Isoldens Liebestod" aus „Tristan lud Umitf,
.Siegfried'» Riieinfahrt", „Siegfiried's Tod* u. Schlnassoene a.

der „Götterdämmerung" V. Wagner.
Zwickau. C-ouc, des Kircnenchrirs 7.n St. Marien fVoU-

hardt) unt- sollst. Mitwirk, der Frau .Schimmer-Hudol[)h von
hifr, des Frl. Fruvtag a. Dresden u. der HH Ho.niiebufger a.

DrtjjfdpD u. Huni^r a. Leipzig am Sept. Grauer Ktaitmesse

¥. Ltsstt, ühurt) v. J. v. Berchem u. Vollhardt (Oeistl.

Lied
, Qdur-Orgel-Prael. v. 8. Bach.

zu seiner verschämten eigenen Entschuldigung in der Local

pres?* verkondeii lilsst , dfu»? mit ihr — Ende der Saison
Wniidel gtvsA hatlen wi'rrivn s<A\ü. An dicit.cs .Märehen glaubt

die Lhnictiou wohl aber selli-*t nn-ht. Fr«u Nordica wird

noch als Violett» in „La Traviata'' aultrettu und sii'h ain

ConcertsftBReriD im Neuen Gewandhaus hören lassen.

Mailand. T>er Tenorist Ilr Laiarpe ist KfwüuDOii worden,

luii im Scala-Tli>j-At«r in Heyers „Sigurd" und Saint -Satus'

„Samson und Dalila" zu singen. — Stuttgart. Mer portu-

fiasischu Siuigor Hr. d'Andrade hat hier jüngst nut grossem
Irfolg den Wolfram von ELsrhenbach im „Tannhftoser" ge-

sungen, uxtd zwar in dcut&cher Sprsiche. £ia grosses Ver-
dienst um die prächtige Darstellung hat sich Hr. Hofiaapellr

meister Zampo erworben, welcher dem Sftnger die Krti»

und GM» in Optr wid Oonotrl.

liattitkihdlal.PM-
de* .BtrllMr gamaiewngeat'Tereiiaa*. la iraleliem

Bidi die Piamstia Fli. Bemmert und die HS. W. ICeyar
aad Hekking lataaunen geechmohiea habea, sa er*

6«aeo, aber auch mit vollem Hecht, dann die von den
Dreiaa gebotenen musikalischen Genosse waren esqmeiter
Natar and verdienten den starken Beifall, der ihnen wurde.
Den naohhaltigsten Eindruck bat trotz der VoncQglichkett

Miner Partner Hr. Hekkine mit seinem wirklich seelenvollen

Violoncellspiel auf die Zilnörer hervorgebracht. — Bremen.
Frau Signd Arnoldson hat iti unserem Stiidtlheatcr mit
ausssrgowöhnlichem F.rfolg die Rasiiip unil Mignon ge-siuigen.

Namentlich ge.->taltoto sich diu Darstellung der letztc-rea

Partie zu einer gesanglich, wie sehftuspicleri8<")i wahrhaft
deliciösen I.ieistuug. — Leipzig'. Frau Liliau Nordica hat

auch hier die Elsa im „Lohecgriu" dargestellt. Sehr eigeu-

thlumlish wird ihr naeb Bayreuth die hienge lascenirung
~ *

1 TocaehomaiaB—to, von «akkar Eur.
"

Klrclienniusik.

Leipzig. Thomsskirche: 90. Oct. ,Ta ee Petrus" voa
O. P. Palestrina. Psalm 8 „Warum tohea die Heiden" voa
Mendelssohn. 9L Oct. „Es ist dir gesagt, Mensch", Gantate

y. S. Bach.
Chemnitz. St. Jacobikirche: 9. Sept. «Vater unaer" a

„Christas" v. Liest. 16. Sept. Arie, Bec u. Chor „Aber Einer
vermochte' a. „Elias" v. Mendclasohn. 23. Sept. „So hoch
der Himmel über der Rrde ist" v. lieiuthaler. 30. Sept. „Ewi-
ger, mächtiger öotf* a. den „Jahreezeiten" v. Haydn. 7. Oct.

Psalm 42 v. Palestnna. 11. Oct „Eh wird ein Licht hervor-

gehen" V. Mendelssohn. — St. Jofaatini^kirche; 9. Sept. „Herr,
wie sind deine Werke so gross" von Fr. Kucken. Iti. äept.

„Herzlich lieb hab ich dich, o Herr' v. S. Bach. ao. Sept.

„HOre, Israel", Arie a. „Elias" von Mendelssohn. U. Ocu
Duett „Ich harrete" ft. Avm „Lcbgosang'* v. MendelKiobn. —
St. Pftulikirche: .Sept „Selig, ja selig", geistl. Lied v. Chr.

Fink. lö. Sept. Friudeiiügub«! von C. ileiuecke. Sept.

Kommt herxn" v. E. Rohde. 80. Sept. „Auf, ani; die «aehte
Zeit ist hin" v. Bach-Walber. 7. Oct. „Herr, daia bin iA*
V. Grell. 14. Oct. Gebet v. SUehar.—St. Petrikipsha» t.r

maiB
Sept.

Geisa. DiaU« v. Alb. Beokar. lt. Sept. „Wia UebiKoh

auf den Bemn' v. SsUattaMr. ».Sept. ,0er Herr ist

Hlrt^v. A.Bieda1. .Dar fiten irt Heiakw* v. Becker. 80.

„Herr, mein Oott, dich will bekennen ich" v.Wullner. 7. Cwt
„Herr, aeiga mir deine Wege" v. H. Franke. 14. Oct. Arie
a. „Samson* v. HftndeL — St. Nicolaikirche: 9. Sept. JD«
Herr ist Kftnig" v. Engel. 30. Sept. „Schmecket und sehH»
wie freundlich^ v. Dergt. - Sobloaekirche: Iti. Sept. „Komm,
heiliger Geist" v. Kugel. 39. Sept. .Dank dem Herrn" von
Sehroder. aO. Sepk „Schaft ia mir, Oott, ein reine* Han«
. Bella. T. Oat .Valar aaeai^ Biok.*

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

* Da« in v. No. erwlthnte nichstiShrige Musik fest in

Meiuiugen ist fUr die Tage 22.— 35. Sept. aiigi si t. - mideoU
als Hauptwerke Beethoven's Miaaa aoMmnis und BraJims'
Trinmphliad ia eloh anhlliMaeB

* Die Abonnementconcerte der Stattgarter Hof>
Capelle, welche unter Znmpe's Leitung einen so rapiden
kSnstlerischen und pecuni&ren Aufschwung genommen haben,
dan sie zu den ersten Institutionen ihrer Art zu slbhlea sind,

«aideit im Lanfe dar Saiaoa sAmmtlieh* Baethovaa'aehan
Sjatplioaiaa InriageD.

* BrtHal wird in

jroaaa OraliaaUr- aa4 TaaalooBoert«
ta der Oiaad^BinaoBia «dar dar Alhaiatea liabea,

von der SociM des Kouvcaux Conoerts veranstaltet werden.
Das erste am 16. Dac. stattfindende wird entweder von Hrn.
F. Motu oder Hrn. H. Lavi geleitet werden. Als waitere
IXrigenten sind die HE. Bich. Strauss, Kes, Franz Semda
and Hans Richter ansetwben. In Einem der Concerta
wird die hochverdiente Skngerschaar der Capelle von Saint'
Gervais aas Paris unter ^ des Hm. Bordes mitwirka».

* Das Wagner-Faatival la Antwerpen uatar Lat*
toag de« HiB. Ilettt aad Wtwiitaaf d«t am. I>y^
hat eiaen gllaeeoden Verlaaf geaommea.

' Die Niederlegung desjenigen Theils des Gewand-
hauses za Leipcis;, welcher den berlkhroten historiadieo

Coneartaaai fnwinneii», iat ialaMv Staade varaehobaa
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worden, w«U Docb bautcchoische ünteisuchunKen darüber
an^esU-llt wc>rden, ob ee möglich sei, den Suil, wie er liegt

und steht, dem Neaban zu erhalten. Hoffentlich Iftsst sieb

ÜM «tlerdingü «chwierige Problem lösen!

* Nach dem ,L. T." hat die Mittheiluug, welche das kurx-

Ikih uifgefundene Leipziger Todtenregiüter Uber den Heim-
gKDg J. r>ßh. Br( h's mactit, folgendüri ^Vuitlaut : _F,in Mann,
67 Jahre. Hoir .Toliaiin .S»iha.'itmii Bacli, Tai .el'.inpist^-r und
Caotor der Schule m '^t. Thomas, aui der Thomasschule
(wohnhaft), st. DieuhtA^- <len Juli I7M). 4 unmiVndige
Kinder, Leicbeows^eu gratis Samms 80 Thaler (wahrschein-
lich Bt:xr*tini'v.ki>stf'iri. Bejfr. FreitA^ Aen itl. Juli 17150."

Bei dtr (ft'(;(^nv.ärtig«u Nit'dfrlüff'jiig dor Johanniskirche, auf
deren Friedhof die Gebein*' tie-'; rn»t«rblicheii an qnb<>kftnnter

Stell<> HeifBii, stellt man NHchl'orschangen iiKch den Ltt/ttreii

an. Jo<;h werden die.selt*!! wohl resultatlos hlejl«!!. Da i.-^t.

uaaer« Geueraliiju Jouli piutälvüUurgcgt'nMiujuür der Kunst uud
Wissenschaft, und namentlich haMn sieb die Componisten in

dieMr Hiztsicbt nicht zu beklageu , bei denen es schon bald
rar Annahm« criritot, wtm ai» koia OnfaoHniiiBflDt odw
keine iMmktefel •rnaltMi.

" Da.s .soijenamite „Droit deis pauvres". das sind die
Abgaben, welche die Veraaslalter von Tlieatervorstellun-

fen, Conierten und sonstigen Schautit«lluugen zu Onnsten
IT Armen in Frankreich cn leisten liaben, Betrug im Jahre

I8«3 die hübsche Summe »ou 3,t31,4»8 Frcs.

* In Leipzig erscheint seit dem 1. d. M. unter dem
Titel .Dentscbe Dramaturgie" eine von Hrn. Drj)hil.
Paul K ä b n beraus^^egebene Zenschrift für dramatinbeSuDM
Diid Litt^mtur Wenn sie hklt, was das auQ)|Mtallto FlO>
gnmm ventprkbt, so wird «• OuMs stiften.

* Dar gwdiiftifldttCBd« AnaKlina to Gurnftto Ar dia
Ernohtutg aima Bfilow-Denkmats in Hamburg bittet

uns um AuAudiina des Machfolgenden: „Zorn Besten des in

Bunburg zu erricbtcndan BOlow-DwikmalaB w«rd«B «tiinad
d«a bevorstehenden Wintats <n aneUadanan Stidtan tnnai-

kaUaeba Veranstaltungen unter Leitung hervorragender
DitiMMtoa und Mitwirkung vorzttgllcher ktlnstlerische» Kr&ft«
stat^ndeo. Inzwischen werden aio Bammlungen fortg<>ijet7t,

Beiträge nehmen die bekannt (d^ofrebenen Mit^lioder des

Comitw und der Caa!>ir«r d&>iH<>U>(>n ;R Pet(>i^eTi, Hamburg,
Norddeutsche Bank) dauknnd hu. Aucb kleine Spenden sind

herxlioh willkoTnreen. Mochte da.s Hchoue Werk ta wün-
Kchensworther Weise glUckeu und damit den Manen des Ton-
kOcstlerH. dem Tauende Stunden dee edelsten Genusses zu
danken haben, oiuo wttrdige Ehrang bereitet werden!"

* Das Denkmal, walcbas man Chopin in ilmnnn Q»-
bortaort Zelazo wa-Wola gtaalrt hat, wurde «m 14. Oct.
is tethcber Waiaa anthttUt

e j>ag Hana ta 8aint>OarmaiB*aa-Laya No. 89, in

am 8». A«M» 187« IWIdM D«Tid atarb, «utda
durah tlaa Oadanktafal amgaamehnet.

* Das Douorb»ate Hottlieator zu Wiesbaden ist am
16. Oct unter Anwesenheit deu Kaisers eröffnet worden.
Dem dabei aufgeführten Festspiel von V. Holsen, dem In-

tendanten der Buhne, and J. Hauff ging BaetboveQ'a Ouver-
türe „Zur Weihe des Hauaee'' vorana^^MT S. Aol aoB ,TiBBi>
hftuser" ¥Oii Wagner folgte ihm.

* Das Monnaie-Theater in Brässel hat dieser Tage
W&gner's „Tristan und Isolde" wieder aufgenommen,
und »eit Erviflnnng der diesjährigen Spielzeit war die« Er-

eiguiss der erste künstlerische Ucnuis.'i. Das Werk begeisterte

kraft de.K ihm innewohnenden Werthsa tUd trOtS naMhaf
ÜMulÄDgUclikeueu der Aiil'ftilininfj.

* Im VUniischcti Thealsr in Autwörpen war das Er-
lte dar latskaa Zait eioa gula AoiRÜufuag von Wabar'a

* Am 5. October wurde in Oent, zum ersten Male in

Belgien, Samt-SaSns' Oper .Phryn^" gegeben, während
am 4. Oct. daa Tbaatttr in Lille mit daaaair

„Samson und Dalila" eröffnet wurde.

* E. Hnmperdinck' s „HÄn.sei und Gretel" hat bei

ihrer neuesten Premiere, welche in Magdeburg statttiaud,

die schon typisch gewordene herzliche Begrttssnng gefunden.

* Paeoini'a Opar -Ifaaon Laasaat' hat aidi t(«ts daa
" «anaiahto jafertanf r

fand, kürzlich auch Ii) Cüln ein^cv^tullt; alur auch hier Mar
ihre AutriAhme eine laue. Die nfti hstfi OpfrnnovitJtt derselben

Bohne wird C. Reinecko's „rTuavirniur von Tour»" sein.

* Im Hottheater zu Maunheiui bracht« man am 19. Oct,

eine neue einactige Oper von der C!omposition eines Hrn.
Ucnry Beröny erstmalig heraus und machte damit vorzug»-
nalaa daaAnUagamdar Maacagaraehan liuaa aia YaifDOgaB.

* Im Stadttheater sa Leinrig ginf am 19. Oet F«td.
Langer 's Volksoper „Dar PfUoSsr von Hardt* «toNovitlt in
Soene. Hr. Director Staegemann. der in der letzten Zeit mit
besonderer Vorliebe auslftndiscne Opernnroducte protegirt
hat, lieas jetzt kurz hintereinander zwei Novitäten aeutscher
Herkunft folgen. Wie derselbe aber schon früher in der
Auswahl deutscher Opern wenig ktitiNchee ürtheil g«zeigt
hat, so hat er iiucli mit der Vorlutirung der Langer'schen
Oper dw Konst keinen weiteren Diennt erwiesen, aonn die-

.selbe irt trotz der trcundlicheu Aufnahme, welche sie bei

dem Publicum und der T.ocalkntik fand, ein Pniduct ohna
jede küHKtloritichu /ung, ein OemiBch von allaa ttM)^
liehen Stilarteu ohne jede musikaltcirh« Eigenart.

* Mit gro«8em Enthusissinuü wurde eine .'Vufftlhning

von Massenet's ..Manon" lu Boiogna beKnlsst, weil sie

die 100. iii Italien war, und zwar iu nicht g&uz einem Monat.

* Aostia de Crosa ontarwirft im Paziaer aSoir" folgend«

Frag«a d«w^rtb|il^jbi^<^^
i^^...^^ ^

Paria vuA dar Piovlas aadwadlaoha FkobsaoMi, DMgaBttn
aad Maiikar daMaaf* ,«8o]kD dia Aadladar diaadban "Vv
theile im Unterricht an den C/onservatorien geniessen, wia
ttnaere Landsleut«?' Auf diese Fragoo antwortet Hr. C<HGiaBa

in einem Briefe an den Fragest«ller: jrNein, wir soUen unsera
Pforten nicht vor fremden Kttostlem verschliessan und
swiacben uns und ihnen eine chinesische Mauer errichten" eto.

* Die Reisedirigenten kommen immer reehr in Auf-
nahme. Auch für die Philharmonische Qesella«:haft zu Buda-
pest, welche zu leiten Ut. Director Arthur Nikisch wegm
Heiner sonstigen amtlichen Verpflichtungen abgelehnt hat,

sollen in der beginnenden Sai<$on Dirig«>nt«in von auswart»
buzogen ^vörden, und zwar die HU. (Julamark, Oericke, Hiuis

Richter, J. N. Fuchs», Mottl und .Siegfried Wagner. In Leiiizig
werden ausser den in unserer Mo 40 uamhatt gemachten Li»zt-

Vereins-Dirigenten iuriitir noch — allardingij oux im Solde einer

Conccrtagentur — die UH. Levi und Mottl auf der Bild-

tiache erscheinen. Die soeben Genannten sind, wie schon
oben onrlhaA, wailar von dar „SociAtÄ das Noaveanx Ooo-
oerts" in Brftasat ftJr deren Ckmcerte gewonnen worden.

* TJeber die Ursac; • !i / i den langjährigen körperlichea
Schmerzen, an welchen Hans von Bulow t» leiden hatte,

und zu dem Tode des Ileimgej^ngenen wird der „Fr. Zeit,"

guMihrieb««; »Uans van Bülow Lattv bei LebzeiUiu wohl
unter dem Druck Andauernder physischer Schmerzen, die
ihm ohne besondere VorgUnge im (iehim an«rU4rlich schienen,

t\l wiederholten Malen den Wun.wh gpAUHsert, es mi.>chte

nach meinem Tode natueutlioh sein Gebim einer ekugebendeu
Untersuchung nntenoMa werdaa. In gawiaaaBbatter Aus-
ftlhrong dieaaa Wtmaeaaa daa TatatorhMMB «aide in der
That aaidi aafaam ia Gaina hb 1& Mmar d. J. arfolgtan
Tloda «ba OoUm aanaarvirt oni aaeh OmamMnA gabtaoht^
wo aa Wm. Dr. Bdlagar «om SeakaobaisiMhan laatttat ia
naakAut a. M., dan dia Oatrsawr Aarata TOigaadUtBan
haMao, zur Untersuchung abergeben worden iat. Bb Bat
ioh herausgestellt, dass Bolow au einem SohlagaafidU vai^
schieden ist. welcher durch starke Verllinderungen der Ar-
terien Uberall im Gehirn und BOckenmark vorbereitet war.
Auch iilr die heftigen Kopfiscbmerxen , deren Ueberwindone
oft die h{>chst« Energie Bdlow's herausfordert«, hat aieS
die Ursache gefunden: es war das Ursprungsgebiat von
zwei zur Kopfhaut gehenden Nerven, in eine alta Narba
einpeWtpt , die einer in der Kindheit Uberstandenen Him-
hautent/Uiidung entstÄiiimt. — Da« Gehirn v. Billow's bietet

aui h durch die Entwickelung seiner Windungen und Falten,
sowie durch aatBo OrftnafiTarhlttaiwa ttbaffhau^ aia hokaa
intereaae."

* Der hochtataUigent« Cölner Pianist Hr. Dr. Naita«!
und dia OonoartalOMrin Frl. Aana Siaphaa habttt mtt

Bklblg aiaa cbnaarttoarate in SohlaaiaB abaolvfatl.
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* I>u Starn'sohs CoiiMrT»toriam zu Berlin hat

durah dem AuMritt it» «lUigeniekMtmi Tiolinkhram fini.

Kanmanniwihn' Bnsr oiaHi mAmtirm Tttliitt erKttan.

' Hr. Prof. Ed. Mertke feierte »m 7. d. M. den 26.

Jahreata^ seiner Lebrerthätigkeit am CAluer Cous«rvatorium.

* Der durch verschioilcmi uij^euo Werke, naiiiL-iillitti »Vier

diirf.)i iMe RiTÄii'-gatu- der hei P. F.. C T,*n<Tkart in Leipzig
«rschiynBiieii AkuiediTlätidischoti \'olks;li"-'dur in wcitorrii

Kn-is»'ii bekannt (gewordene rhürrneistiT des Wiener Mftnner-

Ifrcsaiiffvereiiis, Hr. TvluHrd Krüm'-ur. bc^i Ejüds V> IL dftS

* Die Hofpi«Doforte£ftbrik der HH. F. Kaim&Sohn in

Mftaoh«ii baginc in T- Woehe da» fiCtjähris« JabUftnm ihraa

* Ifatetro Twdi hat to HilfbcMBe dw- FtoiMr Opw
1000 Fr es. «ta Oaaebank abarfrieaan, «tHaardam au Quoataa
dar ,AariaUiwa niMiqiM* anf laiM Tanti^nan fllr die
atatan IB To •atnas aOthallö* arclelitat

* Ein Kunst&eund, Hr. Pinette, hatto der fnni/. Akademie
dtr Schönen Künste eine bedeutende Summe zur Verl'npmg
eeiftellt, deren Zinsen im j&hrlicben Butniff« vuu 8*^" i I r ,s.

dem Oewinner d«« OoTnposit.i onüp reise» (Prix de Koniei
am l'aris4^r Ct<ii.v.^rvat>jnum nach Anlauf diCMS StipendiUDlS
durch vier .Tnlire zu^ut« kommen sollen. Die Akademie
hat nnit Ilm lUcbolet. l^rix de Koma van 1880^ aiatiaalig

dieat VergUu&tigung /.nget'^prochen.

* An dem dio^j.'ihnpeii FpIix Mendeis.sohii - Bartholdy-
Stipendium participirten die KU. Martin Grabert in Berlin

(Oompoeition) und 1). Schttfer in C«ln (CUvier).

* Hr. HofcApeltmeistcr Rebiiek in Wiaabadaa arhiatt

an BaUhaatan^ lieh der ErotTuuuK des dorti^an
^reafl.sis<-heii Kronanorden verliehen.

* Frau Lüllau Nordica hat vom H
Oobuig^iotha da« Kreiu des
WisBenacbaft verliehen erhalten

• Die HH Prof. Bernhard Soholx in Frankfurt a. M
und Ckp«Umeistar Schwiokerath in Aacbea woidea mit
dam Bittarkvain das talWupha« Lao

von Sachsen*
Kuast und

Todtanlist«. Eduard A. Hübsch, Violinvirtuo«,Q«nanl>
inapactor der rumänischen Militiürmusik, ehem. Capellmeistar
das Hationaltheaters in Bukarest, t am 31. Sept., 63 Jahre alt,

iu ^inaia. — Max Kloin, wohlMkanntei; englischer Oeigar,
welcher in den en>ten Londoner Orchestern, SMann im Boston
%mpliotiT Orehestra und auf dticortn^MO in Amerika mA
Avi.strabon thatig ee^^e.-^pn war, t. I i .Tahrc alt, in l'airo. —
t' rAu .lo)iuriiJii J achmann- Wa|;ner, Eine der badsutendsten
drani:iti.schen siingerinaaB dlcasa JahtBiuidarta, ffMlabraalt,
in Wnrzbiir^;

18. 1684.

WaohaDhbMaa", Laipait.

nIn Ka. 97 Ihraa filattas (walohaa mir
Gasiehl könnt) «ohreibt Hr. Arthnr SoioUan av
seines Aitikala nBiahard Wa^Bar ab 1iiBWiliiHaB8i*

„So wate dar EnAUar— «Ott dan loh im üabricaa aber
oioht «aiaa, war ar Ist and oh ar hanta noeh fibt^ ako;

Es nu« ihn dann «ianeioht intereesiraa, so er&hran, daaa dar
Ers&hler allerdings seit zwei Jakren nteht mehr i]nt«r dt>T)

Lebeoden weilte Er war Einer der älteHt^n deutschen Colo-

aialaik hier, eifriger Verfechter des Deutschthums, Orttndar
dar Deutschen Liedertafel (die er allerdines su seinem Leid»
wsssn im Jahre 1876 aus Mannt an deuts^en ersten Tenören
in eine Englische umgewandelt sehen musste); aber auch ein
Hitatopf und Demokrat b(s an sein Ende. Alte, dip dso
^.alten Roempler" persönlich naher IcRnnen gelemt, werden an
aor Wahrheit seiner Erzihlun^ nicht den fijeringsten Zvcifp)

haben.
Ich bodauero uür, dass or es nicht nooh erlebt bat, den

betr. Artikal Ihre» Blattes zu lataB» — ar bttt» ib»
Boeh weiter ergtozen können.

halgiBPha« LaopaUOndana daeeriit. Fr. LOttiah.

t. D. in A'. Frl. Margarethe EosNcrt wird abf eine vor-
treffliche Künstlerin ihrtv. Irtstrument««« gerühmt

L. L. in DaAr, daü-s «ich atus dem nach^jela-ssflnen

CoDOert, von deascn bevorstehendem Er8<-lieiiiou wir Notiz

nahmen, ein simplns Comortino entpuppt hat, können dmh
wirNiobtä! Wir sind /.u dem Him .m i l ur durch den Namen
das Heratui^eberh verleitet worden. Mau kann eben wirklich

gar Dicht vunsichtig K^nug aein

G. L'. in ii. Üab vun den ,L. N." gebrachte loHerat

der beiralhslustigen Dame, welche einen Mann, „bleich,

schwant und mit iwei Bacbstein-Flägeln'', sacht, acbeint
wähl nur aia Sahan an aain; odar aoUtan wir vna Irranf Aa

Ofierten wirds trotz der erschwerenden Flö^fel-Bedingang in

keinem Fall gefehlt haben
.f G. in R. Als vorxttglichen , feinfvlhlieeu l'eberwtzer

vun deutichen Lieder- und Opamtext«n in die franzteische.

engli.w.he, italienisiche
,
norwegisrhe und dftniscbe Sprache

können wir Ihnen dei. Im luen Dramatiker OOd TanltUaÜar
Hrn. Dr. phxl. Wilhelm Henzen empfehlen.

iu Das Programm wird aufgetiommon werdeu,
die kritiiiche Auslassung von Ihrer Seite ab> Mitwirkendem
ist unpassend.

R:$ekt M. in D. Wir kennen die Lisdar nicht und var-

daahalb viabt Duan

'

sAsAseiff OH.

Stutz- und Salon-Flügel, Goncert-Flügei, Pianlnos.
Ausgezeichnet Anrtit bMMid«ra NbOnan Oesang und BgalH^t rl«»; Tones. (1^^]

Heior. Rnanss SDbne, kOnigl. Hoflieferanten,
Pohl»— a. lÜMin, Btfhl M. Wif

CaatorjkfaffenatrMte Na 18, ^ md 22. Carlatraaa« No. 26.
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0
ctober - Neuheiten \l

BREITKOPF & HÄRTEL,
Leipzig.

(1448.)

IritM, R.. Op. SS. Amnikuiiwbs Pluita-
gcoUknzfl. No. 9 filr Ciavier. 76 ij.

UA'i W«rfc«. Oos. Ausg. f, den prakt. Ge-
brauch. I. Kirchen<lMit«ten. Lfir. 146,

146 je 1 u« 6U 4.
lulKk, St., GgjrptiaelieBaUetiaite flkrOhp

Tier. 8 Jl.

— Saul. Eine symph. Oavwture fItT GIe-
\ier. 3 .4^.

I«rier, ü., Op.53,No.5. Herrlich auferstan-

den. Für gom. Chor ta. Orch. Part.3ut.

Orch.-Slin]inoii26H«ftoieWii. 4ClMir-
Stimmeu je 15

— Op. 73. Cantate: Herr, wie luge.
4 Chorstimmen je HO .4.

- rip. 7 1, Weihet^ONRii^. Fnr Olii/i- vi

Blaiiiisir.<jJerOrf,'L-L i'art. 2.4. Orch.-
.St. lUIulte jo :ti) A^. 1 ClM)rst.je

Für Chur uud Urj^t:!. I .Ä.

lifClhiHM, l,.T»n. ()p.48,No.6. Hus.sÜe.l .,.\n

dir allein'', ftir 1 Singstimiue mit Orci».

vun F. ivlepzig. Abschritt: Futt.SJt
ö'i 1', Stimmen Jf 75

Wtfkfr. Louiü,' )|), H.i, Zwei Pliatitnslestücke

füt llurii und Pianolorte. 2 50 ^.
CurUieir« niaMriü ptpilarei. I\>rt'Jt;:os

NationalKt-siiiij^r'. Caiizonen, Horiiiiu/i u
i:rij, Fascicula Nm, U'. 11. 80 ,1^.

UrBtliB«, Ftkr, GvinliMF (t]n^r in ;i .Vutz.

Fliiviftraxmugmit 'IV\f, ii.u')i linnOngi-
iialraanascripten d. Dichtercomponisten
herausgegebea von liax ITiwn a. 10^.
Textbuch öo 4.

FwItU, llcxanier i«u. Up. ."^h Fünf Lieder
für gemischteu Chor acjijK-llft. Part.

n l Jf. 4 Stimmen Je n. v;^

»riiiini, J. 0.. Op. 24. Ein Liedurkmii/; uu.-s

Klaiiri Grath's Quickborn f. Sopran, Wt,
Tennt 11 Ha.'ism Pianoforte. C/tmn»!. 4.Ä.

Enl/.t•l;l'l^l^.'lbL No 1
-

1 l je 50 vj— 1 .4.

— - t'iir vicratiiiUiiFmnen-od.Miuiner-
chor i.odcr für 4 Solostimmen). Fut.
n. 2 .4 Stimmen n. <iO -Vi

Imhiw, y.. Conimers-Licdi r l'i'tpo.itii.

Für Militärmusikboarb.v.H. Sauer iiroy

I Thtil. Stimmen (Abschrift) 18 Ji..'

flnfinau, ithir.. Op. 114. Vtf>r I.,iodor für

'ine Siugstimme mit PianniiTte. 'd

Op.ll5. Vif-rGpsÄn^-f tVir tiefe Stimme
mit l'muutorte. .M

klüEctI, Jal.. Oii.a2. .•^iirabande f.Violoii' eil

u. l'l'U'. 2 .H.

Iir.-hl, St<'|>!iail, Op 9. Sli>ven. Tunye f. l'lu-.

Ihdg. ( .if-

IrtUdumr. E., Op. 44. Fabrice-Marsch für

gr. Orch . Part. S Jt, StimnMn STBefte
je .^0 4j.

LWH, Cl.. Op. 25. Saga. Ein ieHod. lOr-
chen f. Pfte. 2 Jt.

lürttk, J., ConiiMsitionon für Zither: Air
da Louis X III. (für I uJerSZithenij \Ji.
Fr. Schubert: Lob derl1iril)«lll|.Ad<eD,

Ständchen je .50

Seh»™«*ki, PL. Op. 92. Traum und Wirk-
lichkeit. Toudichtungf. Orchester. Part.
15 Jt.

ü<ktnrnka, X., Ländlicher Chor (S., A., T.,

B. m. Orch.) a. d. Oper Mataswinthn.
Part. 2 .H. Orch.-St. 12 Hefteje 80^.
Churatimmun io BO .\^.

— Domine Jesu Christo. Kirchongesang
(Doppelchor, Orgel, Streichin.strumeiite

n-Peuken). Part.» Jk. Orcb.-St. 6 Hefte
ie 80 4. ClunrM. (&, A., T., B.) je 80 4.

&(feikeri, Pr., BellehBmIk n Ronmaade.
Ordi.-St. 21 Hefte je 4.

HmU Sonnengeüang aas „FranciacuB*'.

Oick-St. S4 Hefke je SO 4.
fMiit(IM!MNrt*ltk.B.iiBa.Mirietar. Oieklt.

Werkenun IJiiMnriclik £ d. prakt. Ge-
brauchgaiHUi beniohBet u . heraue>geg. v

.

F. A.CJevaert, F.Grützmacher, J. Klen-
gel. No. 10. Klengel, J

,
Op.4. l.Concert

in A moll mit Pfle. « .4.

Wigicr. B., Ebia's TraumauH „Lohengrin".
Orch.-St. 23 Hefte je 80 .\.

lif«l«r. 1. P.. Op. 19. S Polka-Mazurkas f.

Pfte. No. 1 75 Vj. No. 2 1 .i» 50 .^j.

— Op. 20. No. 1. Melodie gracicu2>e. 75 ,14.

— 2. Intermezzo. 1 20.^.— B.Menuett
and Trio. j^. — \. Marsch. 60

:S Ansfflhrliche VerzelehoHl»
kostenfrei.

Stüdüste Orcliester in Cöln.
[1449.;

Zum I. December d. J. ist eine Aspi-
rantenstelle für „Horn" (Primarias) mit
einem Julir- s^^i ludt von 1500 Mark neu
zu besetzen. IknvL-rber mUüsen Opern-
^e« uiidtlioit Licvit^^on lind buliilii^t Mjin,

die erste* isliniim! v^)llk^)rnml:IJ f^i'ini^'ciiii

auszufüllen.

Meldungen unter lieifu^ung von Zeug-
nissen sind bis zum I. November er. an
das(>berbürgemieist«r«mtr.<>lnzu richten,

l>i.' ncwei5ier liiib>Mi oiine besondere
F.inlftiliuiK '•Ulli i'rob»5»piel um 3. Nov er.,

N)i< tiii;itt(tK> Uhr, im hit.'^iif^cii Con^ji-
vnt'ji ji.iin. \\'oll'«itra*!SO 'i -t, >-'iii/.uüuduii.

Cüin. lirn I.i. (V-tobrr lh!t|.

Der Obeii»U|^nneister.

Der Beigeordnete
Jamal.

[1450.1 l'erliif/ von
E. W. FrUzHch in Leipzig.

O0kar Bolcki
Ouvertüre

ÄVir Oper „a-"adxua'*
fQr grosftea Orchester.

Piirt 4 JL Stinunen 10 Jl. ClavieTsuwug
*n Tier Bde. a Jl.

hrU^ Hill Idi s i Girier in Btrliu.

JflacWiiR8f[.ittSTtlllrjnßlil".

Suite fUr grosses Orchester.
Part. 20 Jt n. Orchesterstimmen 90 uS n.

CUbTierauszug zu 4 Httnden 13 .4.

Früher erschien

:

[1461.

IlalieiiisciteSiiitelpssesOrcliester.

Part. 20 Ji o. Orehestert^titnniou 30 .A n.

Ciavierauwzug zu 4 H&nden 18

Ein Opcrnlibretto (ein- otlorzwoi-

actig) gesucht. Ofterteu untir A N.,

Salaer'aohe Maeikklieabandluag, Berlin

W. 85, SD eendea. [1488.)

Verlag von E. W. PrttZSOh in Leipzig.

DÜDVlH* L., („Christmas Night'a

Dream") für Stroicborchoster. Partitur

76 4. Stimraea 76 4. [1468.]

Josef Rheinberger.
Op. 164.

DerSteiu von Bethleheiy.
Eine Wtlhitaelits-Ojntate

für gemischten Chor , Soli und
Orchester oder Pianoforte.

Gedicht von F. von Hoffnaass.
Text deutsch uad enf^iMb.

Orchester- Parti tor . . netto Ji 24,—.
OrchesterstimniL-u . . uetto J( 24,—.

(DupUretiianieii; Vi«Li,ILTiola,Violon-
cell, Bim h aetto 1 Jlio 4.}

GlaTiennesag .... netto ^ 7,50.

Oborstimiaen (Sopma, Alt, Tenor, Base

11454.] \l Jt» ^.)Jl 6,-.

TtotbHcb netto Ji ^,10.

Veriag von Rob.Forb«rg In Lelpiig.

CMeerterrsn^emento f. Wim
ttbenimmt die MusikaUenhandlang von
Alexander Bos4, t. Klmtnerring 11.

Auskünfte bereitwilÜKet. [I465k.l

Pianoforte zweihändiga
Brahns, Johannes, Liobeetreu (Mertke). Ji 1,—.

— Minnelied (Mertke). 1,

—

.

Eilenberg, Rieh., Op. 175. ,l.ipani.'-t lu r Sii -i smarscb. 1,50.

Uszt-Walzer über Schabert'icfac Themen (Mertke). >^ 1,—

.

Mendelssohn, Rondo capriccioso etc. (Uertke). Jt 1,—

.

Mozart, Hummel, Hässler, Weber, Compositinncn rRiemannl .A J,—

.

Rubinstein-Walzer über Schubert'in-ho Themen (^MertkeJ. Jt 1,-.

Schubert, Erlkönig-Walzer (Mertke). ^ 1,—.
VaUe noble (Mertke). 1,—

.

Södermann, Oesten, Harmston etc., KUnge der Liebe. Jl 1,—.

Gesänge mit Pianoforte-Begleitunga
Meyer-Helmund, Im Kugcn, uiittei. 1,—.

— Zum ersten Mal, mittel. Jt 1,—

.

Steht ein Hfiuschen, mittel. Jt 1,—.
Kachtlied, mittel. Jk 1,—

.

Edition Steingräber.
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Steinway & Sons
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,

[U67U.1

Hof-Pianofoptefabrikanten
8r. IfiyeeUtt .Je.s Kuimte, vun Deut.M lilumi uml Königs

ihrer Majastät il«r Kcinigiu von En^jland,

8r. Majestftt des Küni;<s vun Italien,

Ihrer MajesUt der KoniKin-Heeentin von Spanien,
8r. KAnigl. Hoheit dos Prinzun von Wale«>,

Ihrer KOnigl. Hoheit der Prinzessin von Wales,
Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steiivty's Pimofertefabrik, Hamborg, St Panli« neue Rosenstr. %
ist das einxig« deutsche Etablissement der Firma.

C. Beclistein/
Flftffel- und Pianino-Falirllcant.

f1!ofllerera.itt
Sr. Maj. de« Kriscis von Deut.'it'tilnnd um! Königs von Preusson,

Ihrer M^. dor Kaiserin von Deutschland und Kiinigin von l'roniisen,

Ihrer Maj*. der Königin von England,

tx. KmiMrL und Kdoii^I. Hoheit de« Kroaprinsen von Oealaehkiid und roo Prea

8r. KOnigl. Bobait d«b Primeo Friedrieh Oerl von Preoana,
Sr. Königl. Hobeit det Hensops von Edinbnrg-h,

Huer König'l, Hoheit der PrinzoKNin ijoutso von England (Marchioness of Lorno).

L<oiicloii W.
40

I. Fabrik: 5—7 Joii«anl8-Str. und 27 Zlegel-Strasse. i

II. Fabrik; 2t OrOiiaaer-Stnaae o. 2b WtaMr-Stnwse.
m. Fkbrtk: 192 B«i«bnibepff«p-8trHs«.

|

13erliii J^T.

ft-T

^ulim "ßiäthner, ^eippj.
SichdMlN uul KÄiiiglicb GriMldttlH Htf^^

Bedeutendste Pieaeferte^VRkrik Bnpe|MMl

[1468.] Flügel und Pianlnos
von anerkiiiiiit iinttbertrofTeuer IXaltbarkeii

und edlem, aangfr^oliem n?on.

HUahn: JlfirUu IT., rrHrlifrii-rtlr. 27 f: TyOndott 7. r / t If, .,"! ^:,t'l.

I

'V«rtr*tar boz. "V erksufsxziaigKzlxie an kllon Vjsd 0 \i ts n da r a n f IjLtzeia

Dw lUiik bwtobt eeit 7. NoVMlbw 1853.

Güogl
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Conservatorium der Musik

Klindworth-Scliarwenka.
Berlin W., Potsdamerstrasse 20 u. 35,

vom I. Octobep 1894 abi Potsdamerstr. 27b.
Dir«etion: [148(1—.)

Kr Philipp Scharwenka, Dr. Hugo Goldschmidt.

W'- Artist. Beirath: Prof. C. Klindworth.

B Hauptlehr«r: 0«HU«: RfMI VVO£ AlHUMS Jbacllilll,
Dr. Rotdschmidt (Oper) etc. Clavler: KlimiwoTth, ScharwenkR, Dr. Jedliczka,

lüipbolz, Borger, Mayer-Mahr, II. Müller, Irl. Jeppe etc. Violine: Pl"of.

Woldomap iMofOP» OrOnbmrg.Güixow, Fpou Marianne Schar-
renka-Strosow «lo. yitfonnll: a$aäow. GompostUoB: P]rof.A.B«ekor,

Boba etc. Vtffträg«: Dr. Ooldacbmidt. ChOr- VOaA OMilMtt«r0b«llg«i].

H«iatfc
***

Xkär Eiatritt 3mbq Jcterselt erfolgen. Für diejenigen Schüler, welche mit

PI Wfr»"" dM 'WlntiemmMteni(l. October) einzutreten iedenkea, finden die Auf-

nÄ^ttfimgea an 4] B. und 6. October Vorm. Ton Ii)—1 Uhr Matt.

^ Verlag von Breltkopf & Här tel in Leipzig.^ —'

rnsii.]

^ !Das Leben

i :^i(^ard Rogners
von Carl Fr. Glasenapp.

1. Band 1813—1843. Geh 7 50 ,v',, gob. 9 JH.

aV Xene Bearbeitang:!

[im.] Verl

rJ. Stoekhaflseii's Privairtangschole.
[i4R2h.] Frankfurt a. M-i 45 Savigny- Strasse.

13eginu des "Winter-Semesters um ;JO. Sept.
ggf Prospeote gratis. "VB

a Privataaterricht jederseit.
I

Yeilage •nebien

Josepln Joacliim,
CukiKM n L ran BmAotm's ViiliiCMKert

für fHe Violine allein.
Diese Ausgabe enthalt Ii ^ fr n erschienenen

bekannten 3 Cadenzen ni neuer Bearbeitung nnd

3 neu componipte Cadenzeiia
" rrsto » Mark. [14«8.1

Schlesinger seile MusikhaRdlung (fioll. LiBin).
23

Rias Epfep bi Berlin.

Engelbert Hiimperdinck.

Das
Ballade fOr gem. Chor u. Orchester.
Partitur 9 J(, Ordiesterstimm. 12/iO Jt,

CbkTianuMiagltJl, (Aoiatio»a«Qt|M.il.

Lefiuide Musical.
• Organ Rr ührihar and MutMrsMMk

Das wichtieste in Französisch erscbei-
ntiiilfl FachWatt, Welches die namhafte-
sU-n Schriit.srrllcr FrankreicJis und Bel-

^icus als Mitarbeiter aufweisen kniiu;

Camille Beaoit, Michel Brcuct. Hou.stuu

Cbamberlaiii , Ed. do ILirtu^, Henö de
Riscy, Ed. .'vihuri-, Ed. Van(h.'r^.traeten etc

HaaptredacteoF und ElgeotbiUB«r:
Meurloe Kirimrelh.

K'T>eheint wöchentlich. Abonnement«'
preis: J&hrlich l^Jt. Vierteljährlich 3 ^.

'

|14(iö-.J

Probenummem gratis u. frauco.

Brüssel. 10 me de Martcau. BrÜSSef.

P. Fabst's
IfDBlksIlenliandlung

hütsioh «inem gaahllMi attsvirtigen

muiikalifoheti Ptiblicnm snr sthMlltl

und bilUgCB Besorgiuig von

itlkilla. inlkaliicla Stlrlltu itc.

bi

Katalog l/ratf* u. fräiU^o.

! ftriif» TW JiUtt
k. Ho^Masikal ienhnndlong in B r e • I a u,

erwheint soeben: (1467.]

Concert No. 2
«n la mtoawr

(Amoll)

pour Vlelon avec Orohettre ou
de Piano

Tor Äulin.
IditlMI MW TlotaB tt Flno.

Vertag TOD SS. W. SVtteeeh
in Leipsij;. [1468.J

August Klugbardt,
Op. 18 Concertstück (Fdor) Oboa
mit Orchester. Part, mit untergelegtem
COaviennaE. 8,—. PrindpalBtunina
Jl —,75. Orehesterstimmen Jt B,—

.
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Alexandep Siloti,
Pianist aus Moskau,

PariSy 26. Äveime TiHidaine.

Anna Mfinch, 111? ^ :

Coucert- und Or*torien«;*inp;prin [hopmii .

Frankfart ft. M., StauiL'iiistriis.se ;).' Iii.

Oonecrtvertretatig: H. WollT, Berlin.

%

\\m.\

Adolf Brodsky,
TT'iolirxT^TjTt'U.o©.

ConG«rtT»>tretuog: Hermaiio Wolff, Itriii W. km CidiM (1

L

Hedwig Bernhardt,
Coiwert- und OratorlensSngerin

(Alt- und Mezzosopran),

Schülerin Stockhausen's,

empfiehlt sirli den pf phrtenCoriccrtilirw-

tioDen fitr I.i ' Ii r OnitontMi, [1 t71r.

PirQroues Lieder-Bepertoire.'W

BvMlMlv XklMr "WiBMtBi-fllr. 10^ pwt.

J'auline 31leizler-£öwy,
Kammci-sängeiiii (Alt).

Concertvertretuny: EuCjßn StBm, Berlin, W., Magdeburgerstr 7,1.

Clara Polscher
(Mezzosopran und Sopran).

Leipzigi Maydn-Strsu^t^e O.

Vertretunp : \ I M9, -

Btermann WolfT, Berlin, Am rari-\iail if. Oratorien- u. LiedersSngerin (Alt).

Wieebaden, Gr. Burgstr. 7.

Leipzig, Dörrienstr. 13. [1487««.:

CScilie Kloppenburg,
Concert- und Oratonensängtülii (Alt).

Frankfurt a.H., Nied«aaa49. (14791]

OooMrtvvrtTetuiig: H. Wottf, Bsrlin.

Margaretlie Boye, t^^^^^J

Concert- und Oratoriensftugerin (AU).
LelpsiK, K<^nig Johann^tr. 19 IV.

Irma Bettega,
Ctitert- n. Orat»rl«iriir*rli (llt s. lli>zioi<i^rai).

Ijeipxlff, Simsonstr. Uli. (]48S{.]

Concortvertretung;

:

SUrn. IkrliuW . Mugdebarger Str. 7,1.

mmf Di IniiriiMtagirii (Mim).

Lelinigi Hobe Stnaw 26^ IL

j2&t% SUMerg,
hetwifil. tfoha. Hofpiaalst, Froftasser
suptnmir an Oonservatoriom so Ocof

(Schweiz). [1480—.]

Concert-Vertretung: l|»ni.Wllff, Bcriik

Edith Robinson,
Violinistin für Solo und Qnartott.

CooonrtTCrk-otang: [1483^.)

K|gM Ihn, BarHnW., Mngdeburp^erSt. 7,1.

Ua Jutthm,
Oratorien u. LiedersSngerin (Alt.)

Düsseldorf, Herzogatr. 12.

Anna Boettcher,
€oB(«rt,- uod UratorieDsängerin (Sopran).

iu7eu,]

Leipzig, Pfaffpnddrfcr ^^tr. 14.

Emil Pinks (MI)
empfleUt tieli [>'l<^'*q-]

für CoDCOrtc und Orntnrinn.

Leipzig, Erdmannstrasse I2,part

KameriüyiEer C. Dierich,

üoBMrt' und Ontorieiisiiger (TeierX
Leipzig, Pfatr-r v-t • '^tr n.

(ConcertvertretungH.WoliT - Berlin. »

Regina Seheaer,
ConcertsSngerin.

Schülerin des Herrn Prof. RichftrdSchula-
Dornburg, SologeüanKlehrer am Ooont-

vätoriutn in Cülu a. Bh.

[usGMk] rrivatfcsugsthnle.

Kig. Adresae« Fürth L B.. Waüwir. 10a.

Anton Foerater.
Plantet. [14S1II.)

MHiS, Brandvorwarhrtnaisa M.
Ann SdiiMi-ltep,

UJirerin für Sologesaog au der k.

ikadeiuie der lonkonst.

nohMif JIgerstrasse 8 III.

Hugo SehlemuUert
Tteleaeallto«. Il4»Sv4

Leipzig, PonlatowATitnsia 1BL
Gustav Traiitermann,

Concert- und Oratoriensünger
(Tenor). [M86a.]

L»i|isig| QnentraM« 27.

Luise Gelle Tg
AU, an''. 7fT(?i?r*frf>

fl47öu.j Magdeburg. Moitkeetr. 7.

OoDOd-Vartr.: ftg; Hill, Mb, l^lilb Itr. 7.

Adolf Eismann,
VMin-VIrliMM. (i«»s.i

Dl*SMlaB| UandiatbtraasAdl.

fBam
Dfoek van 0. G. BUir in L«i|ntf

.

Beilage von C. F. Peters ia Leipsig.



Leipzig, am 1. November 1894.

ml riuniAi Biel-, lüut-
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Tmuitwordic]i«r Redaotenr und Verleger:

£. W. Fritzsch,
LalpElff, KOnIgHbvase 6.

Das Musikalische Wochenblatt erscheint jährlich in 53 Nuniinem. Der Abonnementsbetra^
für das Qusrtal von 13 Nammern ist 2 Mark; eine einzelne Nummer kostet 40 Pfennig«. Bei

BwiT IV. T directer frankirter Kreuzbandsendung treten nachstehende vierteljährliche Abonnements-

Iii Jftlirtf* I ff**"* "* Knfib: % Mark 60 Pf. für das Deutsche Reich und Oc.<rterreich. — S Mark 76 Fl NA Ah
B»i« VMMQ j ^ ^»titere Lbudar Wel^wsiveroiiis. — Jahre.sahonnementä werden Unter Zqgnnda*

leguw vonkehender Bosiigsbedingungan berechnet.

Die InBBrtkmBgebahrBn Ar den Bmub einer draiceepaiteBen PalitMUe betwigen 80 Fl

uaU: Kritik; Componitioiinn von Fini Uanriqoas, Haas Kaber and Vax Reger. — Contra Rioraann. Von Heinrich Ounner. (FortveUamc.j —
Tae«s««scbichte : Masikbrief» aus Birminyhaia and Paria. — Bericlit au» l.oipxig. — Conccrtanuckaa. — KanniamtB and Oiste ia Opar
nd Concert. — Kircbenmiuik. — Aafaaniiita Novitatsn. — Mustkalieu- niid t<uch«rmaTkt. — VararisoUe HinhaUangen oad ** "
Kritimlier Anbaug: Com|iositioneo tos A. NaalMftt Alexandar von I-LlUix und Kue«n Itildaob. — Briefka«t«B. — ABiel^aa.

Kritik.
ini HenriqtraS. Sonate pour Violon et Piano, Op. 10.

Gopenhegiie et Leipsitg, Wilhelm Hansen.

ant Httber. Qmrlett fBr Pianoforte, TioKne, TvA%
und Violoncell, Op. 110. Ldprif «nd ZtMcb, Ge-

brüder Uug & Co.

In der Sonate von Pinj Henriipif« luiben wir ein

-oeszugiges, in mancher Beziehung ungewühnliches Werk
nmen gelernt, worin einmal eine nndere, als die jeden

gehörte Sprache geredet wird. Die Art und Weise,

e Form, in utelcber die Verhandlungen {^eföhrt werden,

iiütrt niicli nicht ülirrall .stn i.;;cn An rorderungen,

id uameutlick hätte es manchmal der Worte in gerin-

«w Annbl bedurft, wn mm Saia sn komaiaB, aber

V Kern fli-r Pin^e, der den Betimbtoqgen zu Grunde

'pende Gt ilaukii, erregt lebhaftes Interesse und damit

ti, abgesehen von dem angediiiteten Zuviel, die Aus-

Lrung. Dieser Ut-berilus!) in Uenriqnea' Sonate ist

durch entstanden, da«M gauice Perioden Note für Note
(' viTflchiedonen Tonstufen wiederholt werden. Damit

. das Stäck swar l&nger, aber wegen des Aufenthaltes,

n die Entwiekehng erleidet, ni^t icbSaer geworden.

r ConijHinist flilOge bei den Meistern nachHelicn, nh »io

obrere Male daaäelbe sagen. — Wenn wir liber die

bwlebe dea Werkes binaichtlich seiner Ausdehnung

is genügend auspela.ssen, so haben wir im Uebrigen

r des Ausserordentlichen und Bedeutenden zu ge-

nken: des rhythmisch eigenartigen Gmoll, dessen Fflnf-

nrtel aich v6i% nngeswungen auanimmt, und dea rei*

ndea, aniDtilbigen Bdur im ersten Allegro, des charak-

-istischen, Htürniisi li vorwrirts liräii^'eiiden Ks dur-Si'hvrzi

.t den eigensuinigtiu Accenten in dem mittleren Asdur,

des milde gestimmten, moderiKen G moll und des tarao"

teilenartigen, wild und aosgelassen sich gebirdenden

Finale. Aus allem Diesen bat eÖM aebr aniehnliebe Br>

findungakraft gesprochen.

Daa Quartett Ton Hnber bat oaaara Tbeihahme erat

von üeinein /weiten Satz an, einem bl der ITauptüache

schönen Adagio, in Anspruch genommen. Das vorher-

gebende Allegro ist gewiss tflehtig vnd gewandt genug
gemacht, aber die Mache allein fhuts freilich nicht nnd

vermag nicht den Mangel au cigcutlicheui Inhalt, die

gedaiiklii hell BloHsen zu verdecken. Die Motive ent-

behren jeder Bedeutung und Eifaiiart, wAbrend doch

gerade ein aolcber entar Sonateasata idt seinem tbema-

ti.schen Material Kespeet ainflÖHsen und dsrin einen or-

dentlichen Besiu aufwaiaaa soll. Dea Ada^os haben

wir bereita gedaeht, ia deasan Aafiuigaeaittilane und dam

sich daran knüpfenden Perioden die Wogen der Empfin-

dung recht hoch geben. Nur hüll die waritie Siitnmung

nicht an lud die Temperatur geht mit dem Eintritt des

«weiten Themas um einige Grade zurück; fär diesen

Monieut hiiite der Künstler Tieferes ersinnen mfissen.

Das dem Adagio folgende Stück ist ein leichtes, fast wie

ein Husch vorüberfliegeades Sechsaehtel, in welchem die

Pbms«

mit grossem Geschick verarbaitat iaL Di« paar Notm
besagen ja an und für sieb sehr weing, aber sie balwn

in der Hand des tüchtigen Componisten für den ganzen

Satn, bis in die nebensAcblicben Dinge, ausgereicht.

Ein hiatiges AUagio Alb avbaei*, ron bester Lanna ar*

füllt und gut wiHtaad, baacblicKSt daü gewiss beachtena*

worthe Werk. Louis Bödecker.
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Max Reger und seine Erstlingswerke.

(FurtaetzuDg.)

Oleich in Minem Opus I, der Violinsonat« in DiuüU. tritt

tins Reger al« ein kähtier uud vortrefflirh aa$^rii.'<t«ter Ton-
Künipocnt^K<^n, und naiiieutlich der crsto Satz dieser Sunat«
liefert vollwerthigstes Bewei-smaterial für die hoch bedeutende
ErGudungit- ond OuKtaltungskraft de« ('oniiionisten:

Allfffro mafsloso.

Der dUsteren Heldenhaftigkeit dieses ersten Themas, das
sich in seiner Fortfilhrnn); mit scharf ein.s<:hneidenden Triolen-

fisaren zu immer trutzigerer Energie aulVatlt, tritt in dem
senr schönen und Uberaus empfindungarcichen zweiten Thema:

etc.

oiu weiblicheres Element — dem kühnen Ausschreiten der

Nfelodie nach allerding? die Gestalt eines Heldenweibes —
gegenüber. Von diueen beiden Themen gelangt namentlich
das sich in .so innigem Gefnhlsül^erschwange ergeheade zweit«

zu vollem Sicbausloben und erhebt sich kurz vor dem nach
einem leidenschaftlichen Fortiasinio-Aufschrei wie in sinneo'

der Trauer ersterbenden Schlüsse des Satzee zu majestAtisck

jul>eludem Triumphgesango:

Dieser gante Satz hat in a«iuer ungemeinen und nnr aa
Kwei nicht gAnz glUckliobea Stellen (Seite 6, System 8, Ai»
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wfiVhiUKf nach IlTnoH. nnü Seit« 7, System 1, Takt 3 nnd 4)

vuruiiLrf^oliLijii l iii wioiif; ui lahmondun Energie ein durchaus
Brahins'Kches Gepruge. wt-lcjies die reiche Polyphonie des
Clavierparteti wmiU augcu fälliger hervortreten litsst. Dabei
stecltt rtentelbe aber doch so voller Riffcnart, dass uor ein

berufst! las-igLT Kiirglur dus jungen Ton.setzers Anlehnung an
ein lif>i.uii:'iiil.'S Vorbild ernstlich 7.u ladeiu wiif^cu diirfte.

\Vn Wiire der ('i>in[:.oiii.st. der sich in seinen jün^iT(>!i Jahren
Villi iiiibfwusston Keviiitii-'-'eii/ca an formale und inhultliche

Kisjf uthiimlichlcciten ^^l'r vi n ihm zu höchst verehrten Meister
ganz trui orlialten halte: Hat es ja doch selbst ein Brahtuä
daldea mäNsen, dass man ihn von gef^erischer Seite ob seiner

ans hochwillkommeiMn ^Aiilebnangen au BMlhoveD' anea-
grÜhn md TmUatait Imt. -Solehe fremde — oder Tielmehr

«eben sioli »nch ia den folgenden
jnitaad, ao tu du qrnkaBirtm
Trio dM eebr hfthecli «rfinMua,•ofSehnman lilnw^seaden

'

cnuriAB dabiahmdMiid« Scheraoe and in dem ebenso edel <

klaiu{echta gehaltenen Adagio, dessen letzte in leichte Zmi-
nnddreiasif^tel-Pieren aufgelöste Variante dee Themas (S. 90)
anwillkürlich Ennnernngen an die langsamen 8&tse der
ILunmerclavior-Sonate und der „Neunten" wachruft, ver-

mögen jedoch nirgends die Eigenart des Compouisten ernst-

lieh zu geffchrden, die sich siegreich auch in dem allerdings

etwas weniger bedeutsamen Allegro appassionato des Final-
satzes bewährt. Mit dem Zurückgreifen auf das erste Thema
des ersten SAt/es beim Maestoso auf Seite :I2 und dem Aus-
nii^nden des ganzen Werkes in die ersten Töne desselben,
wird iimii >ii Ii lu der Ideu vollhtkiidif^ einverstanden erklären
mii-ssen, ohne der etwas allziiiiaj^eLiiicljeneii A ustViiirung dicses

EpiI'iRcs rechten Geschmack abgewinnen zu kminrii.

Zwei weitere Beispiele seien dem di«isiUsi«aa Trio Op. 9
fUr Pianuforte, Violine und Vioin— «id BWir dMMn eotaB
ihitze entnommen:

Alli' /' i^ ij^li nsiniinlii ma min Iroppo.

H Violine.

Fiolilh IJ

littla.

flimferte.

1^

l ^^-^l

mm
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i m
^ etc.

—- >
1

etc.

^^^^^^^

Eine schwungvolle dith^'rambische Stimmung iluthet

darch das über vorstehende beidt» Themen mit grosser Meititer-

Bchaft erbaute AUegro appa-ssionato ma non troppo, ein froh-

bewegtes Scherzo fordert 7,u anmuthvollen Reigentänzen auf,

nndindenebenso kunstvollen, als ausserordentlich klangschönen
Variationen scheint sich ein glückliches Paar, das sich in dem
tiefbeseelten Adagio des Themas gesucht und gefunden hat,

in immer wieder neuer Weise an den wechselnden und durch
all ihr LiebesglQck gleich sonnig tiestrahlten (Gestaltungen

dea Daseins zu erfreuen. Dieses Trio halte ich für die schönste
unter den bisher von Keger v»röfi°entlichten Schöpfungen,
und wem Reger's Sonate Opus 1 Achtung abgeningen hat,

den wird dieses Trio Opus 2 wohl zur Liebe zwingen.
Die Sonate Op. 6 für Violoncell und Piuuoforte, ein das

geistige wie auch das technische Roproducticinsvormügen der
ADsfünrenden in höchstem Maasso herausforderndes Werk,
greift wieder auf die düsteren Sttmmuugswelten der ersten

Sonate zurück, lässt aber alle die inneren Kämpfe, die dort
mehr überwunden ers<'hienen und mit epischer Knhe und
Grösse wiedererzählt wurden, sich hier, und besonders in dem
weit ausgedehnten ersten Satze, mit dramatischer Lebendig-
keit abspielen. Der erste Satz, ein Allegro maestoso ina ap-
paasionato, erwachst aus den folgenden beiden Theuen:

ri4M(trt«.

P

marcato H htuto.

Diri:
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PVP

liuii ioXfrX um weit auKf^Rlhrtes und vielfach wiu von müh-
Ham vf>rhall<'nfr l.eiili'iisilmftliebkcit durchzucktes Adagio,
d«s iiHinontlii !i iliirrti lu.imiigfaltijfH und feinsinnige VioloncPÜ-
Gffecte interossiroti dürtiv, und dm Beschiius dar Sooat«
bildet ein rüstiges Allegro, de
noch veraeichtiat sein mügi,

AlUgro (m poeo lekerzando).^
mt-::o Iffnlo

—=

—

MtVchtf e.H lHL^^c!u Zeilen gelingen, weitere Kreise schon

jetzt Iiireiu jungt*, kühn aufstrehendes TaU-nt zu inter«ssiren,

ila-s allerdings keiner hesseren Kmptchluii^ Icil.ut. cIk^u

oities Uinwsises auf seine bisher publicirten Compusitioueu.

Arthnr 8moli«n.

Contra Riemanik

Von Heinrieh Qermw.

(Fortsetzung.)

Das grftsste Unheil in Riemann'.'* An^palw'n hat folgendor

Ornndaatz angerichtet siehe ,Dynamik uint Agogik-',St<ite Iii:

„Die darrh die Takt.striche verschuldete Auflkasane der

metrischen Bildungen mit der Wurzel aussttrattMD, MEioeN
dor vornehmst'!! Ziele dieses Buche-. "

Inti.^L''' iiir:-t'> V -rj,'esi't/ti n . verliert Rieinann allt!

I'nljoiiinKCiibi il ni f;L'uubf r Mjkln ii (ii'hilden, in deueu diu

rh vi Ivnii.s.'he ( rliifienmg de.H Satz< ~ ]iiiriillul geht mit der des

Takt-B«, und e> liiMot sith in ilmi liw krankhafte Bostreben

aus^ auch sie au i'tft k t i t' zu i,-.'-' i
!•• ii. .Vuf liiesc Wtii-^t? bil.ifi

er u seinen Ausgaben iluudtirte vuu Butuktig<in Motiven und

Abschnitten, die allem natürlichen Empfinden Gewalt anthan
nnd daher in Besag auf den dynamisc&en Vortrag wahrhaft
widerwärtige Carricaturen zu Tage fördern. So stellt er i. B.
den Anfang des 2. Theils vom Menuette in Beetho-
vem's Fmoll-SoMte, Opas a, No. 1, folgende

b lf^^f l
^

Die Leeart meiner Atugabe stelle idi denuiter, ob dena
" eben Sachvernalt

--i ^""^"^

Kin unl>i>faiiceiier Musikur wird Bot'thcvcif.s [boniatisrhi-'

Gcbililc nur so liinilou: Kiu zweitaklipes .Sequenz-Thema,
de.ssen ausgeterzte Motive die Unterxtimraen in der Gogon-
bcwegung vou zwoiror, hier rulaiiv M-liwerer Taktzeit aus
imitiren, wird ei ne .S t u l'e Ii u h er versetzt, und diese Bildung
wird danuif mit einer zwuitaktigüu Cadenz als sechstak-

tiger Sur/ u' .;p.rlil issen 1 »er dynamische Vortll^ kann sich

seTbätver.stiunilicli nur bu gestalten, daas die dyoamieohen
Schweruuncte anf die Dissoneiiz des Anfangs vom Se-
nuenz-Thema wie von deren YenetBung und auf lun Beginn
der Cadeoz iäUeii. Oieee Anfhem^ venuHohMdiehl aieiiM
Au.sgabe.

Nun batamdble ma ÜMHUiiH .lUimmirt» wnnderltoki
DoppelpbrMirvag »II uMt noeli waaA«rllcli*r«ft
dyB»mfeeliea Tortrageteichen. Und was ist aehnidaa
Beiden?

a) Rietnann's falsche Lehre betrefls der 8eqiwaibildtingen
und

b) seine krankhafte Manie, „die AnfGusung metrischer
Bildungen mit der Wunsel auszurotten".
Wie einst Held Don Quizote zum Kampfe gegen Wind-

mühlen, so reitet hier Don Kieinann an ^<'Keu die Vulltak-
tigkeit von Beethoven's Gebilden, diesmal nicht nur bewalF-

uot mitseinoui Wunder wirkenden einfachen Phrasirungs-
Bogen, sondern mit einem Ex t ra - I>o ppel bogen. H«, wie
die CroscendoM jedesmal ins Schwarza treÖen, d. h. stets

liinter den Tftk(.stri( Ii ' ..O^nzlit bä Vi-rnicbtung!" ist die edlen
Don I''('l>!>;e.st'hr<'i. d» lie^t KeetbOVett Orit MrfetetlB
uud zor»liickülteu Uliedern am Bixleu.

Kann sich Jemand ar^cr vei sündigen an dv 10 llwlinilnii
Natur dieser BeethoveiiVi-lien liebilder —

Km würdiges Seilenstück zu di.\ser I.,eistung. ja ."^ie nocVi
überbietend, vilL Kiemauu's Auflassung dee Anfangs dttf
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Esdur-Sonate, Opas 31, No. 3, von Beethoven, welche

Di» Leeart meiner Ausgabe heisst:

/dtkt) (rinfj

Beethoven hat sein Thema mit einem sw«i Mal «nftntaii-

den Declaniations-Moti V boKoaDe& und diM dondi Aati-
cipation d(« 3. Vierteb (hier rebtiv mIikw) riijrtliaitdiMlir

ioterecsant gtwUlteV. In den Wtao« mammAm Xninn
Itgto BMit — «to bariektat wM — d«ai Umwa kort mttb
EiadMineD der Somit« die Worte ontar:

mtAAt ntoh, liebe mich, denn ich bin IMitl*'

VDd Itttto damit wohl sehr treffend die Dedaniatioin daa
ThamM gekennzeichnet. Nun sehe man sich an, wie Rie-

mann mit dieser feinen und charaktervollen Declamatiou um-
qiiringt! Er zerreisst das schöne Motiv in zwei Fetzen und
OOOBtrairt, unbeirrt durch die Schlusspause, über diese hin-

yng seine Äuftaktigkoit k tout prix. Ist dies natürlich?

in es mosikalisch?
Hr. Doctor, ich fOrrlitc, Ihre Atiftakts-Brillp h&t Ihnen

da einen büsen Schwabfiistren ! ffefi]ii> lt I !*e-iiii wi-nn irgend

Etwas im Stande ist, Ihre f'lirasirung.slL'hre gün?: lieh

zu discreditiren, so i-t. es Derurti^ce-s, Welcher Ooif^or,

filAeer odsr par Sftrppr wiirdü wchl ju aul dcti KiiilHli kom-
tOHDf ao KU gliciiurn, wLc Sie ijs ^.thfti.! ...So Etwa.-, kftnn nur
ein .... C'lsvierKpieler niBi-hrnl" so wcrdfri iliL'se A]\v hämisch
ausrulini, und der mutikiilisthc Hui' Jc-r f inmsteii, Jor ohne-
hin schon bei Jenen nicht hwh im Counw su ht, hat dadurch
wieder eine arge Niederlage zu verzeichnen! Od it so Ute sich

der geleh rte Hr. Doctor vielleicht gar nicht zu den Clavier-

spielem rechnen? Nun, dies wtoB im Intowaia dac flaflha imih
der annehmbarste Ausweg.

In No. 38 dos „Musikalischen Woohenblattee" legt Rfe-

mann folgendes, saiae PliraairaDg eebr treffaod chMakteri-
•iiandaa OaattBdiite ab;

„Haina Uonrt-Aii^Baba halt, vacalicbaa mit dan mUaraa
FiuMlvaaM-AuaialMii, »nffaliaitd lang* Bttgan, nvall

iah damau ooeli von dar jatit dsroli beaiara EinaieBt oh-
rigirten Meinung ausging, es sei in erster Linie wiehtiCi
das in höherem Sinne Zusammengebörlgü dem Auge däm-
lich zu nMchen. Mich Helbst Neben heute diese oft genug
balbe Perioden Überspannende Bingen seltsuni genug an."

Bravo, Hr. Doctor! Alu i alle SachvorKtändigen behaup*
teten Aebnliohaa tscbott vor dt' .lahreu, und Sie wardan, wenn
Sie denn nun einmal der Wahrheit die Ehre geben wollen,

sich auch noch zu dem weitereu G<-ständui8S bequemen müs-
sen, dfisa infol^ .,dnr a ii f fril 1 d lunejfn Bftpppn" (will

sagen: Hok"ii, die diu Suli^^liu'lurun^ elK'ii \v( j^.-ii (iit'.str Länge
tiberlmviiit inrht ni'ht:»^ Iw^rfu/eiij kiii;)i liire tunfiAf l'hrasi-

niiif; in iilleij solclifü, Kidur sehr /-iihlreichini Falltin wmmt
der siidi d.inius crf^cijet.'Jr-:! Pyiiiuink iiicljt imr sehr tehler-

hnl't, -vniilpri. oftmals i:fin;' t'alsi-!i n ,istretjilK*n ist. Si.llt« Dos
at cr nur tu Ibrer Moi^rt-Auügabe der Fall scii.y W ir wollen
.luiinnl Ihre Beethoven- Ausgabe darauf ansehfu Dn findet

sn li im I. Theil des Scherzo in Opus 2, Ku d. tm über
f:neti n>in/fjii iic h 1 1 ft k t i tro ii Sut/ gespannter P.hr.vsinb''f^i-n

vor, und der ()ret<ceiidii-V ur t mg debntsicb biei z«iiu 7. Takl
aus. Wie falsch! Mitten Ihneu nicht die Imitationen der
Stimmeneintritte sagen nntssen, das.s Sie zwei zweitaktige

and ainan viertaktigen iMivthtnon vor sich battan, unddaaa
Jadem dataelbeD seine eigene Dynamik ionewobaa?

Im Xbamaaataa daai< Allagro von Opn« 7 analraokt

aioh «ar dm PhiaaenbqgaB «bar 10 Takta, iral dia Dtb»»
mik dieaer Biatattpbni«« wligi fl'/i Hakte hiadnrch cra-
aaando mid llafc «Ebb Baak im Dimtnoando folgen. Wia
dia (bamatitcbaD OaUIda im Part dar liakaa Hand aber ba-
waiaan, kltUo xwai swaitaktiga und ain viartaktiger Kbyth-
mna aonatatirt frardan mflaaeo, von daaan Jadam aiga««
Djmadk ianambiiiL

'Wie der Hr. Doctor aus diesen Beispielen, die noch zahl-

reiche Vettern haben, ersieht, war auch bei UersteUuag dar
Baetboven-Ausgabe seine frühere Meinung leider m>eli

niekt gdareb oaaaar« Btaaiakt oorrigirt"!
loli will jaMaia Baiqjal aniUiiiaBi ia dem „bessera War

riebt mit frttharar VainuBc* waalyi*lt, and wöiin aadaich
Biemann^i „eigenste Erflndimg*, d. i. laiD IwrAbmtaa iTaaa-
zeichen, sich den geneigten Lesern prlaemtiiaai WÖd.

Bieroann stellt den 1. Theil vom Trio da« Sokarao
in Opa« No. 8, folgaaidanreiae dar:

Zorn Zweck bequemer Erktkrang des masikaliscben Sach-

vacfaalto ftilgt biar mataia Lamvt:

(riM/J

Beethoven selbst hat durch s'' die djTiamischen Schwer-
puilcte der beiden zwcitaktigen Rhythmen bestimmt gekmm»
zeichnet. Dass deren Begrenzong nur nach erfolgter
Aufiftaaoc dar dnrob tf eha»akte«iBirteB Diacananz erfol-

gen kaniii ut aalbatiantMiidlioh, bubbI dadunk atrang sym-
matriaabo TarblltBiaw «ialialaiij, die bai «iaam Sehorao
fd. i. bal ainttt idaaliairtan Taniatllok) oaarlllBBliaha

Vorbedingung sind fUr die Gliederang dar Sitaa.

Wie Ist nun Kiemauu als l'braaanr verikhren?
a) Er zerstuckt dft.s Tanzstiick in ganz unsymmetrischer

Weise nach der metribcheu Formel ( I ; 5J - 5).

b) Er versteht Baeiboven's v nicht zu deuten, sondern stellt

ea iaolirt auf dan Anfang seiner beiden lctzt«.>u Säte*
glioder, sodass diese fklf<chlieh zwei dynamisrbe Si-hwer-

Kuncte erhalten,

^ie kann man nur einan aiaÜMbes Sats so verkabrt
auffassen and ibn nwfonnan an ainar ao widarwftttigan
Carricatiir?

Allvli Riem.nin sidiciii". nicht so gaii;- befriedigt pewf'sen

za SPin von dem Hesultttl seiner „(Xtr.ii^-irten h»«9erou Um-
sicht" , d.iriiiu hiilt f-r ]iu>. seiner Phrasiru r. ^s - K u s t k a in nier
noch diLs .^Lesezuii'heu" hervor, damites ihm als Corrector
beisteht- iti de-r \ 'th.

Was ist ein Leseseichen?
In der Vorrada an aaiBor BeatboTan-ABBgabe aagit Sia-

uiuiin

:

„Die Audoutuug der motivischen Gliederung
durch die Lesezeichen (kleine, eine Linie desf Linien-
Byatoma dnrcbschneideude VartioalBtnoha) bietet etwas
fana Maaea, eine wasentlioba yarTOlIkommuuug
ar N«tastebvift'
Wta wardaa mn dia Laaaaaichao biar aagnraiidat?
Dia beidaa aisMn «iahen hinter dar DiaaOMtts im 9. sad

4. Takta. IM dort ain motivisches Glied an IBnd«? Du
iat wolü nicht gnt mnglicii. Hr. Doctor; denn in der Takt'
lait verhör achloas ja Ihr Phrasirungtsbogon ein Satzgtiad
ab. Da kann dia Diaaomana doch nnrndgUch ain besondaraa
llotiv vomtalfant
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Dm erst« und zweite I/esezeichen begrenzen eiae Strecke
von Mchs Taktreiten, d. h. den Unifaue eines zweiUkli-
gn Bbytbmeu. Wenn dieser als „uiotiTischee Glied" »nge-
Hbcn werden soll, so ist dazu zu bemerken, dän m in di-
nct<nn Widerspruch zu dem von Ibneu durch den Phr&sen-
boeen begrenzten stehen wQrde, der ja wur nn eine
Tftktult irUht;r ti'picinnt und endet.

^Krkliiret mir, Graf Oerindnr,
Dipspii /\vie>;:iiilt dcv Natur!"

nenn n-.ir iiuil jtil>jnt"Al!H auch allf-ii I,p.sera «r|jeht esbiermit
llirmn Llsczlmi }ien

,
ilicstT ^wc-soutliulien VerVoUfcOBUBaUlIg;

der ^>ol<!iijvi;ril"f', wie jeaeiu HuUiiiidor:

„Kann iiit vtjrstan!"

Aach für Jon Nutzen wif tiir »iie Hichtigkeit dar audeieii
drei Lesezeichei» K<-'lit mir jKiltw Vi!rst:in<irii-v. ab.

Eine Capacitil. auf du-sfim Oebietu liat über den Werth
«lieber Leoezeicben vor.Ifihrun einmal T- il^'^idcs ^'e*<^^hri8ben:

,Die Kotenuhrift damit überall zu durchsetzen, wftre
wWflttMte imd ielfiMh choquant: eine streng k'^uto vor-
mauMgiBai nelodiMbe Figur würde vor dem Auko der
itiiMlilifii tu ihn Urdmiente auseinanderfallen, dutis au< h
der Yortra« aicbt in völliger Einheiüicbkett gelaugen
mOobte*
Sie keoneo doch deo )haa, Br. Ooetnrf Er MhiMb es

im Jahn ISU «nf Seite H9 seiner .Dynemik and AgMik".
SoUte er daanda nicht das Uichtig« getroflha bebea? —

(FortMtaaBg fblgU

Tagesgeschichte.
MutkbftoliA«

Aui U., 3. , 4. uuil 5. Octbr. feierte Birmingham da-s

Söin«jr droijahrlicfaeo Mustklosto. Dr. H«ns H i l' Ii t ur aus
W ien war wieder der Hanptdirigent und uher]ipss d>:n Takt-
Stock nur für HAnder» ^Messias* dem hiesif^en Oljurdirif^enten

Stockley uud t'ur t'iiii(;f Ni'uJn'Ui'u <ien betrftTi'iidon Ti»n-

netzern. Den ersten PIäIä uuUt den zu Goliur t;'-'>'"'>< 'i'''i'

Novitttton nahm Dr. Hubert Parrv'^i Oratiiniim ^Ki nit; .Saul"

ein, das leider den alten Fohler aul üif&liiUuug gtiliclartur

Touwerku hat: es ict sn lang and wirkt ermüdend durch
eine gewisse GleichGirmigkeit in der Handhabung des Or*
«beMMI. Eine lange Scene im 4. Tbail ftr CoBtianAlt^Me
kflnitl« fttawkaupt g«rn ganz wegbleiben and wf(d aveh bei
WiedsrbolvaMB wobl geatrieben werden, wie deaa die
Sebeers abenlUls oaeh maneber anderen Rifebtang applicbrt

wMdra wird. Die Aufführung war keine sonderlich gute,
waa aam grüssten Theile dem Comnonist-Dirigenten zusu*
aobieiben ist. Wir haben wieder una wieder die Erfahrung
gemacht, da«s die Herren Tonsetzer nicht weise handeln,
wenn sie solche Erstling- Aufführungen ihrer Werke selbst

leiten. Wo ein so gediegener Dirigent, wie Hans Richter,

zur Verfügung steht, mögen sie den Taktstock getrost in

leinen Hlinden lausen. — Die zweite Neuheit war eine Can-
tatu „Dor Schwan uud die Lerche" von dem verstorbenen
Ooring Thomns. Die Vocalpartitur und ein Pianoforte-
arrRnp»»meiit dor B«i{^'fittinfT wurden unter dem Nachlass
di.-ses ^ut I bpK''<'"ii''^-'' 'J'"iwet/fi s (gefunden und 7.ur Instru-

mentation d'-'in auch in I )uut>''hlmid diirrh st'in»! Opern hin-

länglich Ijck.uinten \ ilH> r> .StunKird uber^L-bra. Es ist eine
mpirxliiise l'unfate, ^aziz und yar im ,'^tih' von Gorinj; Thomas,
dor hukuiiiitlii.'li an liip !inj<ii_-rn(' iVuti/osi^chn Sdiub;' anbjhnro,

uiid doi" Ili'irpf kann Mich ciiiPh li>hhattpn nedaiipm.»; uicht

vert»cblio8Sen , d(l^-i l'hjinas nic)it uulIi dio Cn. hcsrurparlitur

forlig gestellt hat; dsjLiu wiu Sfiuil'i'rd .-\r]i auch iHämuiil haben
mag, sich in den Sinn seines vorsturlionun Freundes zu vor-

tiefen, so iüt ihm die» doch nicht ganz gelungen. Man fühlt

berauii, dass Stauford mit dem Orchester wid Thomas mit den
Singstimnoeo hantirt. Entbleite die reizende Gant*te nicht

eian Ali» Ar Sopran und «iaa Ar Xenor, danan aar Kflastler

iJlwrBlnD Bangesgoreobt werdaa kllaneo,BO witarde aie aioher«

lieh hM in dam Kenertoire jadM ldeiB««BCbor?er«imPlRU
ficdatt. — Ifiurifcaliaon bedentender ab .Dar Sehwan and die

LardM* tat die dritte Koritlt, HenaohaiPa jStebat Mater«, die

SD den bant« Werben geabblt wecdaa mnaa, die je Ar ein
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bieaigaa Muaikfiist eomponlrl wetden aiad. Von Paleatriiuk,
der vor 300 Jahren starb, Und daasan . ,^tabat Mater" (in

Wagner's Arrangement) ebenfiiUa sitr AamklauDg gelangt«,
bis in die nenaate Z«i» — wir erinnern nnr an Dvof&k —
haben sich viele Tonsetzer den alten lateinischen Text snm
Vorwurf genommen, und Henschel's Salz darf üich würdig
den Besten seiner Vorgjfiu^r anreihen. — Der Director der
k<5rd<;l. Musik- Akademie in Loudon, Dr. A. 0. JEackansie^
br.i( hte seine „Nauiiadie Onvactttre", die er vor einigen K(h
naleu zu Ehren der ebengenantiteu Institution coraponirt
hat, zu Gehitr, Als musikalischen Scherz litwt mau sich dieses
Tonst«ck, dc?--«ipr/ Motive dem Nationalliode „liule Britannia"'
und der ^H.jrnjiij'L'' Jlt Matrosen entnommen sind, allenfalls

gel'aileu; :n fii'.cin Ff.'^tprnnrr.'vinm hätte es nber nie Platz
finden dürffu. — \'un dun audcn n /jh .\ iitiilit mit; K'''>''"' fi'on

Tonwerken nenit«ii \\ n: Siund. ls>nhii s ^Khim'" und Handel's
, Messias", die Cai«eti>tii ;k.- tiL-i idb-r «'nKli-Jchen Musikfeste;
Mendelsuohn's ,r-obKt'Niiif^-| Berliu/,' .Ti-, Dtum", Cherubini'a
Mussi; in niimll. dm 3. Theil v<m Scli iriMnn's »Faust",
nceihüVcti's y. Syiiiphviii© uud ,KKrr.<ji.t.''-OuvLTf urc, Morart's
Esdur-, Schubert's unvullpniJi'c und Hnilitr;s' 2 .Sviiiidionie,

DvoKik's pHusit8ka''-Üuverturu, Liüzt's iiliapstidie Nu. 4,

Brahma' Rhapsodie t'Ür Alt.solo und Orchester, Wagner's
BTanabkuser''-Ouvertui'e uud .Charfreitagszaulter" aus „Par-
si&l\ Alt SoUtlan wiilctw ait dia Damen Albani, Anna
Wlllinma and Haaaekel« WOäk Wilaon, Marie Brems
«ad Marion Xnekensie und die HB. Edw.Llojd und Ivar
MeKny, Andrew Black, Bansebai, Braraton «nd
Engen« Ondia. Dos Orchester cftblte 190, der Gbor M6 Mit-
wirkendfl. Als Ganzes betrachtet, konnte man das ProcrainiB
nicht als ein glücklich gewähltes ansehen, uud die fiialti^

Einnahme i^ denn auch circa £ 1 lOO Mk. 'Ü,WO) bintar
der von 1891 zurückgeblieben. Auch die Aufführungen
waren nicht alle gleichmä^sig gut ; während man über ^ie
Leistungen des Orchesters nur Lobcuswerthes sagen kann,
liessen nie dea Chores Viel zu wünschen übrig. War der
Orund vieUaifibt onganttgende Vorbereitung?

G. F. £. Siebard.

Paris, 2 Ortobor.

Die erst« Anfi'.ihrunj;; von Vordt'a „Othello" an der *

GroK.'-en <'[*r, dii: am bat. October, am 85{. Geburtstage des

Mii' >;rLi stKtttand. Imt di« niusikaliticbc Sjiison in PariK «r-

ürtiifit. War ('.- ein I'-rfolt^ n-'U r nu ht',- I Ik-^h su;h ans
der crst(;u V'uritltilluiig uiciit luiciit urkcuntiu. lua gab da mj
Vielerlei, was die AafmertuHunbeit von dem Werke selbst

ablenkte, dass mau es bat mebr mit einem nulitischeu, als

mit einem kttnaUariaafami EreigBiv an tbna Mtte. Es sind

dann aocb fitst «benaoviäl poliiiseha Lritartdul darüber ge-

aobrieben worden, wie Nstbetiasbe Beuttbeilangen. Die
,Otb«Uo''-frttnttoe war ein knraar WaflbMtUlataod in deo
gebaimen Krieg swiicben Frankreich, das dnrcb seine Scbnts-
sODe Ralfen ruinirt, und Itelien, da« durch »eine Betbeilignng
am Dreibund Frankreichs ohrguizige Plüne durchkreuzt.

Man feiert« wieder einmal für einen Tag di» Zu-saromen-
gehörigkoil der lateinischen Kaitee. Der Prik^idont der Ue-
publik verlieh dem greisen Comi>oni!<ten im Thmter selbst

das breite rothc Band, den GranaCordon dor Ehreub^gion,
den nur die höchsten Würdenträger der Ehrenlegion tragen.

Crispi sprach dem Verleger Vurdi's »ein Entzücken darüber
aus und revanchirte sich, indem er dem ebenso alten, aber
als Tonsetzer schon lange verstiimni'cn .Ambrois« Thomas
den höchsten Grad des Lazaru-. nn i M.ti'.iihus-Ordens ver-

lieh. Dil« S«h;inKtr an dip-scm 1 a 1 i n i .•^ Ii c n WrbrüdenlngS-
{liMv war lr'_'ili';h. da.'^s fs >i. b ant di-in iil'fl .'Uf^-crii bieten
Wfrke pinf- i-ni^liücheu Uichtur» aufbaute, liuddiv'N der ita-

lionische ('i [n[.onist uur durch die mehr oder inimior ireie

Nachahmung eines deutsch en Componisten da^u gelangt
war, seine alternde Kunst sihi inliar --u \ ;riün^;ou.

Heute ist das kurze VerbiuduruiigslWt, zu dem die An-
wesenheit Verdi's den Anlaas geboten, verklungen, uud muss
„Othello" iveinon Weg selbst machen. Man hat ihn bis jetzt,

wie das bei allen neuen Werken an der Grossen Oper der
Fall ist, selbst wenn aie nicht gefiüleu haben, in anderthalb
Woeben tunf Mal gegeben. leb »obnte gsetetn dar fbaften
VonleUung büi, mn su sdien, wie das walira PtibUoum aictb

M dem Werke wriwlt». B» blieb mir denn bald kein
ZwaiM ttbrig, daia die Latsiaair mm Seiaestrand ton dem
laUniairtan „utbello* viel wenigar «apackt winden, ala von
dam gamMiaebea «LahengriB* und 1er garmaniscben .W«1p
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kttn*. Nach einigen Soloetttekao, n«ch der Erz&hlime Jago's
wsm Xnmia» Omho's und nsch dem Abschied Otiwio's von
Miaer nlinniHlMii Tergangenbeit, gelang t» tun» Att Claque,
dts PubUsam mit im» «utoimiwn ud «im im capo n
Stande ni bringen, »ber «a im A«lMilita«Hi ttbantieg der
BeUUt sie iooM HittalmMaB, welcbea anr beweiat , due die

Otaqm md mttm PktM itt and nH Qeeehick ood Discretion
ihre« Amtes w&Itet. Du fldne Publicum der Logen, die

deeolleürteD Damen und befrmckteD Herren, kantB nach ihrer
Oewohnbeit erst wfthrend dM nreilaa Aatm «k lUkd Viel«
hatten nicht die Geduld, den viacten Aet, dar doui dar beste
der Oper ist, abzuwarten.

Diese ApAthie war mir um so onerwartetor, als die-c
Vorstellung zwar >Vw fanfto des „Othello", aber erst die
zweiie war, in der die beliebt« Frau Roee Carou-Mounier
die Desdcmona san^. welche nSchst der RrünhiMf in Reyer's
„Sigurd" ihre best«? Ritlle isi, Sio Imtie siuli m ilun l'robeu
Uberangeetrengt uml muHste daher von dpv zweitnn Vor^pl-
luni; an ihre BoHc- der Fniu Bnümanu abtretfu. wo'.^bo

sich pere4)nlich wenig für diettelbe nigiih'tr' Aui ti in der Hr
Setzung dee Othello bot diese V<ir>tollm)^ eine Niuerunj^
Hr. |8alAza, der nnr dnrrh Vordren die l'urtiC buwiüügi-ü
iitinnt«. !4rtli s'\r\\ niicli der vierten Vorstiilliing genötliigt, aus-
zuMitztsn, und wurde durcli Du pe v rijii ei>e!v^l, »leir im »rsteu
Act die hohen Nuten so mQhKain land unroin Ker>iu-''!|i:'i1te,

daas man furchten mueste, et- kuuiuie uuL dur i'arU«^ i.irht

bis zn Ende. Er erbultA «ich jedoch im zweiten Acte and
•Mig die Folee ebenso gut^ wie Min Vorgäneer. Ein idetaler

OlJi«Uo M liMiliah Ktifanr di«Mr beiden Tenorieten. Die
Tmorfti«M Übnhnnt mbnQünnittt an d«r Orooeen
0^. Db Tlndr» vMlM dabfai wie Onw. SbUia ist wat
•nt swdeiDfadb Jabran da und dtnuodi btraitt dar lltttto
Heldentenor der Oper. Bald wird aadi «r abgawirtbacbaAet
sein. Johann d« RoszkA ist der ainriga Tanor. der in den
letzten zehn Jahren alle Tkxliii^tnprou erltillt hat, welche
das Publicam der Ojwr at«llt, aber er will sich nicht mehr
bleibend engagiren lassen, weil er mehr Geld verdient, wenn
er abwechselna in London, New-Tork und Paris singt. Dia
Partie des Jago wird in Paris von Victor Maure I gesungen,
ßir den sie Verdi bekanntlich geachrieben hat. Seine Stimme
fitllt jetzt den 8ft*l der Gross>en Oper beseer, als vor zwölf
.Tjihrtn, wo er nia verlitjSH. uti; die itaiii iiische Laufbahn ein-

znschlagen. Aber, wührend »nderc Opornd&nger zu wpnip
denken, denkt er entsrlneileii zu \'iel und heckt in (Jevin^

und 8pi«! "nd UHUieuthch in dor Minsik Soiidorbarkeitcti

aus, welche nicht inimsv j;lucl;li(-li sind, i'amit di-m Zu-
schauer Keine seiner teuf listlun CSrima&Min entKoh«, >,':tit ri

z. R. den -Tago mit glattrasirteoi (fesicht, whs rd>on~o sulib eht
zum veiiettftDiscbon CoHtunie als zur Hfll!«' iia.-.st- 'fag" be-
hipoUelt aurh in der (_)]ier den ('itsäiu als Zierbuii^el :,. quell'

Bzziumto cAjjiUiUü'* lüfisl ihu Roito sapeii), er <lart albo nicht
glatter aussehen, als dieser.

Chor und Orcbeeter erfreuen in der Grossen Opor
immar doreh ihre Fülle und ihr gutes Material, ärgern den
Hnsilc&eimd aber darch ihren Mangel au frischem Usbcu.
Dia Cbttra iianiantlieb find «abta Waaahfaan, dia Oanauig'
kalt abnrachnat, dia Aftan fUilfc. Das Otohaatar tadat ainice
ADlaahuldignDg für aalM Apatbk» fa d«B troekanaB, wan%
inlereaaantan Orcheataraataa vardta, dardeh awar dta Knaaeww
Sediagungen den Wagner'.schen Miuiikdrama» hat aneignaD
kAnnen, aber nicht die Kunst, durch symphonische Wirkua-
gen den Zuhörer fbr die allzu derlamatori.sche Behandlung
der Singstimmen zu eutscbUdi^cn.

Der „Othello" hat in Pans eine Bereicherung erfahren,
die Verdi nur ungern vorgenommen hat. Im dritten Act ixt

ein kurze« Ballet eingefügt worden, womit das Eiutrcfl'un

des venetianischen Gesandten gefeiert wird. Dies« Zugabe
hat den Fhidniclc de? fi^erHu^chvollcn und ziemlich altmodi-
schen Fmalefi dieseji -Xcte-^ eht-r \ ersrh lerhtert, als verliCSStTt.

Dieses Miis-s- Bullet i ritiuert gunau an die Bttlloterweit<»r"jt)Sj,

di« Wagner ini .Tabre IHdi frtr die Pariser Aufftthrunt; dt-~

„Taunliausür" viiriiohnioti mu.s.s?*» Es ist noch ein Glück tur

Wa^rner. da.'-.s er vur de» Pariser Aufführung dos „Lohen-
grin" und der „Walküre" i^cstorb« n ist HÄttp pr gelebt, so
Wirde man ilm vlelb.-icbl fjeuulhif^t haben , im ,I.<dienf:rin"

eine kleine .\bH<;:hietlihiinürei iirabriiiti-.iiier .Niinirben zu

Ehren des Küui^s Heinrich Zlizu:^ebeii und in iler ..Walküre"
~ rzauber** zu einem Ballet rother Teufel und Teufe-

arwattam.*) Dr. Falix Yogt,

eingegangen
D. Rod.

den gFeoerzauber

*) Worauf dar daotache
wir»!

Leipzlv. Nann Jahra aind
dar Liazt-Vnrein suin«arfbi«|akrOiito, aaMaai»idii TUM»
kalt in Leipzig aafgcnonnoeo Bat. Ob wobt damab JaBtanl
ahnte, welrih führende Stelle der Ver^n nach der veririiHma»
massig kurzen Zeit im miisikaliaefaen Leben Leipriga ain«

nehmen würde, damaU, als die ersten Veranstaltungen in

bescheidenen Aufführungen ohne Orchester im alten Gewand-
hause stattfanden? Leicht ist freilicVi der Sieg den Leitern

das Vereins nicbt immer gemacht worden, indem e« man-
chnrlci Hemmnisse %u Überwinden ^nib. Aber das Gute
dinng auch hier durch. Beeonders seir der Einfiibrang

der Orchesterconcerte wuchs merklich diu Gemeinde der Liszl-

Verehrer, und jetzt erfreuen sich die Liszt-Vereinsconcerte

eines sokhen 7ii">pnirhos, dti-?) das erste Oincert dies«
Winters, welibe-- :ils K<-st c u n eo r t. zur Feier dee Gehurt*
t:ijn>!s Tlirer Maiestat der Kaisenn Vtipn'ita Victoria und dta

Mci.sti-rs Franz. I^i-^/t atn 22 Oktober st-attt'aiid. die kvilossule

-Mberlballe bis aut den letzten Rlat/ |iri'tullt sah. Am I.>iri-

>;eutenpult«r ers.l;le|l wieder, \SU- fast stets in d<Ml \Ay:%-

Verein-Sconcerten , ein ttUswaiUj^er ( Upel Inieister von Huf:

Hr. Kmil Stein bai äi ;ius Mainz. Was der ruljiiiliuli bekannt«
Musiker als Dirsguut leistet, das kunnc« sattu au-s »eiiitsr Inter-

pretaiinik der beiden Liszt'schen symphonischen Dichtungen
,FestkLau*;u'' und ,Le8 Prfeludes", sowie aus seiner Beglei-

tungsth&tigkeit bei dam vennricktan T.>>cbaikowakT-ConMrta
erkennen. 3teinbach ist wadar von der elegantem nohaaiidig-

keit. nooh von dan atttnasodan Ttnpanmaeta, mit d«MB
Weingartnar «id StraoBB dia Zahtoar oawiltkttilioh ia üum
und des von ikaao istarpfatirtan Werkea Bann sieben, aaine

ftnaaaran Bifbifa werden daram vlaOeldit nii^enda baaain«
ders lebhaft aaln; aber jeder Einaiditige wird in ihm einen

vornehmen Ho^er und aoagaseiehnaten Capellmeist«r sehr

bald urkennen und schützen. SnÜge Ueberlegenheit beim
Dirigenten ist doch wohl aoob ein aohwerwiegender Vorzug,

und diaa* olaaBiaclie Anba Mgenfibcr allen EventualitAtea

baattat Hr. Stainbaeb. Dabei leblt ee aber seiner Auffassung
keineswegs an Schwung und Feuer, die Steigerungen in im
einzelnen Werken waren jprÄchtig auegearbeitet, und aaf

die Leistungsfähigkeit des Orchesters — der ausgezeichneten
Capi'llo der l.'Uer — w»r »eine klare und bestimmte Art
itflenhar von gllns-tig^tem Ein<lus.4e: Aüeis .,ktaI•['t(^" vorrftg-

Iu:h. .Mier !iu:ht nur als Dirigent, sDiideni aueli alsrur::-
piinist tulirie sieh StMubach in g\f:'-h vurtlieilhatter Weis.:

in l.eii'.;ig ein. indem er ein*- svmidenrs. he Iliehtuu^ eif^Ounr

Schöptong: .Die Erscheinnu;: der \ enns- / i «ieh ir hraelire.

Ver7.icht»?t man auf ori^'inelle t^-rirss,, li. ilanken, su wird iiiiO»

diesem Werke viel Anerkeniiut^i,- ni lit versagen kvtniteii, ist

doch die Arbeit in ihm ein>' ;;an/ vorzügliche. Mit seinen
Themen, die recht prflgnant sind, weiss Steiubach die denkbar
grosste Wirkung zu entiulcn, die Aiimrbeitung ist geschickt
und geistvoll, im Colorit ist dur Ton des seiner Musik unter-

liegenden ^Pragrammos* zumeist gut getrolfen, und die In-

strumentation schwelgt geradezu in üppig-sUssen und klang-

sattan Effectan. Kommt Steinbach mit der Zeit dahin, dan
Untaraebiad swiadbao geistigem „Mein" und „Dein" gm erkennen, dann hk er aaiaar Con^iOBitifliBBtaaiiiiu

bofUii^, AussergewOfanliohaB an aoludfoi. £ia htm
Staeldioher Stern hatte bui dem Conoerte Ober der Wahl der
olistan geleuchtet: die allgemein gefiBierte Lilian Sander»

sun w!tr als Voi-alsolistin, der Pianist Hr. Frederic Lamocd
als Tnstrumentalsoliat nwonnen worden. Tritt bei einem
Zusan iiAU. Atrken von Süiigern und Claviorspielem zumeift
der l all dass das natürlichste Instrument, die luensch-
liehe Kehle, den Sieg davontrügt, so geschah diesnud das
ümgekehne: Hr. I^iamond schoss den Vo(jel ab. Ein Wandet
war das allerdings nicht, denn der ziemlich jujgendliche
Pianist, dessen Name wohl den meisten Besochera .fremd
vorm Ohr" k1an«j. yeij^to sieh im Besitze von Ei^nschafteti.
dl- i'iF'i iibi/ri>!l 'ririir.|.lie , wie er sie in l,ei[j.;tg erlebt«,

verseharten raüswin. l'ie |.^^n;. ur:erh."irte Kratt seines Ton»,
eine ans KabelhaJ'-- ;_-ren.:eiiil- Toclmik naiiirutlich in Oc-

tavenpsssagen , das Feuer seines Vurtnii^es, sein ä«scbm»ck
und das so ungemein syinpathisch berührende warme Em-
pfinden, die VeVeiüigung aller d!f-.s< r \ <jr/i>ee. von deneo
Andere nur Emen oder Einige lusil.^en, nuuhen tbii zu einem
Pbttnomeu, und iti der Reihe der ürileii i'isinjsteri w ird mvh
solchen Talentproben Hr. i>araond nun bald einen librenpli'

einnehmen. Hr. Lamond spielte mit Orchester ui t .»n-.-ip

selten gehörte Bmoll-Concert von TschBikowskv, ein Concsirf,

über dessen Werth sich vielleicht strettcu Usbi. Geguet
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werden lu ihrer Rechtfertigung auf ein« gewiM«* Ziatahiun-

hcit Uli lot/toii Sftt/c, manche Uebertreibung und mtisika-

H.sclib HoliliLii hiuweison. während die Verehrer d*>H Werke»,
/.u dfiicii irli mich /jililo, lief starken Originulii.it , dum
kühnen Sihwuiigü uiui drr zutiieisl aiire^endtui llchaulhui^

de.s Orcli« stijrs Bewuiulcruiig zollou. Nm h d(>iii li-t/tfTi Siit/.<j

df-S ( "-onri^rte« erreichttXi Uie (ivatiDUfii für Hrn. Laiauiid,

den fin wundervoller Blüthner prarliti^; uuii rstutyti-, ihrtu

HoLepuiirt, Später spielte der Kunsiler imrh lU-n LiszlVrlicit

„LiebC'Strmuu", dt-u bek.uintfii Sch»bevt's<"h>/n M intiirni.ns< h
in der 'rBUsif,'"sLheii Boarboitinjf; und ii]> stnnuisch UegohrCeZu-
vcabf dii! liubiD-it'.'iuVclif O nioll-Banjaruly. ohue hiermit sich

i^nnz aui der Hobt) stimu" im L'<jt)< urto Lcwii'Sörien l.oisfHng«-

irtliigkeit zu bi'liiiib>u. Einen rc ht scliwcrcii Stund biitlc

neben Hrn. Lannmd l'raii Ijiüan Sriudcrs. .n. Im (»rsti'ii Tbcilu

f!;elang es ilir nic)it, <)!( nntliij^'H riib!uii^ mir dem PuhHruni
zu gewinnen, dem die v<in Frau Ssndersoii g*iwiihlti,-ii [.itnier

nur wcin^ zu behagen si lnenen Erst im /.vvi itcn Theile,

in dem Krau Sand^rstoii u if-lertini Hunpr«»rt'«fhi" S<.dnipt"i;npf>n

spenditto, .-ichiiiolz dttS Kis kubli-T KcNfrvü rii.cr Künstlerin
gegemit'cr, diu mit Höcht als MeL»t4iriu iiu Vorlra^i^ vm bo-

ÄCiclineii ist. I >ass ihn« nia grosse Ktimme oingcbu«-t hat,

ist leider nicht au verkerunm, und doch, wi« orf^Tciicnd und
ktknstlerisch empfunden .sauf; Viau Siindcrsaii di.: Frieder

ihres LipbHrig««"omponistc'ii , von di'iiHii dn.s Mittlnr«', „Die
ScLc'iierfrau am Cljristaliend". ul-^ das liestKcIuiiK'-in' frwilhut

»sei. Die Olaviurbegleituug lag iii den Häuden des Hru. Stein-

bach, der sich dieser Aufgabe goechirkt — aber nicht viel

bewwr — eotiedigt«. Dm gMue Concort war ein grosser

^fMgy mag* den Mgtadem daa Gluck treu bleiben.

Heinrich ühevalley.

Conoertunwchau.

Amsterdam. Abonn.-Gonc im K^tien Concertbaus (Kes)

am 18. Oct.: 7. Symph. v. Beetlioveu, „Macbeth" v. R. Strauss,
Ouvertüren v. A. Horodio („Prinz Igor") u. C. Goldmark
(b^ID Frühling"), Scherzo a. dem Streichoct. v. Mendelssohn,
Air *. der Ddur-Suite v. S. Bach (alle Violinisten).

Rarmen. l. Abonn.-Conc. des Quartettver. m. V. fiecar'!«
„Manasse" unt. »olist. Mitwirk, des Frl. Nathan aoa Pnmk-
nrt a. M. u. der HH. Barth a. Nürnberg und Ilungar aus
Itsipcig.

Berlin, l. Vorfiin.<)conc. des Caecilien-Ver. ^Hollaender)
ru. C. Franck's „Seligpreisungcn* llBt. aolial. Mitwirk. der

fratt Uollaender, der Frls. Rraumann n. Asmann v. hier u.

der HH. Westberg a. Cöln, Rohrbach, BiUtuer a. (^oburg u.

v»n Eweyk v. hier. — Quartettabcnde der IIH. Prof Ileer-

mann, Bassermann, Nnret Koning n. Becker a. Frankfurt a. M.
am 34. u. 88. Oct. : Streichquartetts v. BrahmB(Op.51,No.3),
Kuethoveu (Op. 18, No. 3, u. Op. IBS), Ifoaart (Cdur), Verdi
(Kinoll'i u. Schubert (Dmoll).

Boston. 1. Conc. «les Boston Symph. Oioh. (Paur):

7. Symph. V. Beethoven, „Anakre<in"-Oüvertur(> v. Oberabini,
Kaiser-Marsch v. Wagner, Tambourin, Gavotte u. Chaeontia
V. Gluck, Entr'acte a. „Gwendoline" y, Ghabrier.

Breslau. 4. Symph.-Conc. der Bresl. Oaiio.-Cap. (Riemen-
Bohneider): Ddur-8ymph. v. Haydn, OaTertareo v. Boetbovea
(No. S SU „Leonore") u. Rossini, „Waldweben" a. „Siegfiried*

V. Wacaer, Heroischer Maraeh f. Oreh. t. Schnberi-Liscl,

,,FrtihuQ0iiu»geastai>dohen'' von P. Laeombe, Violituolo

«Beim Scheiden" t. O. Blamensohaeider (Hr. Köblar).

Biomberir* Oaua. im Ehepaaraa SdbiBidt(-K9bae) aus
BtMa. an 19.0aL: yooaUvetta r. Otndel, PaisielhN Boieldiea,

P. Ganalina {,fiw harte LieheehrieP) o, Ära. Krug („Bo>
laoMifato Liehe"), Soli t Sopr. v. Frans («IfSciht wisnn« wes
ada abJaMn" n. ,0, a»h jdb anf der Hkide dort"), A. Oold-
•ehmidt (»IVaia^i, Sebamana, II. Stange (.Sag, Mutter*},

M. Koeskowain (Schlaflied), J.Giehrt (Volk^). A, Btia.
SMt (nKnnat QedlohtBi«'') o. &. Benschel („Spring") n. f.

Bariton t. Sohnberi, A. Nanbert {.Nun grflsee dich Oott,
Frao Minne"), W. Berger („Der Waidaee"^ Brahms(„Wie
froh nnd frisch") u. H. Wolf {„Der Battennnger").

(Karlsruhe. Conc. dea Hrn. Reu» m. Claviereomiiosi-

tionen v. Beethoven am 17. Oct,: Sonaten Op. 27, No. a, Op. 57,

81», 90 u. 109, Variat. Op. 9^ n Rondo capricc. Op. 129. (Um
ojuerem geehrten stündigen CarUruher Hm. Referenten nicht

vorzugreifen, entnehmen wir einem dortigen Blatte nur die

Mittheilang, dass der Hr. Conccrtgober die grosse .Aufgabe.

\s e]< lio er sh h in dicsf^m Programm gtwtellt hattr, in bedeu-

tusgsvoUster Weise drfüUt habe, und man mit lübhaftusiem

rnt<'re.HS(s Meinen w«;!l4)ri.sü litielhuvcn-.Abrndtm i'iitfji'gi'iisahc.)

- 1 Fsiiromevmuyik-Auffiihr. der HH v Bü.-ve Clav.
:
u. \Sa.s.s-

mttiiu ^Viol.) unter Mitwirk, der lill. l'u^ok .Hjat.wriii! und
Schwauzara i Vi' .lDiir : OmoU-Clavierauart. v. BrRhms, Udur-
f'lav.-Violoncolls.m. v Kubinstein, Viohnsoli v. G, H jlhu n-

der (Romanze) u. H. (Jodard (BoroeuMJ u ,Lii iV-i? ,\n lialher^).

Chemnitz, l .(;i>(dl>^< liat"*sabeild drrSinf^ukad. (Sdiricider):

l'iijlog, ('horge^jinf;*' v. Haydn u. lirahni.-- (>ii!bi.'ii DtiUtscho

Volkslieder), sowio zwei tVaiiaiw*. Volkslii-der, Soli .vort rüge do«
Frl. Michaelis {Ges., „Frühling und I.iHbc" v I'. Siebor a.

Frnhliiij^'jlicd V. Oounodl und der HH THtzmr .(Ic-j. „Es
nius.- \\;cs W'uiiderhit; c,'- ^rui" V. F. Itic-s, ,..M1 meinte nerz-
p(-d»iikcn"' V. A. Kleld'cl u .,/,ieh mit mir hin:\us" v. Hil-
dacli u. Osske {Clav., S.?n 0[i. \. Bcethüvuti etc

Danzlg, 1 Symph -t 'orir. unt . I ,ci t . dca ilrn. G.öchumftiiii

:

Sviiiiihoiiieii V. Mi.z.-irt. I'.sdiir) und Hc<-t.hoveu (No. 7;, „Le
UartiaViil roruaiu" v. Heriioz, (i4;saiif;vortriic;** d^s Frl. Berg
a. Nürnberg (Brautlieder v. P. C.. r ti pI i u.-., ,.( Kivro tc^f ycux
hlvns" V. Massenet etc.). — Couc. des Ehepaares Schmidt
-K(jhne) a. Berlin am äO. OoL m. &8t demaelbfln Programm
wie oben untrr Broiiib'>rer.

Freiberg 1. .S. I'onc. des Ndi.iikver. am 1 1. Oct.: 9. Conc.
grosso f Oboen, .Streichinstrunn ;it*> u. Bata» cont. v.Uaadel,
„(b iihc»" V. Gluck (SGb-t. n: Frls. lieiniscb a-BsMl, Stntier

a. Frankfurt ». M. u. Hüttel a. Hu sdcn).

Königsberg i. Pr. Conc de?. KhL iia.aresSchmidti -Kobm }

am 21 Ort mit faxt demselben i-'rogramiu wie 'Ah-h unt«r

I^rombfrt;.

Leipzig. 3. Abonn.-i^onc. im Neuen Ocwiuidluuis iProf.

Dr. Roiuecke): 3. Sytniili. v. Schumann', Duveri ^Im Fiuh-

litJK'^ V Goldmark," „Te, Deum, laudamut*" t. Sircicburcb u.

Orjr V Sgainbati, Violinvortriljge de« Hm. Ysaye a Bnis,«l

(Hmoll-Conc. v. Saint-Satins u. Schott. Phant." v. Bruch).
Linz. I. KammermuÄikconc. der Hfl. Schrever (Clav.) u.

Kuhns (Viol.) unt. Mitwirk, der Frau Barensfeld n. des Hm.
Reichmann a. Wien (Ges.), sowie der HH. Körner, Deesauer

u. Schober (Streicher): Ciavierquint. Op. 14 v.'Saint-Saens,
Emoll-Clav.-Violin8on. v, Mozart, Oesaugsoli v. R. Wagner
(Haus Sachs' Monolog a. den „Meisteningeni'' nnd Wotao'e
AbschiiKi von Brürinhildo a. der „Walkflre"), Brabm« (aSoos-
tag"^), Franz („Im Horbsl") u. A.

London. Crystal Palace Conc, (Manns) am 18. Oct.:

8. Symph. v. Beethoven, ..Nantica^-Ouvert. v. A. C. Mackon-
zie, Bruchstacko a. der Hmoll-Suite f Fl. (Hr. Fran»rila) n.

Streichorch. V. S.Bach, sowie a. detii ». Act der „Meistersinger"

V. R.Wagner, Solovorträge des Frl. Uusscll iGesang) u. des
Hm. W. Hess (Violine). — 2. Haus Hicbter-Conc. : Sympho-
nien von Beethoven (No. 4) und Schubert (Bmoll), 1. n^vsr
Gynt"-SQite von Edv. Grieg, Ouvertüren von R. Wagner
(„Der Hifgeiido Holliludcr") u. F. Smetana (Lustspiel-), —
Crjrstal Palace ('liuc (Mackenzie i am 20. Oct.: 5. Symph. v.

A. Dvofäk, Ouvertüren v. Sullivan („In niemoriam") und
Wagner (.,Rienzi''), „Te, Denm, luudamus" f. Streichorch. Q.

Orgel (Ilr. lle<lg<ock1 v. Sgambati, Solovorträge der HH.
Lundgvist (Ges., Ballade .^Tannhaoser" v. Söderman etc.) n.

Siloti (Clav., EmoU-Conc. v. (3bopin, „Consolation" v. Arenskj
u, 18. Ungar. Bhape. v. Liest). - Pianof. I^citals des Hrn.

F. Bannel am 17. n. 34. Oet. m. Compositionen v. S. Bach
(ItaL Oonc), Beethoven (Sonaten Op. S7, No. 2, u. Op. 8la),

Sohnbert („Wanderer'-Phant.), Mendelssohn, Tschaikowsky
(„Humoreske"), Brahm.«! (Intermezzo Op. 76, Ma 3, n. (Jlapriee

Op. 16, No. 2), Chopin, U. v. Bülow (Intermeoo seiianoso),

Baff (SpinnarliedK Liest (S. Ungar. BhaM. u. «GampaoeUa*),
Bftndei, Behnmun (Phaat. Op. 17 etc.), L. Sehytte (EHfun-

tans) n. Loois Brassia (Boot.).

LAbMk. 1 .Kammenansikabaad daelVl.Hermann (Clav.)

anter Mitwirk, der HH. Z^'ie a. Berlin, SehlomiQg, Lftwao-

beig n. Oowa a. Hambnrgt Clarietquintatte t. A. DvoFik
(Op. 81) u. Schomian, Ddttr^Stniehqaart. v. Hayd«.

Mdebttw. TrakUnatlerrer. am lt. Oet.: Skraiehqaar-

tatte T.MoiBrt (Odor) a. Taehaikowsky (Op. SS), canlete
T.HH.BBrtwr, Fffihlieb, Tnwtdorf a.P<atorsea, Dmell-BaSad«
t Clav. B. Violonc. v. O. Babling (der Comp. u. Hr. Petersen),

Sopranlieder „Ich liebe dich* v. Orieg, „Die Nachtigall"

Volk mann u. Wiegenlied V. Harthau (Frl. LütkamAller).

Paris. Golonne-Conc. am 14. Oct,: Symph. fimtast.

Berliuz, „Impres.sions d'Italie" v. G. Charpoutier, Ballst

a, „Prometheus"' v. He<'thoven, Vorspiel m „Lü D61\«;o"

Saint-Sueuä, Vorspiel zum 3. Act a. «Tristan ood ftoMe"
II. , WalkUronritt" v. Wngiicr.

Ra.statt. Festconr anla- L des .M)jähr. Jubiläums des

(iesaugver. „Liedcrkrau^-Freundäclmii" out 29. Sept.: Jubel-
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Festiiiarscli V. Hi'ver n. B. Orchesterstücke, Festrede, Männer-
chöre V. (ierber (Fc^liefl), Becker („Das KircMcin") und
Drogart („Zieh hiniiu.s"

. Miwi« AiriiiiMiei hUHl. \'ulkslifd, arr.

V. Kremser, 0<^ii^'vorira^ der Frau Moeck-Lcchuer a. Carls-
ruhe I „Hierum" v. V. Lachner, „Die BekchrW* T. Stange,
nVer^jf-blit hes ätündchon" v. Brabtns etc.).

Remscheid. Liederabend des MAnnerKis^ui^vr. „Eupho-
nift" am 5f)j. Sepl.: MiknnerchurB v. LisütA i icmsaed), Bruch
(.Vom Rhein"!, (inei't'.n t

:
,, I Iiium lior .S.iag"). Ilrahme

(WiegcnliodX Kulilau (»UjuWar alku Wipielu'), Brambach
(,jBergisches Heimathsliod^) und Fischor (,Der S(udent«n
^acbteüäaiur'') , Vocaldiiette v. Förster („Was mngt in dem
BoHDoawlr]n. Röhricht (^Abschied vuu der Alm"), gos. v.

BH. Wtobet u. Härtel, Solov<nrtrftae der Bü. TJlroaun juo. (Ges.,

.Der gefeoffene AAninl* u. ,^£g«UMKl>Qb im Noraen* Tan
Lataea, .Ee muta «in WnnäerlunB aMn" .'Liest eta.) n.
EogiiB (Viol., .Oaaingeeene« T.Spolir. WaHher's Pteialiaaft.

den „IfetstermneerD* Wesner-Wilhelinj o. .EäiwtaiiB*
V. Popper- Ualir). (Dem Verein tot «osaempMbleD, anf
»einen Conc«rtzetteln unter UmstllndeB anob den Tornaaeii
der Gcanponisten ein Plätzchen gfinnenli

Sondershausen. l. Kammoruiusikauttiiliruu^ im fürstl.

Conservat. der Musik: G nKiU-.Strpii lLfjKint \ Mn/urt, Streich-

quart. Op. 18, No. I, V. B.jcrliLiveij, Ii iiur-r'..<Mertrio V. Schu-
bert. (Aust^hrende: Eä. Herold iCUv.J, Corl>ech,Wille, Mar-
tin u. Woerl iStraieher].) [Wer wirkte in Moeaitl» QniBtett
als Fünfter mit?)

Stuttgart. 1 Quartott.vnrij© der HII. Singer, KünzeJ.Wien
U. Se;t7.: Strejchqnarrette v. Hiiy^iii fPnioll'i, Beethavotn'Op. l'Ki)

tfchuiimtin iOp. 41, Nk. I:,

Worcester i.Mass.l. Musikf-iSttonccrtO vuu: 24.- l/b. Sept.;

No. 1. .iCliii.i'' V. MeiidRLs.-iolin. Nu. l.Svmi h, v. Hiif-tliuvoil,

.,I),%ii.'>e iiuu*bre" v. tiai ns-Siii ua, Bruciuätucke a. „l'boeuix
ü-Tpiniiis" V. Chadwick. „.\ utforderung zum Tanz" v.Wober-
Berlioz etc. No. 3. Tru^;. Ouvert. v. BrahmM. Requiem v,

Verdi. No. 1. ..Tioiiifo .ind .liilief- v. Hi-r^iu,:, .\iit hoti: u.

Orgelcuucert V. Uüiidbl uic. üo.ti. Di uchst.uv:k>; a. de:« , VV-rlu-

reoSD Paradies" v. Rubinsteiu, Ouvert. .Le Caruaval ro-

main* v. Berlioz, EinoFaust-Ouvert. u. Opombrucbstncke v.

Wagner etc., Phant £ zwei Harfen v. Sch uooker otc. No. fl.

Oavertnro „ISIS", Phant. f. Clav. n. Orch., eowie Lieder v.

Tsnhaikowsky, Hymne an die heil CaeelUa, BrachatOeke
a. „Margarethe", „La Redemption", 9t. Gaecflien-Ifesae eto.

V. Gounod. No. 7. „Samson und Dnlila"^ v. Saint-SaAnii

.

(Solisten f. Oesaog: Dameu Gutbrie-Moyor, Monteitb, Gardnei^
Clarke, Pelton, Juch, .\lveii, Stein, Sleojjor-Uacglaa u. Wyman«
sowie die HU. Uieger, McKinley, B. Davis, 2. Schott, Dufik,
Bushwell, Rice, Campanari u. Babock. laBtrunantalaaliatati:
Frau JiivüKine [Clav.j. IUI. Carl ;Org.]^ Kneisel {VioLl ELn.
ir. Scbnecker |HarfeI u. Hoindl (Fl.].i

WarZburg. Soiree desFrl. Kir. hdorrtVr a. Frat]kAuria.lC.
(Clav.) a. der HH. Pfi.sinor a. Uugel (ätreicher): Claviertrioa
T. Smetaua (Gmoll) und Baethmrao (Op. 97}, Odoi^av.-
VioliuKOU. V. Uubinstuin.

l'erittlelt i'rfgi timme, le-rir f're^rammc n'mc >w/aAfIwW Ort Bwrf

ßsmm matten mllitaiidit tmitaclUtt Utittn!

EngiflMiMit» und GIsI» in Op«p mA Conoert.

Berlin. Die Recl»n\em«niWer, welche die CoDc«rtag«nton
l'ür ihre Cli^ntun zur Füllung dt-r eigenen Taschen ninchen,
Wullen doch nicht mehr recht itUudeu, wie hier das Goncert

fczcigt bat, dem der englische Tenorü>t Ur. Ben l>aviitB als

tar diente, denn darSaal dar Philharmonie war erschreckend
leer, und ron den Anweaendeo wnaate man aueh nicht, inwie-
w^t dieselben durch Referentenpfliekten und Freibilleta aam
Kommen veranlaint wortien waren. In dem Conoert der jun-
gen taleniirten Altistin Frl. Lalu Heynsen «irktedie Halle-
adie Pianistin Frl. Voretzscb unter lebhai^r Anerkennung
ihrer gowinnuuden Leistungen mit. Grov-en, echten Krt'olg

hat »icli der Pianist Hr. Conrad Ansurge auch iii siaiiutn

3. hiesigen Contort erspielt. Das Quartett der Hli. Prüf.

Heermaun, KussermaiiTi , Narut Kuuiug und liecker
aus Frankfurt a. M. gab zwei Quartettabende und st«llt<« seine
Leistungen ebenwertbig neben die d«s Joacbim-tinartctts. —
Leipzig- Frau Nordica hat in ihrer zweiten Gastrolle am
bieisigou Stndttheater, als Viuletta in „Traviata", uiierburte
F,rfo!{^ gefeiert, sodass ihr stigar der ucuwste Opernreferent
i\<:^ ..L T,", der ihre Elsa ocbt schulmei.sterlicli tibgckiiuzelt

hatt«, wohl oder übel oaclitriKÜch einige Biidcutung als San-
geiria und OatMellerin si^geatdien oBaate, wollte er sieli in

den Augen des LeipzigerPu blicums d ich t vollstftnd ig bloe stellen.

Das Ctmceit der IlH. Ren Davies, Nachi'z nnd .\sbton
aas LdiuLjri ii; cU-r .AI lK.-:r Im'.le war ein gesuliultlii Fiiu-ico.

l*nd L-ii! il'>ti ui-viT t'i'o; i'ii liorh ang^'i-rztm P'r-'isen t)is üu

8 !) Wiir diL-s aurh V'jrauL-.Miiclii-'ii, - London. Hr. Alexander
Siloti liat mit si iueiii .Amireien im 5i. baturday Goni Rrt im
Kryslnllpalast di'ii puuii^tischen Ruhm, dessen er sii Ii hier

schon erfreute», r.i« )i :n;u:htifr gesteigert. Er bat gespielt, wie
tiiir Olli .Vu>friij.-.-!i,i r unter den .'Vu.-^crluüeuen dies vermag. —
MCtnchen. In <\-tu l. Kumll ( uui eru! machte das Publicum
die erste Ht--kiiiiiit.-.cliiitt mit dir Sopranistin Frau Hub- r-

Petzold au» BiiauI, diu sicii zu einer sehr angenehmeu ge-
staltete, indem die Dame ihr reizvollen Organ in echt kiUiet»

lerieober Weise verwendet, und sich in ihrem Vortragalleafe*

kalben feiner mnaikBliadMr laatiiwt mit Wftrme des Empfitt'
damavartaindat. flto wurde danhrnelMBBailkllavqgsHiobaeL
— HllralMiFg. Fiaa Lillan Hordiea hat ia dem CgnoOftk
welohaa aie kürdfeb hier Teranstaltebe, mit Ibram Gaaang daa
Auditoriam geradem &seinirt, entzückt, hingerissen. Man hat
einen solchen Enthosiasmus, wie er an diesem dcukwUrdigan
Abend zum Ausdruck kam, hier kaum noch erlebt. Die Dann
iät eine Gesangs- und Vortragskünstlerin von Gottes Gnaden,
und mau begreift die Lobpreisungen, die ihre BayriHtther
Darstellung der Elsa in der Presse der ganxen W elt urregt

hat. F(ir ihr hiesiges Conoert hatte sie in Hm. Anton
Foerster einen auiwerordentlich feinfühligen Begleiter am
Clavicr sich gesichert, dar aber auch als Solist mit v<^>1str>n

Ehren neben ihr sich zu behaupten verstand, ab) ein Pi.im.st

mit blendender Technik, garnngvollem Ton und selbst&nduer,
fesseladflir Anffhumg. £ioh um wude niobatar BeifUTsa
Theil.

Kirchenmusik.

Leipzig. TliutuHskirrbe: 27. 0<>t «Die Warze d«e Wal-
di.'.-i". Hltdout.-otir-' [lyüuuis viri; G. Virrling. „Teil la.-iiSo dich
nirlit" V. S. H.n-h. NiCü!aikiri;hi;: '2b. Gel. „Ei> i&t dir gb-

sap'. .Mou.'M Ii". Oantate v. S. Bach.
Torgau. Stadtkircho; 26. Oct, „Te, Dcum, laudamus'' v.

fi. Kotaoit.

Aufgeführte Novitfiten.

Brabms (J.), 1. Symphonie. (Amsterdam, Abonn.-CoDO. fm
Neuen Cancerthaus [Kcm] am 27. Sept. SondexdiMiaeilf
80. Lohcotic. |8chroe«er|j

Orchestervarjat. 6ber ein Haordn'sehes Thema. (AmatM»
dam, Aboun.'OoDOi im NeBSB Oonoartbaua (Xea) am
4. Oct.)

— — Akad. Fostouvort. tGroniugcu, (/onc. des Orch. a. dem
Neuen CunoprtViaii'? [Kes] zu Amsterdam am 21. Sept.
6ub4^n, 1. C^iiM Jr.s Mu-sikver. |Ochs].)

— — Violinc*juc. ,)ii!iliii. 1 l'liillmrm. Coiic 8traiis.s].)

— ~ Streichrjuartott dp. :^\ ^ ,i_ (Mannln-iin. I MatioAe
der IIU. Prof. Uecrui&un u. Geu. a. Frankfurt «. M.)

— Gdur Clav.-Viollnaoo. (Kiel, Gene, daa FiL Seotta am
2. Oct.)

Bruch iM-1, „Scenen aus der Frithjof-Sage" f. Mann* ia hör,
Soli u. Orch. (.Majrdeburg, Füstconc. «les T.ebrer-Or;->.uiii^-

ver. am M. ( t.

Dvoi Jik (A ),
ClaMurijuiut. Op. 81. (Bremea, 1. Kauiiucriim-sik

der HH. BroinlKirger u. Skalitzky.)

Goetz (H.i, Fdur-Symph. iBasel, 1. Ahonn.-Conc, der AUgeuj.
MosikgceelUohan [Volkland .)

Orieg (Edv.), Drei Orcheeterstttcke a. dar Musik zu „Sigurd
JorsaUu". (Breslaaf 1. aymph..GmM. der BresLOonoert-
oap. [BiemenMhnsider). SomiflialmnaaD, 9». Loboonoeit
^ckroedeij.)

— — AmolUGIaTieroonc. (Aachen, 9. TataammL daalmtiii
mentalTar. (Sehwickerath;.)

— — (^av.-iViolanoeUson. (Leipzig, AbiBodttatarhalt.im1c.ODiB-
aervat. dor Musik am Sept.)

Hirsch (C), „Laiid.'^knechtsleben'' f. Soli, Münnerchor u. Orch.
(Leipzig, Festcone. der ^tjoncordia" am 12. Oct.)

Hiuuiierdinck iE.), Vorspiel zu „Häusel und Gretel". (Am*
Kterdam, Abonn.-Conc. im Neuen CoDcerthaus [Ket. atn
27. .S«pt,)

Klughardt (.\.i, Violoncelkonc. (Dessau, 1. Conc. der Hof-
cap. [der Conip.j.)

Lauge (S. de), ülav.'äratcwbenson. (Stuttgart, Familianabend
da« Tonkonatlarvet. am U. Oot.)

yui^uo uy GüO
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Lisi!! F l. „Ori'heual". (SwiMii, 1. PliiIluumoiL.OoiiA. (Efd-
niariiis'l..jrt'eri.)

^Lls Pr6lude«*. (Hall« «.8^ 1. ^ympli.*Oono. ta Hm.
Friedemann.)

— — Grauer F(K.stmt>ss<v (Zwickau, Conc. dM IfllClItllMlhim

ru St. MnriiMi Vollhanlt hiii ti ! Sopt.)

— — «Die Lp^iiih« von ilt-r heil. I-'li.saiieth''. iDbssUI, Allf>

iUbr. unt. Uru. KlUKliunU'ts Leil. um Scyi.)

IlM'DowelinS. A.|^ Orch<»t(>rNuiteOp.4ä. (nreNlau,2.Symph.-
OooiB. dar Bnal. CoiicurttMip. [Riamaiuchueiderl.)

IfMkeniU (A. 0.), Orebesterballad« Am baU* Omm buh
Maid". (AmBterauB, Alxnui.-Cinus. im lÜMUBOoiMwiliaiia
[Km] am 87. 8eBL)

MalaDC (04 StraioboetoU Op. 60. fDrosdan, OaiM.daaHni.
Hoirath Sohach f. den ViDcentias-Ver. ms 10. Oct)

WoazkowHki (M.), .PbanUstischer Zue" f. Orah. (GSln,

Philbkrm. C«nc. des Stadt. Orcb. [Kdlw] am 81. Aug.)
Perfall (C), „Dornrdüchen" f. Soli, Chor IL Orek (Sänger-

bausen, Couc. des Gemischtchör. QeBUirvar. ui SeptJ
Baff I J.), Waldsvinph. (Breslau, 2. SymgSAienc. dar BnaL

CoDcerteap. (hiemanaehneidar].)
Claviertrie Op. 118. (KaiaewiaBtam,LOo«e.da»Mualk-

vereius.)

Kheinbertfer i.T . Oiivert zu „PpinetriiLs". (Göln, PbUb&riD.
Conc. des stAdt. Onli, fKulk-r] Hin 14. Aug.)

Clav.-Violins .ii ('iv lo.".. (Leipzig, 'VbeDaWltariMlt im
k. Consfrvat. tier .Mu.--ik am 28. Sept.)

RiRmeii>,rliii>'i.!> r G i, ."^yinph. Suite „BitgßB/'. (Soodan-
haustüi, 17. Lohoonr. (Sehn i'dor .i

Rück heil (H.), Ouvcrt. 2ur > >\n^r „F.ine KyfiTiÄuser-Sage".
(C<)ln u. Bonn, Philhami. t.'oncertt! duü Cölner städt. Orch.
am lt>., resp 14. u. 21. Aufj.i

Scbapcr O. l, Sympli. Dicht. ^Julius C-tkaar". (Magdubiirg,
Festconc. dfa Lcbror-GosauKver. [der Comp.] am 3. Oct.)

Scbarwenka iPh.l, Sympb. Dicht. „FruhlinMwogen". (Cüln,

Philfaarm. Conc. des stiidt Orcb. [KeUerJ am 14. Aug.)
a»iot-8a6D8 (C), ,Lajeunewed'HercBle\ (Bwsel, 1. About.-

CsBOw dar AUgmn. MoaikgMeUaehaft [VolUaBd] am
91. OeU

Sindtac (Ohr.). OmioU-8r>>pli> (Amatardam, Abonn.-Cooo.
im neaeo Orooerthaiia [Kaa] am 11. Ost)

Sitt (H.>, Ouvert. zu „Dou Juan d'Aofltria". (Görlitz, Conc.
des Ver. der Musikfreunde (Btiehler] am 10. Oct.)

Spiiiolli. Vorüpiel zu ,A üaKso porto". (Bonn, 13. Pbilbann.
CoDL. (1.4^ Cölner Stadt. Orch. |Keller].)

Svendseu (J. S.:<, Ddur-äymph. (Halle a.8., l.Symph.-Conc
daa Um. Kriedemann.)

— — Bdur-Sympb. i Aachen, 9. Versamral. doB Instrumenta!-

ver. [Schwickvrath .)

Thoma (R.\ Orator. „Mtwes". i Breslau, .\ulf(ilir. dun.ii den
Schles. Kirchenmoailmr. Tli 'inn .tm o. t

Tacbaikowsky iP.), Orchftitfr.suitü. iMfiniugiu, 1. Aboun.-
Conc. der HoIlm]! .'^t< )nl>H< Ii

Verdi (G.J, Kmoll-.'^trfiirliquart. i .Mannheim, 1. Miitini-o der

HH. Prof. H't'ruianii u Ücu. a. Fnnikt'iirl u M i

Volkmann (K I. Symiih. lAuclmn, II. VersaiiinjluiiK il'.t

Instrunientalvtr .^l hwiikornthl
— — Ouvert. 7,11 „Ki(.lM»rd III." iSundurshausfii, 19. Luliconc.

[Srhrofdcr .:

NV«}jiicr iK :, Kiiiu Faust-Ouvert. (Amsterdam, Abonn.-Conc.
im Neuen Concerthaus [Kaa] am 4. Oat. BarllD, I. Phil-

bariu. Conc. (StraussJ.)

,MaiataniiiMr''-Vonpie1. (Brataan, L^Philhann. Oona.
{BrdoMBiudBfni^.) *

«FkrBifiil*'ToAViaL CBalla a. 8., 1. Sjmph.-Ooiiie. daa

Hm. Priadamano.)

Musikalieii- und BOohermarkt

EiBgaferoffea:

Albert (Eugen d'), „Ohismonda", Oper io diai Anfzügen.
(Leipzig, Breitkopf & Tlttrtel.)

Becker, A., Weihegesaug f. Chur und Rlasinstromente od.

Org., Op, 74. (I^eipzifc. Breitkopf *. Hurtel.)

Bödecker, LomV, Zwei Pbantasiesttlcke f. Horn und Clav.,

Op. 35. Lei|i/if,-. Hreitkopf & H»rtel.)

niisoui, Ferrucci« I! , Concortstiick f. Clav. u. Orcb., Op. 31 a.

(Leipzig, Brcitkopt" * lliirtel.y

Cornolius, Poler, „Ounlcd"', Oper in drei Aufzügen. Cla-

•vicrau.sziig ni. Text. Nach den Originalmanusi-ripten de-s

DicbtercomponisteD berausgegeben von Hax Uaase.

^ipalf, Brattkopf * BAiteL)
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Hiiller, HriiHt. „Woihnachtürnärchsn" f. zwi-i- u. droistimm.
Gexin^ u. kl Orch., Op, 80. (Graz, Uans Wagner.)

Jaqnos-Oalcroze, E , OtcbaatarroiqpMl a« «Jaimr. (Laip-
srig, E. W. Fritzscb.)

Bcbarweu ka, Pb
,
„Traum und Wirkllehkait*. Tondieht.

f. Orch., Op. 93. (Leipzig, Braitkopf A Bitrtal.)

Tacbaikowsky, F., Slympboiii« patbMqtM^ Op.74. (Ltipaig,
Eob. Furberg.)

Wolf, Hugo, IXer Feuerreiter" f. Mu. Ober «. gr. Orch.
(Mainz, B. Sehott's Söhne.)»-^

• , •

A. TTabar die „gogenaBate* modana Biehtm^ in dan
Kfinsten. (Hambarg, A. B. Laaiaa.)

Biaanberg, Ludwig, Johaui Slranaa. Ein Lebanriiiild.

(JMu&, Braitkopf A Hirtel.)

Elbas, Dr. O., ErinDerangen aoa der Oosobichte des Stutt-

garter ^Liederkranzes". Festgabe zum 70jähr. Jnbil&ura.
(Stuttgart, Druck von Alfred Müller A Co.)

Fischer, K., Das nattirliche Haniioniesystem. Principien
einer modernen Musiktheorie. (München, Carl Morboff,)

Hold, Carl, Do-s Kreuzcantorat zu Dresden. (Leipzig, Breit-

kopf A Härtel.)

Krotzschtiiar, Dr. H., üohcr den musikalischen Theil on-
serer Agende. A'ortra^ auf der MeiN.sener ConibranS am
2n. .Tnui lK!t4. (Lcip/.ii;, niirtiliiitc * Frauke.)

Peiier, t'arl, .T<iharin .\(';,im IliK. r Ein Beitrag zur Musik-
gtjschichto des 1«. .UilirLuijdort-«. (Leipzig, Oebrilder

Hug * Co.)

Schultz, Carl, Wohlklang Zur .Mu.-iikreibrm imSin&e ver-

feiiiert<>r Stimmung', iustiei^oiider«- der TMifllliliatTtHimiH
(Berlin, Bibliuj^rajilii.'vlif.s Bureau.)

VermhoMe Mitttieilungen und Notizen.
* KaiaerWilhalm'a „Sang an Aegir" fllr gentisebten

Chor tmd Orchester ist am vorigen Sonntag iu einer Mati»

nte im königl. Opernhaus zu Berlin anfeefuhrt und
mit entbuäiaatiüchem .Tubel auft^eiiumtncn und zur Wiader»
boluDg verlangt woideii. Der MeUjdie der l^mposition wild
Tolkstnfimlicbe Kraft dea Auadrucka uacbgerObmt,

* Fttr das t. Ofkraeniehconcert in Gttln hatte man,
wie man echreibt, ia dar WnV.i dt r Bnbiäaiaia'aekaa
«iadicikaa Oper „UoaaK* keine gluoklieha WaU MtNOhB,
daBB daa moBatrOae Werk b«l atatt au erbaoaa daarBbUeam
ordantlidi celaagwailt, zum Thdl atwar akatoaaaad anf daa-

aelbe gewirkt. Man begreift die Wahl um so weniger, weil

man doch durch die Eraftbrungen, die man Ausgang der T.

Saiann in dotu benachbarten Bonn mit dieser eeistlichea Opar
gemacht hatte, zur Vursicht guiuahut wuraeu war, — Das
nenaata Werk, weiches ftubinstein im gleichen Genre ge-
schrieben hat, aein „Christus", soll im u. Mai iu Drooden
in einem zu diesem Zweck zu errichtenden Barackentbeater
zur Aufführung gebracht werden, falls nicht das iloftheater

»ich deaaelbeu annimmt, was aber wohl nicht *u erwarten
steht

* Die aauea SympboaieaoBsarte dar icai>i|d. Oa>
nella Btt Dresdea aater ICitwirkaaK Toa Solistaa
KoaateB nicht bedeutangaToUer erßl&iet wanHo, ala diaa dnrcb
Oewinonng dea Hm. Albert fttr das LOanoartcaaehahaa
ist. Der Künstler hatte das F.sdnr-Concert von BaatbuTCO
und Stücke von Chopin zu üoiueu Vortrlkgein {(awihlt, Bad aa

darf behauptet wacden, daaa er diaae GompositioDea ao mua-
derber gespiatt bat| ina aia ia Draadea vorbar aoah nieht au
<3ehfir gekommen wann.

* Am V. Sonntag warda die Oedenktafel, welche der
Mainzer „Liederbnai" aa dan Gabartabaaa* voo Peter
Cornelina (HiHlara Bhleba Eo. 88 iaHaiai) hataabriagaa
laaaaa, ia wOidia-MarBehar aotbAllt. Wir kommaa ia
n. No. eiBf^heBder aaf den pfetAtvoDen Act mrllek.

* Im Anliive deü Fürsti^u Kstorlmzy in Kinenütadt in

Uniarnni ist von dem Wiener Mu'iikschrittsteller Hrn, Dr.
Hirschfeld eine Li.-ilang unbekannt gewesene ciuactige Oper
von .Tos. Haydn aufgefunden worden, die bald zur Vorotfeut-

lichung gelaagaa dttrfte.

* Der ausgesprochenen Vorliebe, welche die Leitung der
Berliner llotuiier italieiiiscben Opernerzeugnissen entgegen-
bringt, verdatiKte auch das neueste Opus dieser Art .seine Auf-
fuhrung (iii-^olb-^t, denn der künstlerische Werl b de.s betreH'en-

den, .Der kleine Uaydn" betitelten Opercbeo« von Ga£tauo
OipoUiai «BT gMA HaU.
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* Der aobottieobe Piuiit Hr. IVaderio Lftmoad hat in

V. Woolia in Aut baideu BimptMiUA 8«chwM, la LeiiviK
1. Lint-TaniB»GoDoert) und in DraadaD (im 1. Nieodft>

Goncwt), AxdUkim oli Mlaem Spiel errMt Jkt er wodMr sa
d«D piaiiia&olluBiriUlintlimten goliürt, an «nt Bmpfaihlaiig
aieht uMlir eOtInc b»ban, wmI} n jeam KltnsUeini, die tcoh
Oonoertageiiteii wolff mit Hoohdxuek dm Ooocwidiractfooai
jsutn Ehif^ii^einent vorgeechlagen werden, wie ?.. B. gegen-
whrtig eine amurikaniscbo Pianistin, so hat dio I'ro^ die

doppelle Pfliobt, auf den GeoeonUia eis einen ClnvieEspider
von liedaulendem IctuutleriBchta GaUber UnsuwaiseD.

* Der trefriich« Zaridter Tha«teMK»ellmeister Hr.
L. Kempter beging kürzlich das SNff&hrige Jubilftum seiner
•BD Uoftfit-atur zu München bo^oniii>iien nüliin'iji}iatit;kelt.

* Diu irdisohiMi l'^i'lwrrcste des 'l;i»i:j.ilii;pn Wiener Flnt-

openiSMn^'eri:- Aljis Ainlur '..iiidt-t: in \ \\'oijhL' vuu di'iu

MatzloinBdorlVr Friedhofe nach dem Centralfriedhof, wo ihuen
die Gommane Wien ein Bluaiigimh gewidinet b*t| nberflklirk

* Die sächsischen ICiniaterien dee Inneren unddai Onllu
und Unteiriehte beben ialblg» einer Singebe dar atl dem
PtofkmaMttelAnegHelebntanam It. Ooneervetorinm 0fcr llnak
m Dreedea den hH. Ic. Professoren an den lt. Ooneenn*
torten m Dreeden und Leipzig den Rang in der dkCShem
der Hofrangordnang zugesprochen.

* Der König ven Italien bat Hm. Ambraiae TboniM in
Paris das Gr<Mureax dee 8t. Haniittt»- nod LaiMranOrdeM
verliehen.

* Hr. Julius Uofmann, der Director dw O&lner Stadtr

tlitaiers. wojde mit dem Orden der Halieniaaban Krane
decorirt.

Todtenliste. Garges Lamothe, ComiionL^i und Or^^a-

nist, t, 65^ Jahre alt, in Coorbevoit;. — Carl Gerber, Cuucort-

meiifter am „tioiarteum" au Salsburg, f am 9. Oct. — Franz
Tboma, pena. Hofopenialngier in MmMmn, t Oix.

Kritischer Anhang.
A. Nanbert. Zwei Duett« für Sopran und Bariton mit Be-
tuug de« Pianoforte, Op. 41.

— — Vier Lieder für ein« Singstimmo mit ClaVierbegleitung,

Magdeburg, HeinriidislioK'u's Vrilu^;

i^ugnst Nauhprt's Hani3, liie Melodien und Eljvilinicn so
zieriich (lud fjrayi'.N zu j;;(;vt.:i]t.en versteht, hat aut'li in dinhen

Duetten uiid Liedim dus Hechte, dns den hilbst huii . ;jluck-

lich gewählten Gedi. )jtcii AngemesS'Vi-'
,
^etrotltii Du--" erste

Duett gibt mit ^«iiiaihswarnium Au-sdnuk Novalis' „Gib
treulich mir die it&nde". das ein Seitensta k den ^elu.neu
Worten „Wo du hingehst* aus dorn Buchu Ruth bildet,

wieder, und das zweite in reizeoder Bewegung Emanuel
Oeibel's frUbliugsfreudig gestimmte« „Und wenn die Primel
enhnwiwiH'm büokt". Von den Liedern ist die zweite Num-
mer mebr stlU nnd ernst, nach innen den Blick richtend, in
Anlam der Poesie ,4nf dar Haide iab ein Plate" von Wilb.
Berta, wogegen die anderam StBelto der Sammlan«, daa an*
ninthi^e „Ich habe ein kleineb Lied erdacht" nach Boddien
uud die nach Gediclitou aus dem Toscaniachen eut gelaontan
-An deinem Haas geh iah vorbei' nnd „Oabs ein oinaig
Brttanelein'', mit heiteiam Aege In dio Welt schauen.

Louis Bödocker.

Lieder für oino Singstimme mit Pianofortebeglettung.

Alexander von Pielltz. Fünf Lioder, Op. sut. Magdeboig,
Heinriehshofim^B Verlag.

Reell' niedlielie K lei ii it;l%ei ii-n, mit «l i'dicu wir uns h!mt
nur für einen kurzen .Moment zu b«<<chAttigen verun clUtMi

Der begabte Ki^nstler hat in seinem Op. 6 als Liwlt^rcomiw-

nist bereits Bedeutenderes uud Tieferes, in zierlicher Form
Chaniktcristischee, geboton und sollte b«ssar seine Kraft
sparen uud zuMaromeu halten. Auch in der Wahl der Ge-
dichte rathen wir wir f^Wiswren Vorsieht, wenigstens zur

Vermeidung -nlehir ab^,'es<:hinackt<-n Dinge, wie Heinrich

Pudor's «Laas mich dein Auge küssen''. \«'ubui sclbist dem
Beaten nidita Qoaobealee einSUain würde.

Louis Bödsokar.

Eugen Hildaeh. Zwui Lieder, üp. 10.

— — Drei Lioder, Op. II.

— — Zwei Lieder, Op. 15.

Drei Lieder, Op. Idw

— — Drei Lieder, Op. IT.

Drei Lieder. Op. 18.

Vagdebarg, BtfmfdiBboIhnlB Verlag.

Die neuen Lieder Eugen Hildach's werden denselben
freundlichen £rfolg haban und gleichen Anklang beim Pub-
licum finden, wie die früheren, denn Jene sind nicht wenigor
malodiüs und sangbar, angenehm und leicht zugltngUcfa mr
Ao^brende und Hürer, nicht mit Boh:hen Eigenschaften im
geringeren Grade versehen, wodurch sie aller Welt zutagea,
als diese. Wenn die Lieder von Hildaeh auch Iceinen tiefer«n

Hintergrund haben und, (iftmit sich Jedermann ihrer ohne
Weiteres zu bemiiohtigeii im Stande sei, mehr an der ObtT-
tl.irbe b^oiben. so wahränsie doch dabei oinc gewisse Noble
uiiil ulbi ^'u»<;>linlich oder gar trivial moehtAn wir sie kuii

i'iills be/.eirhnen. Louis Bödecker.

I i 1* i e t' Ii

/*/. //. in /t. An der von dem Blatt „Egyet^rtts" gebrach-
ten Mitthcilung, dass Arthur Nikiseh, der Director der k. Oper
zn Budapest, anltisslich der dortigen .Xnwesenhoit des Köuig«
von Serbien in Ungnade gefallen 8«t, ist nicht Ein wahres
Wort, der geniale l>irigent bat sich im Gegeutheil wiederholt
dar aohmeiflbelbafteslsn Anapncben beider H^jeaMteo zu er-
fteoeu gehabt

M. f. in /r. Wir haben noch Nichts von einer hiesigen
der TeehaXhowakjtehan Symphonie patbeti'iue

, m verdienstlich eine eolMw aneb sein «litda.
Für die Akademiseben Orohestenonoerte ist eia fUr diese
8aii«Dn an tfix erecUenen, (m NenenGewandhaiiB «aht ttber-

11 H t «5 n.

haupt keine günstige Luft fhr diesen Gcwponisten , tud im
Liszt- Verein ist daa Werk wohl «iah aoeb kaom in Frag»
gekommen.

P. «'. in C. Die Angabe in der betr. Notis, dass der
Allgemeine deutsche Uusikrerein seinen Sitz in Leipzig habe,
ist nicht richtig, Indem der Hr. Voititaend« «sin Ooeueil in

Weimar hat.

G. ß. in S. Weaa iS» BE. Tacis|nr der feed. Laagar'-

sehen Oper ,Der PMftr von Haidts fit ihiar Annonoe den
fiHidg des Werkas In Ifannbeim, Stuttgart nnd I^ipaig ala

einen naanaationaUen" beniolinen, so lat diaa vranigifeens fa

Besag anf Leipsig eine onwahra Behaaptmig.

Anzeigren.
Verlag von H. "V\^. l<^i'ity.Hcli in J^eip i ar.

Op. 14. Deutsches Liederspiel. Text nndi alteren oad

neueren VolkBliederii zasammeDgestellt nod fDr Solottiminen

and gemischten Chor mit Piaanferte ra vier HAndea eontpsBirt.

Piztltar JL B,—. ChonUmnei (A Jk —,7S. und 1,-.) JL 8,—. {14M.]

Herzogenbcrg, Deuirieh von,
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Klindworth-Scharwenka.
Berlin W., Potsdamerstrasse 20 u. 35,

VMi I. Ootobep m4 abi Potsdamersir. 27 b.

D i r e c t i o n : [1486—.)

PMlipp Sohanmiika, Dr. Hugo Goldsohmidt.
Artist. B«trftth: Prof. C. Klindworth.

Hauptichrer: Gesang: Frau Frof. Amalle Joachim,
Dr. Goldscbmidt (Oper) etc. Gavler: Klindworth, Scharwenka. Dr Jp i l

Ltipholx, fierg«r, Ut^Mabr, H. MttUer, Fr). Joppe «to. Violine: Prof«
VaMaiiNu* Meyary Qriinbwf,CHiifl«w, Frau MaHanna Sahaf^
»aWilia"Stf—W etc. VioIonMtl: Sudow. Composltlon : Prof. A. Becker,

SdwrwBnln ete. TorirAg«: l>r. OoMsBlnnldt. Chopo und OrobesUirObungen.

Dtt Killtritt kMn |ediMB«lt erfoleen. FOr di^eoigm ScbOler, welcb« mit
BD das WtetaramHlmfl. OotoW] «MatrataB gadmiliui, mdao di« Auf-

xmi «L Ostobtr T - —
ünMiipHltfi

4,«. Vonn. 'von 10—t 17hr «litt.

.nV. A .-^ .-V. .-r. A rfv A ^ ch .ir, 4,4,4^ ^ A A A
Verlag von Jul. Heinr. . Zimmermann, Leipzi^r«

von

Oarl Reinecke.
Op. 2j'n

FOp Claviarb 4 Hafte k M. 2,-.

Xo. I. Ruth und BcMkS.

Nu. 2. Ha^AT uud fsnuiel ia der Wüst«.
No. 3. David mit der Ilalft.

No. 4. JacM>b's Ttmuiii.

Ji^ IL
IT». 6. Jote
No.6. Beboon
Ho. 7. Vmu w

TTrft I.

Bilder aus dem Alten Testament.

Siiih md BoM>

Jaccb'.'i Traum.

Judas Macc^bAus.

ir«/« in.
No. 8. Die Hiiti n auf d«(in Felde.

Xo. 9. Wanderuug wach Bethlcboin.

No. 10. Die Ruhe der heiligen Familie.

No. 11. DieWeisenaus dem MorgeoJando.

No. n. Dor
N01.IS. DtoBacteiln
No. 14. An Teiobe BetlMad».

[14»6a.)

Heft II.

Bilder aus dem Neuen Testament.

Rlrtenmusik tUMt Woadomiig tUMih Beth-
lehem.

Dir Rii'he der littili^'en FmbUIO.
Die Hochzeit zu Kum,

PWpatar Ji 9,-. Sttaunen Ji 8,-. i ?»rCltw Jt Sttameo Jl

Bnt Anniolit zu beziebeo durch nlle .MusIUhIi ii:i.n <

Jnl. Heinr. T^lriinit'rriiiiiiiii

' < : U-r airwtvamToileger

''^r^!"^'jp'^<^~<^'
Y'

\yi
\Y ^ 'Y'

^' '^ ^ ^ Y ^"Y Y V ^

Verlag E. W. FpHzach in Leipzig.

Adolf Ruthardt, ^
3. Trio fBr Chaktt Obo*

Biwtacbo. 6 «4.

«67

Orchester -Werke
TOD (149S.J

Arnold Krug,
Op. 14. Liebesnovelle. Ein Idyll in vier

Sktzen. Fitr Streichorobeatar n. Harfe
ad Üb.

No. 1. Erste Beeegfoong.
No. 8. Liebeeweben.
No. a. GeMUddn'«.
No 4. Epilog.

Partitur 4 K,—

.

Drchijstcrstiniirjfin ...../( I.öö.

Op. äi7. äyiQphomNcb«rProlo^7 sbiiko-
speare's „Otballo". Ftr gtv^-^ Orch.
P.irtitur .A 10,—.
'rche.vtftr.stiiiiiücii . . 12,—.

U^>. 42. Aua dar Waiidersuit. Suitew Für
groKNrä Orchester.

No. 1. Nächtiges Wandern.
No, 3. Unicr der Linde.
Mo. 3. Am Wildbacb.

Ptotitnr. netto .« 6,-.
OrabeatMliDunen . . netto 9,—.

Vorlag von Rob. ForiMfg UtfO^

Componist, Wien, 4. Bei.,
gassc 14, 2. St., wflnacbt eile Arten
mustkaliseher ArrangeineDts, Orche-
ster-Uebertraeungen etc. gegen müMigae
Honorar zu (uiecnebnian, [14991]

Soeben erschien in nener Aaflagcs

Srio SismoU,
Op. t X I I, v<in

C^sap Franck
für ( lavier. Violke und Vuloncell.

Pr. Jt 9,-.
Daa Trio hat l&ngero Zeit gefehlt,

OBO wird tein 'Wie^l>^rt heinen allen

F^rennden edler and K<-'dic^'cner Kammer-
mnoik willkomnien .spin

Verittg von J. S«hoberth & Co., Ulptig.

ung
rinl.t ^

F. FalNrt's
IfuslkaUemtaaiullung

[INI.]

hält sich avatim p;eehrteii aniwbtigeii

mosikaliKhenPablionm nirgdlieUei

UOWW BnorgTmg tod

b?stflns cmpfoM

MW.

Verlag von B. W< Frltiaeh in Lelptig.

Studie
über den Walzer Op. 64, No. 1,

von P. Chopin
von liriOS.)

Koriz, RosenthaL
Fr. IUI so 4.
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VerUg von F. E. C. Laucfcwt ii> Leipzig.

Weüinachtsgesang:
«O, hehl« Nacht, wo Oott sn iuib gekomnao'

Ton (15(>3!

Adolph Adam,
Für Solo (tiefere Stimnie

("inpprichtet von Otto Singer.
i ivitr-i'arlilur M I. Moslimme iO If. Ck,<rilimmm (h tS

B. FOr Bariton oder Alt-Solo und gemitohten Chor mit Pianolorte
und Harmonium eingerichtet tob F. Qnitav Jansou.

atzifr-Par/iiur .\f. I,J0. StlMtimMt tßPf. <»trMltmmtm (» 15 Jyj SO P/. ihr-

C. Für Bariton- oder Alt-Solo und vierstimmigen Frauenchor mit

Pianofürte und Harmonium eingerichtet von F. Uustav Jausen.
ii:., Partitur M. i:aK S^MÜmmtViPf. OtnHmmim (i tS If^ W fy, H»'
KUfUtmiiitiMiaf '}>> l'f.

Ks handelt sich hier am ein Effectstflck Im edelsten Sinne von unwider-
atehticliem Jteis. Bei jeder blaherigen AofiRlbruug muaste das Werk wiederholt
wecden.

Der Vandalen Auszug.
Büllsde von A. KaafniHnn. *^

für Männepchop mit Orchestep
von

f»/. .?.'>. Partitur M. 7,'iO. Clavitrauttug Af. 2,40. Singitiinmen :Hl Pf .) M. 1,'M.

Oer Wiener liAanerMBangTaiein hat die Widmung das Werltee in ebrendeter
Wfliee MifenoiDBNn «od ««imb AuCRkbraag ia mlw Atiaaiobt gaoUllt.

AiiMiralhttendiingM atehen tu Diamton.

fim.] Verlag von £. W. Fritawh in Leipzig.

ThikAilAI* llAlni
BeoHlOVVfl'f 8lr«i0lM|Uarl»lt». Vemcli einer

I UAIIIIIir tlljlllla t<'i^>ni<^chen Analyse dieser Werke im ZuKanimon-

7 Lauge mit ihrem geidtigen Gehalt. (Mit vielen

in den Text gedrockten Notenbeiiipielen.) Pr. 3 M.

Im Verlage von JuliuS
in Breslau, erscheint soeben:

iMiaPy kanigl. Bof-Hiisikalienbandluiig

[1505.1

Sechs fremdländische Volkslieder

„1

>„.{

für vierstimmigen MdnnercKor

Ü^A-JNTS Ü^ÜTM^ IST.
Op. 5».

No. 1. Finnlands Wald. (iWbcb.) i Partitur Jt ~,üO.

Vo. >. Irlands Klage, arisch.) f Stinnen „ —,60.

No. 8. Louzeswahen. (Norwegisch.) I Partitur , —.50.

No. 4. Der Neok. (Schwediaok) / Stimmen „ ~~,<SO.

IT«. 6. Wae that ioh dir so Leid«? (Bnmtaiisch.l l Partitur Jl -,3 1.

No. 6. Liebeslied. (nngariMh.) / Stiinmei.
,.

.rio

[tsosa.] FranMupf a. M., 45 SavJgny-Straase.

ßegmzi des "V\^inter-SemesterB am j30. Sept.
OTT Prupeate gratis. "W

Pri atantarrisht jadavaalt.

Le Guide Musical
Or^'an für Musiker und Musikfreit'iH^.

Da.s wichti^'stc in Frnti/'jsitfch ernchei-

nendo F'iu hbluti, «xlcticH die nanihafle-

irten Schrit't,sit;;lL'r Fiutikroiclis und Bel-

giens alü Mitarbeiter auiweisen kann:
Camilla Benoit, Michel fireoet, BouatOD
Chanib^lain, Ed. de Hartog, ttenA da
Recy, Ed.8char«,Ed.VandBr8traeteii atc

Haaptredacteur und Elgentllllmar;

Maurice Kufferath.

Eracheiut wöchentlich. Abonnement«-
preis: Jahrlich 18.«. VierteU&brUcb

3

JlW-.l
fVoöanWMMMn» gnKM» «. franeo.

BrOaMl. 10 ma de Karioatt. BrOssal.

BreitkopfA Härtelm Leipzig.

Soeben ersdiienrn:

Peter Cornelius: Guulöd,
Oper in 3 Aufkägen. Nach den aaelig«-

laaeencn OriginalhandaehHften lierans'

gegeben vnn .Mnx Hasse riavicrau«-

«ugmitTcxtjllO,— . Textbuch i>0 .4.

Die bedeutaamt-n Fragment« siud keine
Gesangsskineen , sondern regelrecht ao^
gearbeitete Clavieraiuizttce, die nurgerinr*
l'ügigo Ergänzungen erforderten. View
Niimniem werden überhaupt zum ersten

Male verOflentlicbt, so der Meth-Dreig«-
aang — nach dem Drtheile von Kexinem
Eines der schönsten Vocalwerke, die Cor-
nelius geschafl'en hat— und das Chorfinale
des t*rsU'n Acf*"? I>iMc Stücke, wso noch
mUMcSii" .VniJfic iii vullii; nljgeschlos-

Si-ii. vuu grusciur S<:lK.iili'jit «i>;ii<-i) isich in
v'urt I irft'licher Weise :iir den CoiinorrsartJ.

Mii;;i' _Gunlöd'',vuii (\jrijüiiuüuH-;h siMucm
eif^CMii-ii /i-u^ritss u'.i! seinem H«-r7blui t;e-

Hchriuln'ii. in »lüu Kreisen der t\;r eil.'

Musik I cKeisterten Kunstfreunde bald
dauernd heimisch werden. [1508.^

Xen eruhienen: (löO».]

Savart, Louis, >l inoileme Etad«"« fnr
Wal.Uiuin. .H H. nett.!.

Alan, T., „IV-ihliugsblutiiea", leichte

> Nummern k 1,30.

Musikverlag in Wien.

Verlag von B. W. Fritzsch in Leipzig.

Petor Comdlaa. (1»10.)

I >i f i Si ir;et le von Gottfried AugustBbrger.
1 I >u mein Heil, mein Leben". 2. , Mein«
l,t«-be, lauge wie die Taube*. 3.^\Vonne-
loiin getreuer Huldigungen". Für euie
Singsiiuinit' u;it Pianotorte. Mackga-
lassenes Werk. Jt 2,50.

Prcfioseu.s Sprüchlein gegen Kopfweh.
,Köpfchen, Köpfchen, nicht gewinv-
mart\ (Naeh data SpuiiBhen das Oer-
TntMVoaFknlHe^) IMreineStoi^
It^WilTiHf aiit PitTwIiwtiii

Werk. 80 4.
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Beelisteiii^
Flügel- nnd Flanino-Fabrikant.

Hoflieferant
8k Maj. dcR Kaisers vnn Dputschland tind Köniirs von rrpiiisrn,

Otter Maj. der Kniseriii vuu Deutschland und Küiiigiu von I'reussen,

Ihrer Maj. der Königin von England,

fc'r. KaiMil. und Köoigi. Hoheit dei KroBprinien vob DeuUchlAod und von PraaMen,
Sr. KAnigl. Bblieit Am Fninsea Friedrieh Oari von Prmmu,
Sr. König]. Hoheit des ücr/.ogs von Edinburgh, [1511.)

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin Ix>ui9e von England (.March ioueMS of Lornu).

] .rkeiHA«! "SXT I
I- F a b r i k: 6—7 Johannls-Str. und 27 Zlegel-Strasse.

| i-X^—.ijn IV^ouaon ^.l u j.^ brikj 21 OrQiutiMr.StrasM o. 26 WlwMr-StrMM. f^^tj^t^
I m. Fabrik: IS2 UI«bWlbrffM^8trMM. |

I

I

I

l

I

l
j

1

I

1

I

I

I

l

KüDjgttd und KöDigUeh (Meeliiflohe Hof-PiaDoMabriL

[1619.] FIQgel und Planinos
von anerkannt nnilbertroff'ener* Haltbarkeit

und edlem, sanfl^reiol&em rCon.

^» PlMrl mit U «ratM WaHauMiellungs-Freisen. <am
FaUtltn: Berlin PotuUmtTttr. 27*. honOon PF., 7., 9, // m. 13 mgmtrt Strut.

•>^*n/Ulf V*»t*«t«r bes. V«r]c«u<aBa«samlB« an •Jl»a 1»»a»vit*Bd«s«B Plate«».

Die lUrik beMakt Mit 7. NoVMiber I8S3.

Steinway & Sons,
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,
8r. IfaoaeUlt den Sainis von Dentaohland und XBoige twi

Ibrer H^jest&t der KSnigin von England,
8r. MajesUt des Königs von Italien,

Ihrer Majest&t der Königin-Regentin von Spanien,
Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wafa^
Ouer KOniid. Hoheit der PriuMMia von Walee,
8r. KVoI^TBehelt des Hnioci tcd Edinbnifh.

SMiway's Pfaiifbrtorabrik, Hambirg, SL Faili, lem KosenstiK 2t—

%

Ist das einsige deutsche Etablissement der Firma.

i by Goo



600

Stutz- und Salon-FIQgel, Concert-Flüoel, Pianinos.
Ausgezeichnet durch besonders schOnen Gesanf? und EgalitAt des Tones.

fleinr. Um Mu, k<ügL MMerauteü,
Coblenz a. Rhein,

CastorpfaffoDstrasse Ho. 18, 20 und 22.

Berlin M. W.,
Carlstrasse No. 26.

Adolf Brodsky,
TT'iolin.-'crirtuios.

ConcertrertretaDg: Hermann Wolff» BkUi W. im CarllMWL

Ailiitkm Inb,
CmmH- mI Intnlwlifirta 0iAk Ufiu).
[15lte.1

Leipli||,Kneer Waiialairtr. m.

Ida Neuburg,ti»i7p)
Ooncert' und Oratoriensftogerin, Sopran.

DfisMldorf, Carlastr. 8d II.

GoneeitTMtntuig: Ir. ViBlMk, «Mib.

Lulu Heynscn, [t^is?.

Linker- lai MmmUtm \humfm t.

Berlin W.. .Scl;.-.jii-lK5rg,.-r-riVr s:

CoDoertTertrctuiig: £a|i;en Stern,
Berlin W.. Ma«debiKg«i«lr.7,L

JlttiiÄ H^ittig«
fl6l9s.l

Vmert- ood OnttorienRÜD^erin i Sopran).

Leipzig, Hobe Strasne 2t> II.

""^ Ma Junkers.
Oratorien- u. Uadartliigeriii (Alt.

OQiseldorf, Henogftr. 12.

Anna Boettcher,
Üneirt- iM (intiikidigaiii (Sopnu).

(i5ait.j

Lt|MElA PbaäDaorfer Str. 14.

Anna Scbinion-fiept
11522-.)

Labreriii flr Sologesang an der k.

Abitdnit der Tooksiist.

MOnchen, Jägersfrasse 8 III.

Luise Gellep,
Alt ana '!S«Tfctox>n.n

nprr C'iii.>.»r* und Oratoriom).

(iri2;(f.; MasfdchurK, Moltitcstr. 7.

Coiic-Vortr.: li^.Skin, Mil,A«M. Str. 7.

K«pia Sdieoer,
Concertsangerin.

Schttlerin des Herrn Prof. Richard Sohuk-
Dernburg, Sologeeiangltihrer am Gooser-

vatorium iu &la a. Bh.

riBMc] hhititnipcliil«.
"

" «FOrtfcLB^Wdnitr.lOiL

Fritz Brückner»
VMMMMlIlt [tsatx.]

t

larprette Boje,
Coneerl- and OmtorieoetainriB (AltX
IjVipsiK, König Johann^r. 19 IT.

Waiy {RenSerg,
hersocL stein. Hofiiianist, Profc.sscur

snpMear am CoDservatorium m Gent

Concert-V'ertrctunr: Iii rni. Uollf. Iii rlia.

Gustav TrautermaDD,
Concert- und Oratorleiuingar

(T«ii«p>. \\m\>\

Lajimij^ Qaentnuse 27.

riB3M.l

entert- und 0nit«rieB8Sng«r (Tci*r).

Lelpxl«. P£»iEiNido(i(»rStr. 11.

(OoBeertwtrataB^B,Welff— Barilii.)

Hugo JSMemÜUer,
Violonrelliat, [15i»iu.|

Leipzig, Ponlatowskyslra&se IBLMim Bloeu,
Oratorien- u. LIederaIngerin (Alt).

WiesbadMig Gr. Bwgitr. 7.

Conc«rt«rraii{j;«>in<>nta f. Wiea
übertiiiTnnt ilip Mtisikalieuliiu.dluij^ von
Alexander Sos4, 1. Kamtnerriog lt.

Anektafta banitwillicit. rfeeTi.]Irma Beltega,
(•Mrt* 1. •nUrieiünsMiii (Uli. wtisMni)

IittlpzlC, Simsoustr. llIL[lä7b.]
Tonrort Vertretung:

i:ii;«n Stnu. LtrlinH . Magdeburger Str. 7, 1.

Violinistin für Solo nnd Quartett.
Concertvertrettinc: (15381".'

Eigmi ÜUrs, BerlinW., MagdebntgerSt. 7, T

sich geehrten Yerlagsflrraen als Ueb«r-
setzer von norw.,dln., engl., fri.,it. Lieder-
und Opi'rnt.Txten, [1588.]

BREITKOPF& HÄRTEL 1

Emil Pinks |Tnir»l)

empflaU» sieh flBSBp.j
fAr CoKcerte und Oratorfeii.

Leipzig, Erdmannstrasse 12, part.

TOMW LE i Pz 1 c.^imtM
Partiturbibliothek. ia^«ischea

clieatcr- u. Geaangwerke ma Orchv«ter.
90ß BAnde. i:>i9.]

Orchesterbibliothek. ^'
'
«i la.g.

wprlr», 1n"0 Nrn. in iy-ü7.'i bru* Ii Stiiu-

Chorbibliothek. ^"^ wichtigsten Of-

nxern fn 81 10 brochirteaStimnienlKiu-ii
je 15—:U)

TeXtbibllOthek. i;*»?™. Oratorien.

iwwiliSnsSiM

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos, [isaow.j

Dresden, MArsduibtrasaeSl.

Emma Sperling,
OiDtert- nnd OraUrieuäii^'crin iSopran).

Leipzig, Dörrknatr. i:!. ii53Ia.J

Dniek TOB C. Q. R«dcr Ui Lelpzt«.

Leipsig.
Digitized by Google



Leipzig, am 8. November 1894.

hitsssg, KOnlsntnne &

UT. Mrg.]

Das Masikaliseiio "Wochenblatt erscbeiot j&hrlich in 62 Nammern. Der All
fbr das QuMtal von 18 Nummern ist S Mark; eine einzelne Kammer koatat 40]
directer &ankirter Kreozbandsendang treten nachstehende vierta^^ÜiTliclM i-. . .

oreise in Kraft: S Mark 50 Pf. fUr das Deutsche RMoh und Oasterreioh. — S Vtifc 78 P£ ilQ IK,
ntar «oitere Lliidar des Weltpostvereins. — Jnhr^iabonnements werdoi wtar Zqgnnid^

legnne vorstehender HezugNV>e(}inf^ngen berechnet.

Die Inaertionsgebühren fnr den Raum einer dreigespaltenen Petitzaile betragen 80 Pf.

lahalC B. A. Mar nowi'll. SuiU- für (frusses Orchestt r. Up 42. - Contra Hit mami. Von Ilt^inrich (»crtucr. (Forl»rl/.uii(,-. l .in«'-;' ^ luthte:
am Leipzig. — ConcertomiKhaia. — En^agementi miit Qäu« in 0|i«r aad Oonowt. — JüxakMiailfik. — VvriBMctate MiUliellungw

Kritik.
E. A. MaO-Oowell. Suite für grosses Orchectar, Op. 42.

BMton vnd Leipsig, Arthnr P. Schmidt.

Waldoaduftge H&rcheaatimuang. —
NwttiMh Carter Elfen Spiele,

Polternd Stol]inrn ]ilumper Giionicn;

Halbverträumter Vöglein Zwitschern,

Wkmmutg; mnlter Blane
Heimlich Raunen, QuolIgerieNl;

Irrer Geister ruhlos Jagen

Im Tenrnnachnea Zraberwalde;

Das ut es, was uns aus Mac-Dowell's Suite Op. 42
cntgegenklingt und uns iiunipr wieder fesselt, »o oft wir

dies«« durch and durch liebenswürdige, hocbpoetiscbe

Werk nneb liSren vAgtn. leb habe die Suite im Laufe
/wi:»ior .I.'ilirp dem Publicum meiner Symphonieconccrte zu

wiedcrholttn Malen vorgeführt und immer die gleiche

Bereitwilligkeit gefunden, den Tönen dieses jugendfirischen,

mnntbigen Idylls zu lauschen. Der Componist ist Ameri-

luner, sein musikalisches Empfinden aber so durchaus

Intaeb, daaa wir ihn fetroet unseren Landnnann nennen
dftrfeo, dflMtB wir mie anftiehtig fronen können. Seine

Vtnik ist vomebm und entbebrt dar Vertiefting nicht, ist

a^iiT doch unschwer zugänf^licl), in dar Art ungefähr, wie
i's die meisten Schöpfungen Joacliim Baffs sind, mit dem
Mac-Dowdl überhaupt kfiaiitleriseb verwandt ist, ohne je-

doch aiisiro=|trorliPnster Kiponart zu ermnnijeln. P's ist

geradezu verwunderlich, tlash inun dem Namen dieses

^oobbagabten Tondichters nicht öfter auf den Coneert-

proCBMUMn begegnet, als es der Fall ist. Ich bin der
AatMi Veberzeugung, das» «1 kam itgtnim^ «ia Pabli-

cum geben dürfte — Hinterwäldler, auch tiuropüische, na-

tärlich ausgenommen — ,dem man die Suite Op. 42 a. B.

ohne schönen künstlerischen Erfolg vorführen könnte.

Das Werk bestand uruprünglich huh vier in knappster

Fem gehaltenen Tonbildern, wurde jedoch später um ein

ffinftes boreidiert, welches eimeln, . als Supplement, er-

schien, „Im Oetober* heisst and zwiseben dem iweiten

und dritten einzuschalten ist. Die anderen Stücke sind

betitelt: In einem verwunschenen Walde (Larga-

uanta nisterioso % und Allegro fbrioso %, Amoll),

Sommer-Idylle rAllef^retto grazioso */,,
,
.Adiin, firsrinc;

der Hirtin (Andantino semplice Cdur) und Wald-
geister (Molto Allegro •/«» Hletorioao */a>

gro Amoll).

lieber den poetischen Inhalt dea Werkes habe leb

schon eingangs berichtet; es erübrigt nun noch, den

musikalischen als solchen in Betracht zu ziehen. Da
iet nun cuntebst su eagen, das« die beiden Eeksitce die

werthvollsten sind. Das ist ein gar rühriges, theilwrise

tolles Treiben, besonders im Schiusssalz. Hier tuminelt

sich das ausgelassenste Geistergesindel mit infernalischer

Lust umher, bis es schliesslich— husch, husch— in Nebel

und Nacht spurlos verschwindet. Der langsame Mittelsats

dieses Final-Stäckes, der Einl«tung zum Oansen eataom«

men, gemahnt uaa^ daas wir nna hier wieder im verwun-

sebenen WaMe befinden und uns dieserbalb nicht wandern
dürfen, wenn es etwas absonderlich zugeht. Alles bleibt

aber in den Grenzen des musikalisch und ästhetisch

Schönen, bllt eidi — fest ein Bladun an tngstlich —
frei von derberen handgreiflicheren Effecten. Die beiden

ruhigen MittelsAtze bringen edel empfundene, einschmei-

chelnd liebliche Melodien, die, in eine einfach klare Lied-

fonn gekleidet, wie heitere, sonnig helle Sommertage an

nna vwflberu^en und eine freundliebe, fnedliebe Stirn*
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muug zurücklassen. Besonders anuiuthend ist die Soininer-

Idylle. Dm nacheonipoDirle Stück (Allegro con brio */^,

FMo mtpo mosso All«gro molto \, Fdor) schildert

ans «B hutigf B Jagen, in wdebM liliwmlea, wie ms der

Ferne, träumeriBcli das Lied der Hirtin hinoinklingt und

eine stimmungaToUeAbwecbselaiig in du manter« Treiben

mit Minen Honniftn nnd Jfdiknlkren bringt Nicht

gm klar ist mir, was ier Tondicliter mit dem zwei Mal

wiedelkehrenden "/^-Takt Siitzcheu sagen will. Soli es eine

kurze IJebessceno inmitten des Jagdl&rms darstellen? Be-

deutet ee die Waldosruhe nach Vorübertoeen der Jagd?
Wobl Letzteres, denn jedesmal nach dem Verklingen jener

Meclis/.elin Takte in der ''i^-BcwegUD;; luiren wir die Jagd

wieder herannahen, die sich dann, am Schlusee des ätückee,

in ler Ftone gtnzlieh verlieit. Dieaes Jegdetftdt llt,

zwischen die boiden ruhigen Mittelsfltzc RiiigcschobeB| lli

eine wirkliche Bereicherung des Werkes anzusehen, de es

dasselbe abwerhsolunfvroller macht und, ele Jagd der

Menschen, einen interessanten Gegensatz bietet zu der

Jagd der Geister, die uns das Finalstück „Waldgcister"

M leicht vorstellen llaat.

Die OrcbMtriniog der Snite iat £urb«aprftohtig, glin-

Mnd vnd Uberalt duekaos ebarakterittiseh. Sie Mut um
Mac-Dowell als einen ^Icisti-r rrston Raugni; auf diesem

wichtigen Qebiet unserer Kunst erkennen. — Mögn das

aeiilfmWeik haU Üe albeidga Beaektong und Würdigung

laden, die ea Terdient. Georg Bienensekneider.

Contra Riemann.

Von Heinrich Germer.

(Fortsetinng.)

Noch eiiiei anderen wichtigen Erfindung Hiemann's, der
Bogenkrcii2uiig, moM hier gedacht ««tdan. Er Mlbat
schreibt dKrüber:

„Diese ist uliernU da erforderlich, wo ein n'ler ni'iirore

Toiio düpiich bL'zuf;oii sind, <1. h, einerseits als £ude einer

riirasi^, andortTseit8 al>L'r wieder als Anfiulg einer oeun
Plirase verstanden werden iiiusseti."

Zwei neisriiele auHMozurt'v (
' in o 1 1 - S i> na t u mögenden

Werth dieses Zeichens in Kiemann's Lesart veranschaulichen:

Meine Lesart, die die originalen Declamntiona-
gruppen conservirt, laatei:

Mozart's Bogen, der die Declamationsgrupiien kennzeich-
net, fordert fitr deren letzte Not« ein Absetzen, Kiemann's
,B<weDkreu7nng'' verlaugt Verbindung der Töne. Mithin
ist Mtiteres Zeichen falsch gesetzt, denn es verstösst durch-
ana Mgen Mozari'a Absieht, fiiemann notirt eine andere
Stelle ao:

Die Bogenkreu7iing ist hier ana aweifachem 6r3i>)<

falsch

:

a) Schon olaviertechnisch ist ae nnntaliali, dieviarbci

fftnf Stimmen gebunden weiter an tEhraD, aodaai im

Hr. OoetM aeht- in Verisganheit kommen wftrds, biu

ihn Binar arinor Sohttlor ermehte, ihm doeh das

heimniaasn verratkaat irie er eine solche Stelle geh od

den herauabringt.
b) £e ist aber auch Ton HoBut dart gar kein OadMt-

achlusa baabaiahtigt, aondem er wiianl Jon gadMn»
fach ab — WM ein guter Cfamacai^ieler durch eine fr«: .

hinzugefAgte knrae Panae andeataa wird —, vai
j

dann greift er aaoka Trakte nuftok und ftlot tob iez

OMbw Tenionuneaan norfnnala vier Tkkla eine 0<3U'.

tiefitr vor. So iit dar fladvaikak, wi» ika jeder OniMil
fiugene ala elarM fttHiatranrtlimllinlwt awflhiaam wiri
Wie der Hr. Doctor abo aiehfe, wird in beiden Fallec k-

unter „Bogenkreuzung* atakende Tm niekt doppelt
aogen werden kdnnon, and wXk Mioar aAlMn jMadaai
war M auak kiar wieder oiannl Kiohta. WoU ahvaai
aaine ineinander gehakten Bogen toaographiach sehri»-

aekSn und eine kochat überflOi^ie BaUttigung fOxa Ao(t
beim Losen.

Dagegen iat M ttun RIcMann abtr Sftir jaaahri, da* m
Schlu&s'töne, die vom Componisten wirklion doppett bt-

zogen waren, falsch aufgetasst hat, z. B. in dar Coda des

LAllegro von Mozart"8 OmoU-Sonate. Dteeelbe begiasi

ndt ataar Engführung, die ala Satz cadenairt, and swar m
daMikr SoUnaiAül auf die erste Taktaeit dM 9. TaktM trilH.

anf dergMekaaitig die nächste Periode anhebt. BaeBaw
bildet aber den Satz neuntaktig, indem er das erate Me-
li v der Periode noch dem Satze als Ende hinzufügt.

Er stellt die Periode M dar:
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Au* V<n«t«b«ii<!«<n geht hervor, dais Riemann Moeart'R
Ideengani; uielit l>f'^nflBn hat Was er al^ Ende dem vori-

ffßa Satze znrechijpt, is\ in Wahrheit das neuaaftretende
Thema-Motiv der Periode. Bei dessen V(>raetsaneeii
tritt dem Motiv noch ein Auftakt-Viertul hinzu, daa aio-

Tart mit /' bocmchnet, während daa Uebnge /> vorgetragen
v^orduii s< 11. Der zweiten, thematisch gekürzten Motiv-
Vorsetzung fügt Mozart die €aden3?!chritte hinsa, derartig,

disa <iur Schlnssfall im 4 Takt wiLilar mit dem Beginn
lieg N«chHat<!es zusaanneBf*Ilt. Itailurcli ist der Vordersatz
nor droiiaki ^^ ührand der Nuch<«tz uhim Umdoatung
den SchluiisiAUeä c^uiaanrt, mitbin viertaktig endet.

Wie hat Aon Binwi» Mo«M'> UMoguig vor-

Da«s er der Periode da« Thema-Motiv esoamotirt hat. aas
welchemderenganzer Iiüuülthematiachfort^esponnen wird, hat
iftriillilfnkf Folg«!!, Dmul bui will sich der periodische

Anfhan mokt symmatriieh MldttB; ist ja doch vom
Tmiloimlae aw «ib swoitskt»«« Torso Abn^ giUitbaB,
dttt da« Bart», dBi Haupt, faluk Ooeh «bi erflnderiteher
Kopf, wie RiMBaaa, weiss sich zu helfen. Und was thut tri
Er fligt ohne Zandera dem kopflosen Sumpfe das abge>
kkiiena Hanpt am Fussende hinzu. (Stehe Riemann's
4. Takt.)

Bravissimo, Hr. Doctor! Das war ein Meisterstflck, wie
es nur Dem gelingt, der Mozart „über" i«t. Doch, was sehe
ich? Jetzt hat ja Ihr Vordersatz seinen Kopf an der
Ferse und unmittelbar daneben sitüt das Haupt des
Naclis*t2i»s, Schauen Sit mir Ihren 4. und 6. Takt an, Hr.
Doctnr. Wie /.willingp Uicheln sie einander zu, verwundert
darUUor, durch wolch «ohfiiimt?n Schöpfangsact sip nßhfn pio-

BBder ^erntheii sind.

Doch Scherz boi Soito, wo im liitertiTsfi der Knnfll nur
Utterer Knist am Plat/o ist. Wa.s tori - .'j!J^^t. Hieniftim dazu,

hier In üosBrt'N Periode einen Takt hinein ko
componiren f Wfuu de« Hm. Dortors l'alsclie Glie\3erun^

nicht stimmen wiii, soll dies Mozart damit büasen, da.v,s ihm
sein 8chdr:e.H (Si'i' '.>Tr; unzt wird v^n Stiini(" rl ri !

' Klüt
•pich« Jfttiachung: de« Urlx;iBiÜ-Text« i^t um«
Sohande, die deren Urheber brandmarkt fttr immer!

Leider diese F&lschung Mozart's nicht die einzige,

di« Bof BtwBBBB laaM; diBBanoh BaothoTOB bat er Aahn-
lialiea aatgatikaa. Im PrMtiaaiaio des Bond« von doaaea
WBUiiBiB-SoBBMi, OfM BI, haiBiaawiui FdgandaB w-
MRmtliebt:

8 •

Maine AuBgftbe, die dem OrigiBaltext trau wiadatfibt,
lalltet: .

8 -

668

Böoliiuvi'ii hat Nith hiur mittels Wierlerholttiif; eine« Twei-
taktij;en ,\h.srhnitt.-i ein v i f r tak l

i
ne.s Thoma con.struirt

und tührt dii^os dann x'ariirt nochmals vor. Alsdann nimmt
er isit'he den !t. Takt meinor Ijesart) den letzten Takt
der Variante /.um Thoina und bildet, indem er dosät'n

a. ITÄllt« rtls -Sequenz.-Mutiv fortfuhrt, oincn achttaktiRcn

äequenz-äatB. Auf dima Wei«e enttsteht ein symmetrisches
Faaaaaliilda, daaaaa metrische Formel lantat:

[(9X2) ^ (9X2): 8].

Wie hat Riemann dies dargestellt? Ztulohat oorrigirt er

Beatbovon's * t-Xak( oad awcbt daiana dorob HinautWung
pBBotirtar Taktatrioka V^^^kk OibtaaaiBaaolehaTaki'
art? Ndal Dar Hr. Ooetor „arfia4«t* aia aoabaa erat
Dum UUat Riemann dia Varianta anfiaktig. Auch dies

ialfUaafat Denn das e, daa ar ala Auftakt dem 4. Abachnitt
oranütellt, ist ja, wie «in Blick auf den S. Takt den Hrn.
Doctor belehren wird, dart weibliche Endung des Thema-
abechnitt«, folglich nHHM aa auch in der Variaat« waiblicha
Endung bleil^n.

Nun passirt aber etwas Unglaubliches! Riemann ist es

Dofassbar, wie Beethoven den 8. Schlusstakt nochmals im
9. Takt «h« Thfma für Jas Weitere Hulst<-lloii Uiif. Dfr

gelehrte Hr Mi-^jtor glaubt daher, dies • •! r.u-f.fn .mi-.-.i n

uikI waxthutcr? l'ietAtloa unleraehlttKt er dienen
Takt unt.'r dem Deckmantel seiner „Bnge n k reu z ung"',

«iJas« j'jtzt uin unsy mmet r i .scho.s fiibilde (ä;?! im die

.Stelle von Boölhoven's f8 : 8) tritt

Das war nicht wohlgcthaaj, Ilr. Doctor! Dfnn mui wird
aller Welt olVenbur:

..Kiemann hat «ieh der VMaeliiuig and
l'nterxr ttlngciiif in Haaart'a WMM BMtkMTMi'S
Werkeu «clialdiic KCmäolitl**

(FaftäataiBir folgt)

TageBgeschichte«
B#pli]lito.

Leipzig. Wie schon das 2. Abonnementconcert im
Neuen Oewan dh m:.« durch eine Repris* von .T. Brabms'
hochbedeutender i Syinphinue der Neuzeit Kcuhijung getra-

gen hftfti?, w waren aucli dLe beiden folgenden Cor.corte er-

t re.ilifherweis« reii h mit Werken v m l ''jm ponisti-'n der Gegen-
wart Liiid jungston \ er^ugouheit aasgestattet, indem als Ko-
vitiuen neben eini);8n UesangHtUcken A. Dvortk's Symphonie
,Au.s diir luiieii Wi^h" und ein „Te, lieum, laudamus , An-
dant* ^ileiineUe für Streu.horc-.lu'sUT und (.'rgöl vonG.Sgam*
bati vorgeführt wurden und an weiteren Instrumental-

werken die espi'itvoUe Ouvertiuv .Im Frühling" von Carl

r^oldmark, Robert Vulkaiauu'ti hol allum instrumentalen
(ilaiiz geinüthreiche Festouverture, Berlioz' glitzernder „Syl-

pLcuCanz", das nicht nur mit hübschen mujBikalische& Oedaa-
ken, sondern aiieh mit blaadandam Virtaoaaaflitt«r vaiaabaaa

HmoU'Violiaaoneart tob 0. Saint-SaSaa und dia laaga «od
laagmil^taSeholliaehaPbaDtaBia ArdaaaUiaXaBtnHaatkt van
Brau IDT Wiadarbalyag fabugtao. ta aainar Banaatao (ft.)

^yaphOBia hat, wi« maai wiaseu will, Dvolkk, der bekannt-

hoh aait «inigef Zeit ia Amerika lebt Volksmelodieu seiner

neuen Heimath als thematiiichesMaterial verwendet. Oberdwaa
wörtlich benutzt oder in veränderter Oeetalt bringt, «jutzieht

sich unserer Controle, jedenfialls widersprechen sie iu ihrer

leichtfaaslicheu Üaloidik uicht der Annahme des soeben ange-

deuteten Ursprungs, und jedenfallH hat l)v(tfftk in der Ver-

wendung uud Ausarbeitung derselben df I.u bt« und Soi^falt

«ine« »irkliclieu Vater« gezeigt uud mit deu.seibon, dank sfiner

meisterlichen Beherrschung der Furm und lastrumintiitnju.

ein Wurk geechafleD, das iu der Wirkung Jon Orif^tinil

Schöpfungen dieses Genres buh gleicher llaml l.mim um b-^telii

Von d«u Tiar Sktaaa dieaar ä/uphooie aiiiimt der zwvite, eiu

UBgamaia atimBaaagaTalla^ unif lilaagadlM Laago mit «inar

^ujui^^o Google



564

grichtigen Steigerung in beiner 3, Hälfte in rain 1

«izibhaiig die erst« Stelle oiii Nach ihm iMDBen wir den
ersten Satz, ein von einem kurzen ernst gestimmten Adagio
introducirtes Allogro moho mit eontrastirend«] Hiuij>t'

themen, deren Erstes im spatfi>n ViTlauf dei Syniplioni»

vorübergehfnd wiedi-r iiulluurlit. I'or .Si^hcrjosatz ist flott

concipirt miil bu^l nnrh Sf^its (Iht Tlieir.eri unti ("irchrtster-

eff(W;te einige ganz Iraptmiit urit^iui-llc Stellen. I'rr ;t.'t/tu iJatz

Alloüiri.p u; :i fiii>coi hrbt iml e;n6r jiÄtiietiseli f^efurbten Weise
an, die aber ohnu we.itt'rcn Kmil-jss auf das Nachkdrnraände
bleibt, das in sciti'-n kutitieii Aiiluut'eti m:J tlienjatisclien uad
klanglichen Ci>int'inationpii nur iiocli selten Ruhsjnincta für

den HOror bietet, wie hu<1i dio vmniottvirto Lange i^ie-scs

Satxes dem ganr-en Wi-rkf» kempn gunstif^i-n AKwblusa bereitet.

Alles in Allem genommi'u. hat aber diu Symplioniu unser volle.s

Interesse iu Aikspruch geuoinmen. Daes sie auf ein solches

nicht beim PnUkain stiees, ist bei der couaervaliven Haltung
dar GawuidhaiulMmolMRen erkUrUdi. Dm OewandhAoa-
pahlidUn wird — leider ist dies eine anbeut rpidiarn Tbllt-

Mh*—-OrehtBlenrarken gegeubber, die nicht jaiiraui», jahnia
im Fmgmnni «laebetoM). AwrhMpl aar Mltn wirUkamm
md vntefwlMidat sieh Karin amt in tähum liwhllHll
den Abonnenten der Akademischen Orchester- and Liszt-
Tereinsooncorte. Es gibt im Neuen GewandliMHl Ooscerto,
in denen sich nach Orohesterdarbietungen in ganzen Bank-
reihen kaum Eine Hand rührt. Datwelbe Scbicluial der flauen

Aufnahme fand, wenn auch weniger unverdient, als die S^u-
phonie, dasSgambati'scheNovum. Dasselbe enthält allerdings
auch gar Nichte, was Ober dio blosse Anständigkeit hinauf-
reichte. Wir wOarteosagenblicklich ein halbes Dutzend Leipziger
Componisten zu nennen, die ein ähnliches Stück sofort auf
Bestellung schreiben Wörden. Der Import der betr. Noramer
war also üirVit ^rade uöthig. Die Begeist«n)np8filhigkeit des
Gewr\ni!lmus]iiiblicum8 entflammte aber niHcbtig an den Vor-
trugen dus li'>lgi*(:hen Gei^^rs Hrn. Y«;nyn (im IL Coneert)
und df'r u:iio;'.ka:iiM lieti Siuigeiui Frau N<i: dii:a. Ei-^terer

bat dit' :ihfngenannten Violinc-iJinpuäitiüuiäu gespielt, wie man
^ie>ich nii t.f voUkonimciior iu Auffassung und Tonentfaltung
und grui^rtijrer, zweitcUospr in der Technik, Sicherheit und
Intonation denken kann. Dsi.ss dicn-r miSjerijrdfntl^cl:L> \ irtu^s

das trostlose Bruch'sche älück zum Vortrui^ vurischlagen

und auch spielen konnte, l&sst seinen musikalischen Geschmack
allerdings in keinem günstigen Lichte erscheinen. Vielleicht

wetst er bei einem späteren Aattreteu an gleicher Stelle diese

Scharte aue. (Eigentlich hatten wir erwartet, daas Hr. Praf.

Adolf Brodiky, uinii adla Vmtnflrikniiife uid «immb T«^

BriBBwasi
xm <M lilttig« MuaildalMii nodb m fiiMi ia d«r
mg atabaiif als da» man ein Ilebarsehen dlesaa seit

_ lunatea wiader leicht erreichbaren Künstlers beitn

En^gameut der dieswiuterlicheusulistischon Kräfte annehmen
nttaste, den Reigen der Violinsolisten eHJfüicti werde, und
nmsomuhr, als ein Theil von dessen künstlerischer Thätigkait
gerade dem Gewandhaasconcertinstitut zugute kam. Odäraollta
sich bei ihm der Fall Pctri wiederholen?; Eine ganz ausser-

ordentliche Sftngerin mit weittragendem, bis auf einige ge-
dämpfte Töne in der Mittellage edel und warm klingendem
Organ und hochintclligentcr Auffassung ist Frau Nordica,
sie -Steht als Ge.sang.skiln3tlprin tiiif Finfr Stiifp mit flen ge-

feierten GrCtsaen diesem Klill^lgl>llilJt^•s. uml nur si;l)ulni(.Mster-

liche l'ei^an'T'rif , wpim nirlits ."^cbbttmii i es
,

vr-rniaj^, wie ifi

I^oipzig .Sri'.cti eines zur i^dlenl liehen Henchtcr.-^tHltung

zugelasi-i-rien !-(eii!sehulleliM'r.s unter nllgemeiMeni l*rnie'>l wirk-
lich gKSeiiclien ist, an die.ser Thut.saebe ICtw;is andern. Fravi

Nordic« Iml in vier ver.'-cliie.ieLieii .S|irfti hc'ti liictil weniger als

drei Opernlragn.t'iite und liinl Lieder an diesem Abende ge-

suugeu. iiüd iLrc Stiiuine eri.liien am Endo im Porte noch
eben.'« frisch und im jiiane, nc-. h ebenso duftig, wie zu Beginn
ihrer Vortrftge. Selteu i5.t m den Gouccrton während der
letzten drei Jahrzehente eine Sängerin »o bejubelt worden,
wie Fnin Nordica. — Die selbständigen Aufgaben, welche dem
Orchester an beiden Abenden gestellt waren, worden, wia wir
schliesslich noch bemarken wollen, unter Hm. Prof. Dr.
Eaineoka'a Roharar vad ebatiaahar Lntung au& Buhni-
Ikhtta gjriM. Zu basondaran Tardianat nun» dem Bm. Diii-

ganiam dia tnfflieha Wiedergaba dar neuen I^Dphonl« «it*

gareohDat Warden. In den Begleitangsnnminam altte dagegm
Einiges besser khmpan kdnnen. (An dieser Stelle wollan wir
arglncend bamarinn, daas in unserem Referat aber daa
1. Qawandhan.sconcert das in demselben aa£n>fUirta Dnrall-
Caneert für Streichorchester, zwei obligate Violinen nod ob-
ligates ViolonoaU von Btadel in erwAbnea aatarlaasea wot'
den iai. Wir fkigao Deu aoeh in, data daasalb« voaG. Kogal

v;ft>f-n, die Ho-

Partie von Frl

lieMHitgagaliaB «oida^ «akhar üatataad aaf i

nicht angegeben war.)

Der Quartettverein „Cantate" unter Hm. En gel 's Lei-
tung fahrte gtelcgentlich seines 6. Stiftungsfestee ti \ Scha-
inann's Tonpoöm „Der fiose Pilgerfahrt" auf. Dii; .^ultutirung

zeigte m det5 Chitren von gtit«r Vorhereitfing und muelite aucti

in den .Soloiiartien einen zumeiKt recht günstigen Eindruck.
In Bufre'f dits letzten i^ui;et<:'S Wiire es vielieieht besser ge-

e von Frl, Sjierling und die andere .Sopran-

Welckur singen /.u laüivu, statt umgekehrt,
(In Ell S(>erling Klarheit und .'Schönheit der Stimme vor der
Kunst.>;i:hwester veTaus hat. iiecht annehmbar war der .Sola-

alt durch Erl Handrich, ao.sge/ei(dinet der Soloteno: lur, i.

Hrn. Carl Mullur vertreten, iir. Michael (BaSs) iitt an
Ind:Mpo«itiou, wie er vorher hatte verkUnden lassen. Die
Ciavierbegleitung besorgte etwas geschäftsmässig Hr. Hau-
schild.

Im Vareinshans werden die Concerte sum Beeten der
laaantt ICiMjon in diesem Winter fortgsaetat IndaasLCan-
eert haben wir aar einige Solovorträge eiaer Fcaa Loreai-
Witsmaan andd*aHrB.8elilemttirer gehltt DarLalaitefa
iat aanb diaaea aenaataa Taleatprobaa anr dam beetoa W<
eia aHinieiolnieter KflaaUar daa Violoncells zu werden
sehmelehslndar Ton, acht musikalisches Empfinden und watt
vorg'pschritteno Technik machen seine Vortrftge schon jetrt
in si biintjm Grade genussreich.

Ein junger Violinist, Hr. Louis Vogel, gab, nachdem er
mehrere Tage hindurch in der Localpresse auf sich hinge-
wiesen oder hinweisen gelassen hatte, ein Conoert in derCentnl-
halle. Er hatte sich die virtuosesten Aufgaben gestellt, und
e« sah, soweit seine Finger- und Armbewegungen einen Schluss
zuliosseu, auch aus, als arbeite er sich redlich ab. Es sah so
au», denn ^hftrt haben wir so vi«l wie Nicht*. Hra Yoj;e1's

Hesireberi ging otVenbar darniil' hinaus, mit üeuien: .Spiel der
vrin Uli. Gebr\ider Ilug X: Ca., hier, m den Handel gebrachten
st iininieti Geige einem Instrument i>hno KUckwand — ener-

gisch üoncurreaz zu maLlien, wius ihm um »o aicherer gelingen
musste, als er in Bezug üuf Ktt;|itir;dting vem Nutur »u* voll-

ständig Automat ist. iDa wir auf dieoitH sonderl aru Eayj«:n-

ment nicht vorbereitet waron. .so hatten wir uns leider nicht

mit einem Gehorruhr bewaUuet, um wcDigiiteiiii coiujt&tiren

zu können, dass Hr. Vogel auch wirklich die aunoncirten
Stücke spielte. Aus diesem Grunde verliessen wir schon vor
Etede dea I. Progrmmmtheiles die Wahlstatt. Eine wahre
Wohltbat war e*, dass Hr. Vogel nicht Alles in Einem bin-
abnalte, aoadara swindiaBidanh ErL Haialg i

kemmea Uaas. Wir babaadfexPama teboa osiaw tta 1

derbesteneinheimischen Ooaeavtüagerinnea gehalten, undaneb
hei dieser Begegnung hat aie diiSe gute Meinung voll gerecht-
fertigt. Dass sie gwiehaaitig eine Künstlerin ist , die in der
Wahl der Lieder aklit an der Sebablone klebt, sondern sich
fleiesig in der aaueateo Litteratur umsieht, bewiea sie »aoh
ia disasm Coooerl.

(Schluss folgt)

Leipzig. Nach dem ganz unkttnstlerischen, zum Ver-
zweifeln langweiligen Hopertoiro, welches sich in den ernten
Wochen der ne'.ien Saisor. 'Miito August bis Ende September)
in unserem Stiidtthe.iter al)>[itelte durfte man sich des Aaf-
pchwunge.«!, den der Spiuipiau in den letzten Septembertagen
und \s.ihrend de>i Octübers nahm, aufrichtig freuen, ZUmiJ
nicdil mir quantitativ, »indor« — su einigen Abenden wenig-
sten.'. — auch ijuahtat.v ein anerkeiinensw erthes Plus nietit

zu verköiiijuii w«r. J 'rei Wugner-Aul't'iihrungen, je ein MoTrart-

und Beethoven-Abend, «me Xuvirat, eine Neueinst udiruug und
ein hochintoreesaiätos Hastspiid liusM^n wtinigt.teuj> da«. B»-
strebon nach Bes^e-uTig erkennen . die allerdings unserer
Buhne in jeder Buziehung sein nt.th thiit, will -cie nicht anch
noch unter das Niveau einer H.ihue zwoiten Raupe* sinken,

auf dem sie in den letzten JaLieu stand. Ua-s „tteiguiÄb""

der letzten Wochen, welches an erster Stelle erwähnt sei, be-

stand in dem BweiroaligeuGastäpiole der Frau Lillian Nordica,
der Elsa bei den jttn^ vsBfloiaaiMa Bsgmvther Festapielaa.
Hit deijenigen Partie, der sie ibran WeMmf ferdanl
ml» der Eh» in Wagner's „LobeDgria*, führte Fiaa]
ioli aaeh ia Leipzig ein, und ailaaDuL was die ben
Kritiker geiegaattidi der Bayrantlier Tage zum Lobe
Elsa anguUtrt hatten, ISmd aeina volle BaNfttigung *) Ei ^

•j Nur nicht durch ilru. Dr. Rnd. Krausse, der seit eial-

fir Zeit die durch die lang;

tat Kaitia Kransa TerwOli

11 ru. Dr. Rnd. Ktausse, der seit eiai»

langiftbriMa Opembeiichte das Hm.
irwoSataa iioM- dea nLaipi. VigcM.*

.^ _d by Gonn[(



666

schwer zu enbicheiden , ob in Frau Nordica die OosangS-
ItttURtlori n odor dio Darstollorin bowuiidenicgSBilriJt^r

ist: Ä'.it' beiden Gebieten leistet sie das denkbar Ili'^h.ste.

Wie Frau Nurdic» siof^t. d«.s liessou s>cboii die crstou Tukto
der Eis»- Partie ahnen; wo ist eiiio zweite Stingerin, die dea
Tmam KIsa's in einem so duftig-siisscii pianu, welchea wie
Bin Hauch dahiiiKchwfbt und trotydem von Heltener Tragkraft
i.st, aiLäzulubrcn im Sf«ude istV Wer siui^t Fr«u Nordica den
simiipcn. liebesn-eligen Dank an diß Lutte im "J. Ac^te ho innig,

60 warm und verklärt uach? Wer vurmöclilö die Worte

^ gibt ein Qlfick* ao «iadriDgUoh-TeitraaensvoU wiederzo-
gebeL wia Frau NoidiM? Uabngns aobaint mir die Ameri-
MMUHn f^l^^fl'B vMi 4iv Ktüv bv Um iirtdMAiBlrt w Mini
lohkabBiiikaiitMimMnbiirk. du «bm kknlkk Unafiab«
KlMigffharaktar saiait, wie die dar Fra« IT<if4lai| id* da»
Xttnraarin gebOrt^ die so virtuos den Ton dw Sitaatiaa •nt'
Brechend zu fkrben verstand. Eine unendliche Fülle von Poesie

Mgt Über Fran Nordica's DarsteDnng der Elsa ausgebreitet,

«M «ie btor gibt, ist wahrlidi Geist vom Geiste des Meisten.
0«i«d«4te8cenen, bei denen andara Elsa-Vertreteriunen nicht
wissen, was sie beginnen soUeo— s. fi. während der Verhand-
lungen zwischen dem König and Telramund im 1. Act« — wusste
Praa Nord ica durch ihre Anthei!nahm9ari den Vorgiingen und ihr

641 beredtes Mieneiisijiel zu uüg'-'''li"'er\\'irksttmkeit lu erheben.
Auf Eiiizeluheiten näher tsiiizuf^ehfn . wurde zu weit fuhren,

es Hesse sich mit Leichtigkeit eine umtiuiKreiche Bruehure
über Frau Nordica's ideale Elsa Kchroiben, ef penügp darum
die Bemerkuii)?, dass diese Leistung; aach in so^erifinnion

^^K-leinipkeitou"' nicht wtniRer liurvorra^nd ist, wie als (ran-

kes, da-ss der Versuch, dorKilrislleriu die epotluiic Bodeutiiiig; uh-

zusiirechon. nur milGninden unternommen werde» kann, die

IUI- iif: Kunst Nichts Kenieiti haben. Gewiss, e« lassen sich

aucli an Frau Nurdica'ü Ebia Aufstellungen machen , mau
wird mit einigem Rechte darauf hinweisen, dass ihr nicht
grooses Orsan an einigen wenigen Stellen vom Orchester ver-

deckt vrira; BMUi wira ihr beglich «iaigw Takte «in niaht
WaKner*i atviloBaii «ilBMMnend« Phtaabniny iwwwfihtt
darÜM, wbtt ndkitetlim 6im kMMB SdnAdun wohl «iiw
dto XonatfwMlwft im Fkwi K«rfiw enutlteh aogralfgndft
Besprecliung? Hoch <rfr>ieT nicht Der 'Wagner'schen reinen
M&dcheugestalt Hess Frau Nordiea bei ihrem zweiten Gast-
Spiele die Verdi'sche ..Traviata" folgen. Es will Einem fii-st

umikOgUoh scheinen, dass eine und dieselbe Darstellerin diese

beiden so verschiedenartigen Gestalten vollendet zu verkörpern
befikhigt sein könnte, und doch, welch eine künstlerische That
vollbrachte FVau 'Nordiea anch als Violetta! Ihre ganze Ge-
sangskaiist entfallet* sich hier in blendendem Ghtnio, wieder
dasselbe sü.ssc piano, eine fabelhafto Leichtij^keit in der Ton-
gebuj)^, niid Uber Aller gesanKStechniscben Kunst verf;HS,s Krau
Nordica auch nicht Emen Moment, dass sie aut der Buhne in

einem Dniinri stehe. l*as vom den ("nlnraiursÄngerinneu so

beliebte Heruntersingen einer schwierigen Arie am Sonfi'lenr-

kasteu blieb dimuMiB; mii dar Wiadaigilw du

mit seinen kritischen .•^uslaw-'unf^en smnsirt und sich mit der
ganzen Scbwe-ru soiuer neubackunuu muaikaliischen Autorität

gegen die Berechtigung des von Frau Nordioa in Bayreuth er-

worbenen Buhmes ak einer vollendeten Darstellenn der Elsa
temmi. Di» jtmr aminiiaMndieB Eingangsworte seines Ela-
borats sohl
Mimik ,sa sehr
geteBcen habe,
naohaeTn er ihrem piano ein gnädig anerkennendes Wort ge-'

widmet bat: „Schon im Mezzoforte nimmt das Organ einen Nelt-

aamen kehli{;;en Klang an. Der Timbre ist aour^ die B&ha
sieh— his auf spiriiche AuanaJuaen im 3>.Aet—siecnlicb

xnetallloe, zerfahren, die tieferen flajaii an^|ai[ii iii litiii gaumig.
Jede ^te dramatische DurchschninaatMaritt vermag ihr hie-

rin (?) und vollend.s in dem für unser Haus oft nicht ausrei-

ohenden Forte mindestens gleichzukommen. — — Alle die

voran gegarig-enen Lobeserfaennnp^n erwiesen sich als Über-
trieben. Eine Wapier-Sttiif^'onu kommt nun einmal ohne
bodowtende Stimmmittel nn-lit. au.s. Die Künstlerin hfttte ihr
Köniifii, das ausschiie-islich im Piano i^Lvsang von hervorragen-
der Hede,utung ist, ui einem weuij^er auspruchsvolleti P»rt
ditrlegca sollen. Wir niüssön ihre (?) Anspruch < auf
eiso vollendete Elsa, um derentwiUen man siie.fi besotniere

Opfer jii gern aMIerlcf^t, u i: t s c h i ed e n zurückweisen —
trotx 'iayreutli und trtita dea Lorbeorries«-!!. mit dem man sie

beglückte! Wir haben nie (?) zu Lobhudlern un.serer cinhoi-

mischen Künstlerinnen geb&rt, aber wir sahen und hörten
ihnan TattkammanaiiaB. »Das aditoc SabU«**

Arie am .Scblu.ise des 1. Actes bot Frau Nordica ein schau-
spiolorischoa Meisterstück gleichzeitig mit einem gesang-
lichen, lieber die Aufnahme, die Frau Nordica hier in Leip-
leig gefunden bat, kann sie sich nicht beklaKon; »lle Versnche,
vor and wahrend des Gastspieles .'^timmun^ f?ef;en sie zu
machen, sind kläglich ge^liöiturt: das Fublicum urkuunto ^ar
bald die Bedeutung ihrer KönstJerschaft und bereitete ihr
Ovatiouon aller Art. Für die Veimittelung dieses Gastspieles
der Dire<-riaB BQ daiifcaii, Mi' aocb att dloaar8t»ÜB aiafat \

lassen.

(SeUnnftlct}

Concertumschau.

AaistavdUB. AbOBn.-Oone. im Neuen Conoerthaos (Kaa)
am 25. Oct.: Symph. „Aus Böhmens Hain und Flur" v. Sme-
tana, BEgmont"-Ouvert. v. Beethoven, „Waldweben* a. „Sieg-
fried" V. Wagner, Solovortr&ge der Frau Schmitt-Cstoyi a.

Dresden (Ges.rBrautlieder y. Corneliusetc.)u.deeHm.Timm-
ner (Viol). — Matinee daselbst am 28. Oct. 1. „L'Arl^sienne"-
Suite V. Bizet, Ouvertüren v.Gadeu.Tech aikowsky („Romeo
et Juliette"), .^gord Kemba" v. Svandsan, .WalkliraariU''
a der „WalHli»''^T. Waga«r, Harche hfaMqna Saint-
Satin ü Ute.

Basel. Geistl Coiic. des Hrn. Walter unter sollst. Mit-
wirk der Frau Sibold, des Frl Keinisch n. der Hü. Strilbiu

u. Wa.'iserinann iGes.) u. der Uli. Glaus lOrg.; u, Rnrgheer
iViol.i Cböro V. PttlMtrina, Lassus Allogri, Mozart, Boethu-
ven, T.iszt. („I>ie .Seligpreisungen in. Solo) u. Mendelssohn,
Psalm u. Gubol a, „Die sieben Scblufcr" f.siebenSolostimmcn
V. r. Lowe, Soll f. Org. v. s. Bach 1 1 ) moll-TooB.) h. Saint-
äaons (iJ«iüüdictiuu ijuijti»lo/ u. f. Viol.

Berlin . Gonc. desLoewe-Ver., ausgeführt v. den HH. Dr.
O. Sohnaider, Zarneckow u. Hanan-Uiuier (Ges.) u. Plttdd*>

maiB v. Pahnnaialar(ClaT.)an 15.Oabi SaaataBaata Loawa^
Qaaaiigaoli v. Loaiva n IL Pladdamana. — Ooon. daa FrL
Snda^ a. Triar (fikw.) vaL Wtwiik. daa FtL Sanrnn lfS*r.}
amIT.Oek: Soll f. Oaa. v. Mayer-Olharalaban (»DisLIaa
der Loreley', ^Zur Drossel sprach der Fink*" und „Heraus"),
Goldmark (,Fata Morgana"!, Brahms („AltoLiobe"), Grieg
f„Ich liebe dich"), Pauline Erdmannsdörfer-Fichtner
(„Der Funke"), A. v. Othegraven („Kurzes Oedkchtniss"),
G. Kliebert (.Frählingsuachf), Liszt („Comment dis^iient-

ils") u. A. u. f dav. V. Schumann („Camaval"), Gernsheim
(„Aeotus"), Rubinstein (Valse-Caprice) u. A. — Am 80. Oct.
Balkxden- u. Liedervortrag, veranstaltet von Hm. M. Plndde-
niann m. eig. Gesangscompositionen u. Ba«!^fithrt von HH.
Dr. O. Schneider n. Kameckow. (Auf der Bockseiie des i' 'ii-

c6rt.!fetteb5 hat Hr. Plüddemann verschiedene Kritiker iiamhiii:

^roniAcbt, von welchen seine Halladen „wicderiiolt um! uii^-

fubrlicb boprcvclien als üiNicbeni.\''heTM! und bahnbrechund aut'

dem Gebiete der B.illfide, und als <ieu Loewc'scheu Balladen
vollwerthlK au diu Seite zu setzen Is'ztjichnet.'* (wir citiren

wortbcbf; wurden. Als .ini.ssbnifireii'' iiabe sie dagegen Hr. Otto
Lesüiimuiiibtzeicbaot. Nach emer vuu Hrn. Plüddemann hand-
schriftlich anf diesem Concertzettel angebrachten Bemerkung
ist Lessmann's von einem anderen Kritiker „incrimirtes" Ur-
theil die Draaoiia anwaaen , dass ,jdie Herren der Prasse" in

dieaem Ooncert aiAt anchieDen tind, was neben dem nicht
an laagncndao Schaden iltr Hn. PlOddaBBaiui «aiwaa aahr
Komiaöbaa" habe. Dia Laebar aind mehr auf matnarSaite''
aetat aber Hr, PlOddamaBin aalbatTergnflct hinzu. Dasa Hr.
PlOddamann jeden&Us elnan gewaltigen Reepect vor sich ab
Balladenoomponist hat, geht ans den gelegentlichen Bemer-
kongan auf seinen Concertzetteln und manchen brieflich unter-
nommenen Ausfallen auf dia bOseu Kritiker hervor. Ea
braucht wohl nicht er.<!t geaalt za werden, auf welcher Seite
diese AusfiÜle das Lachen erre^eii.' 2 Philharmon. CSonc.

(Strauss): Esdar-Svmph. v Ilnydn, F moll- Pbnut. f. Orch. v.

Öchubert-Mofctl. .KOnig Li«jar"-Uuvürt. v. Bcrlioz, .Perpe-
tuum ijiot.ile" V. .Toh. Strauss, Dnioll-Olaviun .jnc. v. Rubin-
Stein (Frau BloomlleM-Zeieler^. — Syrnph.-.M.end« dfr k.

Cap. (WeinmMTtrjen: No. 1. .S_vinphoine;i v MLi.'.iirt i K-idoi ii

Beethoven (No. -t i. ,.ül:*ron''-I1uv<.'rt. v. Web-T, ivaiser-MiirÄ'li

m. Chor {der k. Opernclior;! v, Waffiier, No 2 Gil.ir-Sjui-

phonie V. Schuf ert, ..Vltava" v F. Sinetana. Ouverinren v.

Mendelsüiohri „Uny Bl^..'^) u Betlio:' („Benvenuto Collini"..

Br^lau. ') Symph.-Oouc der Bresl Cone -Cap iRiemen-
.'^cbneider i: Svmydion. Orchest-ersuite „Ün^en" v, G, K ; !• iii ..• ii-

Schneider, Idylle a. der Oper „Die Viahlbaner'' v. Freuden-
barf, 1. üafBT. Slutpai t. Liaat «le.

üiymzed by Google
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Bfftmi. a. OnbntL Oooe. (Xilshr) rat aoUtt. Httwlrk.
diw Ml. Miiini <0w.) n. Faaottm (C1»T.) m.Wi«i: OnhattMS
iMnd» „Zonhkyda*' v. SvendseD, GuiUte .0, ewiges Feaar*
T« ft Baob-Fnuis, Soli £ Oes. v. Frans (.Nebel«) u. A. n. f.

OkT. T. Brahma (8. Godo.)i Lesohelisky (£tade), Mosc-
kowski (.Etincellee*), Liaat (19. Ungar. Hhaps.) u. A.

Chemnitz. 1.—S. Sympb.-Conc. der 8t»dt. Cap. (Pohle):

SymphoDien t. Mosart (Adar), Ooetz (Fdur) and Beethoven
(Ko. 3), Rymph. Stimmongsbild „Nirwana" v. H. v. BUlow,
Ouvertüren von Beethoven („Coriolan"), Nicolai. Rein ecke
(„Damu KubalJ") u. S. Bach, Vorspiel tu „Hansel und Oretel"

V. Humpprd 1 n ( k, Compositionen f. Streichorch.v. F. Mayer-
hoff i^,Kla^;o' ) U.A., \ ortragü des Sominarcljors V, Zschopau
nnt. Leu. lies firn. Hi'pner, .Mjwie des Frl. ^[uUer a. Bayreuth
(Ges.) u. i.l<.>r HU Fickor (Oes.) und Kolkmever (Violine .

1. Abonn ('miii: Ipr.'ifilben Cap. unt. Mitwirk, des Musikver.
u. V. MitKÜt-'-it-Tii ik^ Lc'hrer-ües«n(»ver., sowie des Violinisten

Hrn. Oii(lricel> 1 „ l,'Ar!tssit'iiuB''-Suite v. Bizet, Ouvurture
„Hu^iu.kx'' V. I>voiuk, Verwuudlungsmusik n. Schlu89B0ena
r. (lern 1 .\ct v, ^Parsifal" v. Wagner (Leit iler OhUW: Hr.
MayurboÜj, ViulLusoli v. Beethoven u. Pa/^anini.

06111. 1. OtUMniobooDO. (Prof. Dr. WiUloer) m. „Moaea«
BabiaaUin mit aoUal lufeirirk. dar Fnu Wilheln^ aua

WiariNHiaB, dar Vife BlMvanVan m. Fmakforta. M., Büppell
V. Kanbtnr «. OOki v. dir HH.Diariah ». Leipzig, Mayer
Bebimmkk, raokihVBialar y. kiar «. Fanten a. DoaaaldoiC

CwMM. I. Abaiii]i.-Oaiie. dar OaDoaft8anl]«diafiaftt|ln>>
Baoter) m. Hftndel*B „Judas Maocabtos" nnt. aolisb MttaHrk.
dar Frau GOntara. Frankfurt a.M., des Prl.WorAoiaka. BeoD
a. der HH. Dierich a. Leipzig u. Schwarz a. Weimar.

Daozlg. 1. mnaikal. Abenduuterbaltun^ des Gesangver.:
EadOT^JUvierqoart t. Rbeiabarger (Hü. Schumann, Da-
vidaubOf Sangar n. BuaM), Bdar43aviertrio v. Schubert (die

Gamntao anaaer Hm. Senger), vier Dentwhe Volkalieder m.
Clav. £ Vora&nger u. Chor v. Brahma, Chorlieder v. H. ä«hu-
ann, Oe.san)?vortr»)?e des Frl. .TeWki („Der Asra" v. Rubin-
Steiii, .,1m llürbhl- v. Frauü etc.).

Dessau, l' Oonr. iler Hofcap. 'Klugbardt' : „I.rs Prilu-

des" V. Lis/.t. (Ii, VIT* „Ijl- Caruiivul roMiiiiij'" v. Berlio«,
Foldvortrage der HH. v. Milde v. hier iGes,, Liederkrei.s „An
diu iume Guliubte" v. Beolhoven u. ,bie VoIIimhIidjk", ,Was
es nur i^ein mag" u. „Keine Antwort** v. A. Klughardt) u.

Kuiiimol a. Berlin (ClaT., Odar>4>»B. . BeatkcTanB. Pagar.
i'hact. V. Liszt).

Bisleban. Kirchencono. iai Hm. BtoUtr (Oqnl) ootar
Uitwirk. der S&ngerin FrL Flanm a. OrBadao und daa aMdt.
Singver am 17.<Ma Oan. CliSf*V.O.Bi«bter („HebadtlM
Auen auf) o. F. WttUiiar (,Oib dich nftiaden"), Paalatt
f. naaaiiakor o. Orob. t. BarglaL 8aK 10aa.T.A.B»«k«c
fflMdan 147) a. A. o. £ Org. . 8. Baak (Phaat. aad Toga la

Odar, PkaaL n. Fnge in Cdnr o. Cboralbaarb«ik „Waonwir
in hOehakaa VStban aain").

Essen a. d. B. 1. Oobc. des HoaUcver. (Witte) unt. sollst

Mitwirk, der Fma CraamarAsblsgal a. DOaseldorf u. der HH.
Hothmuhl ft. Berlin u. Tlaaae a. Rotterdam: 1. „Peer Gynt"-
Suite V. Grieg, ,Dii' Kreuzfahrer" f. Soli, Chor u. Orch. v.

Qade, Gesau^fvoli v. R. Wagner (,.Am stillen Herd" a. den
„MeistersinKarn" u. „Wintersturme wichen dem Wonnemond'
a. der „Walküre"), Gora«liaa(Braatliad«r KErwacbea" utd
..ErfüllauK"), RabiaaUia (nMam Uaba"), Praai
Herbst") u. \.

Frankfurt a. M. 1. Kmtimermusikabend der Museums-
Gegeiii>cba:'t; Streicbipiartttt* v. Mozart (Ddur). J. Brahma
|Op. 61, No. 2) u. Bi-titii jvuii (»p. M. Nü. 3:i. (Ausführende:
HH. Prof. Heermann, Bassermann, Naret Koninfi; u. Becker). —
1. SoDutag<>couc. derselben Geiiellscbaft (Ko^el;: ö. Symph. v.

Beetlioven, ,Oberon"-Ouvert. v. Weber, Vorspiel u. Schlnsa-

scene (obnii Sul istin ?) a. „Tristan und Isolde" von Wagner,
Adagio u. .\udaDte ans der Balletmusik „Die Qescböpie des
Prometheos* . Beethoven, Violinvortr&ge des Hin. Frol. fiaar-

mann (1. Conc. t. Broch, Scherzo v. fiaisiai alo.). —
1. gwaagaoeao. daiaalbao QaaaUacbaft (K8m1}i & Snaph. v.

Baatbftffaa, Onail a. Bawikaaala a. «TanaHiMB" T.Wagner,
ÄOuaavNl maafa* v. Barliaa, OiaviamettAga dar Fnm

riar (Badar^Joaa. a. Bb^paiaiiila Llast, .Elftataa«"
W. Sapellnikoff e»c.),

Fulda. 1. Conc. im Mussum (Lsbsr): Odnr>Symph. v.

Hsi^B, Onvsrt. aar „Entf)thrung aus dam Ssrail" v. Mozart,

Law» £ Dreh. v. Bftndsl, Ossangvortrige dss FrL Rudolph
a. Trier („Der Funke" v. Pauline Erdmannsdörfer-Ficht-
nsr, Brautlisd ,Vorabend" v Curnelias, „Fräblichus Wan-
dam" V. Umlaaft, .J^VAklii^tmacbt'' v. KUabar«^ »Di« 2t>

Manaria* lL-8A»rf n. -Baanankaad* Lawaa) aad
aas Hm. Hsbsrar a. Fraahftft a. IC. (»Feldainsamkelt* von
Brahms, „Es blinkt der Thau" v. Buoinstein etc.).

Halle a. S. 1 .ConcderStadtacbaUen-Geeellscbaft (Zehler)
nnt. Mitwirk, des Frl. Dressler a. Mtlnohsn (Gea.) a. dsr WBL
Prtll a. Leipzig (Viol.) u. R^mond a. Mflnchen (Declamak.):
.Os83an''-Ouvert^ v. Gade, Tonbilder zu Schiller's „Lied roa
der Glocke" v. Stör, Melodramen v. Schumann („Der Haida-
knabe") u. Ad. Kagler („Mozart"), Soli f. Oes. v. F. Lisst
(Fragmente a. der „Legende von der heil. Klisabeth"), Sefaa>
murin u Wagner (Wiexenliod u. ,Erwftrtung"\ u. f Viol. r.

13iut: j .i n (Conc.) u. Vieuxteiuiw (Fant. appaAs. i.

Hamburg. 1 Kariiuieniiusiksoiröo dcir HH. Kopecky,
Jolm, Brandt u. ELsenberg unt. Miiwirk. den PiaiiLsten Hrn.
Fiedler: F^sdur-Clavierquart. v Dvoi-.'ik, Streichquartette v.

Brahms ;< ijj. öl, "So. JJ) u. Mozart :E.sdur:i.

Hildburghausen. 1. Abonn.-Conc. der Hofcap. a. Meinin-
gan (Sluinbai:h

1 : 4. Symph. v. lieethoven, 1. ,L'Arlösieiine"-

Snite V. Bizet, Ouverl. ,.ln der Natur" v. D vorik. GeSiUiK-
Ortrttce des Hrn. Dr. Wülinpr I.Arie von Mf^hui und sieben

deotscbe Volkslieder v. Brahms). (Der betr. Couc^rtzoltet

kfiontaaocb sorgfaltiger redigirt sein, und Schreib- and Üntck-
ftklar wia Dvckriik, Mehul und Larlteienne dOrften nicht vor>
feonaianl)

JHn. 1. Akad. Oaaa Ofttt. S». Maamana) : 6. Symph. V.
Ba»<k»tM«MM>lltanlllgai*»ve»Mial Wagner, SokmwMflfa
dar MaPaiait a. tnSühatei (Om-, Arie a. ^JaUUmF voSi
Brncb, .Wieder nOoht i«k dir bMgaaa" .Liaa«, Altfiaa-
zAs. Tanuiad t. Hildaek, ,0amtaB78Bz" Hasaeneto.
„Der Lena ist gekommeo* v. Lessmann) n. Paneera a. Wian
g'llav., „La picoola" v. Lsschstizky, Deädur-£t. u. lä. Ung'.
baps. Liszt etc.). (Die tippige Verschwendaagi wai^w

im Text des Conoertzettels mit AnfhhrunKSBtriohaB galriAaa
wird, wirkt etwas komisok. DerTolktMaugkaUiiegaBart»
ten auch die fv—

p
««iT*ffi«'*tir nit dianm Sokamak «aa«»

Sehen sein.) •

Leipzig. 1. Vereinshauäouuc. am lt. Ost.: Sulovortra^
der Frau Lorenz-Witzmann i'ies

,
.Im Herbst" von Franz,

„Ja, uberseliß" v. Eckert, „Das Zau-iurlied" v. M ey er- Ile 1-

mund etc.) u. der HH. Ptann-stiehl i(*r^ , ("-(Iiil'- v.W. F. Bach
etc.) u. .Scblemiiller ; Viulouc, Wiejfenliod v. Klon^jel etc.).

—

Conc. de8 Violinisten Hrn. Lnui.s Voj^el unt. Mitwirknnj^ der
S&ngerin Frl Heinif; am 2ti. Ot, : .Soli f. Ges. v. Muyer-
Olbersleboni.Liod der Lorcloy",!, Schumann; „Gei-sternahe"),
Umlauft („Lied des Harfen mtdchens"), Sitt („Viel Vög«!
sind getlogeu"!, J. O. Grimm („Ach, es sitzt mein Lieb
«MiarX A. Foohs („Abendgang"), L. Hartmaaa (Ju*
toUata^ a. H. Hofmann (,Jnlia") u. £ Viol. . 0. BMaft-
Satas Ubtrod. «. Baada aapriaaOi Laie (BiyHnk. «oagaX
Baff (,La FSe d^ABMia»*), Saraaat« CBavaa. aadakmaa) a. A.— Conc. som Besten der uamaiadaaflaga n ft. Tkoaias
m.Oct.: Cdar-Clav.-VioloaeaIbon.T.Baatkovaa,GMtoaT. Yiai^
ling (Altdeutscher Hymnus o. „FrOhling", Letzterer m.OaT.),
W.Bust (Schilfliedl, E. F. Richter („Im Herbste"), Haupt-
mann (Mailied), G. Schreck („Wallada"), J. Rheinberger
(„Die Lockung", m. Clav.) u. A., Soli f. (Jee. v. J. Brahma
(„Mainacht") u. A., f. Clav. v. S.Bach, Orieg(,Humor«8ka*X
Liszt (Ungar. Rhaps.) u. Rubinstein (C^nrtce) n. f. Vio-
lonc. v. Chopin u. J. Klengel (Capriccio). ! Ausführende:
der Thoiiiancrobor [Schreck], Frau Baumann ;Q«8.] und HH.
Wittekopf [Ges.], B./wintscher ^Clav.; u. Klongel |\"iolonc.].'l—
Conc. des Quartett\'or. „Cantate" (Engel: am ;iü o, r

: .J>er
Rose Pilgerfahrt" V.Schumann (SoHsleu; Frls. Wolcker, Spea^
ling u. liuudrich u. HH. C. Müller u. Michael

,
„Sonneng«<

sang" a. .Franciscus" f. Tenorsolo u. gem. Chor m. CUv. u.
Harmonium v. E. Tinel (Solo: Hr. .Muller), ChorgesSage v.
RubinstetQ i„Die erwachte Uose") u. A., Solovortr&ge d«r
Frls. Sperling („Morgens steh ich auf nnd frag«" v. Liisst,

-Es lockte mich dis Sonne" v. Reinucke u. „Wahlert"
Frans) u. Weleksr (Lisder v. Bunkert, Wttllner a. Har-
tkaa) o. daa Hm. Lindner (Harmon.). — Popol. Liederabesid
das Bin. SMarmans unt CUviarbsgleit daa Hrn. Dr. KlsaLgal
am 80. Ost. a. Compositionaa t. Meodelssoha, Schubert, Scha-
aaaaa» Brak»« (aacks Dntttb» aftaHadsr) a. A.— 4. Aboaa..
Cone. im Hsaaa Ganaadkaas (PsoH Br. Baineeke): 8jmfk.
„Ans der neuen Welt" A. Dro^ik, Festoavert. vaik>
mann, Sylpbeatans H. Barlios, Qsauigvortrtge der Iba«
Nordica (Ree. u. CSvakine a. „Die Königin von Saba" t. Oaa»
nod, „Dich, theurs Halle" a. „Taaahauser" v. Wagner, Baa.
u. PoloB. a. „Mignon" v. Thomas, „Las filles de Cadiz* .
Delibes, „Im Herbst" t. Frans, JBercenes" v. C. Chami.
aade etc.). — 1. Liadaaakand daa Hin. 6. Bawhara «>. deka».
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bert's Cs'kht'i ,r)ie Achime Müllerin"' unt. ClavieiViegli^it- Jes

Hm. A, is'crftltr. ~ 1. KauiuicrtiiuiiiJt der HU. Hill, Uceker, Öill

0. Klengel unt. Mitwirk, der HH. Prill, Rother, ünkensteis o.

Wille: SUtticboct. v.Meodelsisohii, Ddur-Streiohquint. v^Miait,
Cdiii^8trai0lM|UMt> t. Hasia.— Abandno^rlMitt. in ki Oobmtt*
dwMnOc «m 19. Oet.: Cnu^-OirMlwiMfea r. Q.M«rkal^ Bx.
HMbiI tu Am i. V. Cdor-StreichiiiiiatH 1. n.9.8Ml>, Beet-
hovto =: 9A. Bhom a. Leipzig lüul uSL Mttllw a. Inisuig,
Schütze ». Frankenberff, Ziegler a. Colambus n. "Wttnsche a.

Plauen L V., Clav.-Viol inson. Op. 13, No. 1, v. Beethoven s
Frl. Hanger a. Hr. Claus a. Leipzig, Air var. f. VioIÜM TOB
Vieuxtemps =: Carl Henke a. London, sechs Ettideu f. dav.

Chopin = Frl. Schaaba a. Leipzig, AmoU-Olavierconc. v.

Schumann — Frl. GipMr a. Leipzig.

Linz. 1 Conc. des MoBkvw. (Sohimr}: 9. Sriapli.
VolkmauD, CJur-Ouvert. T. BokBlMftt Cwe. lOiBaiit, £ 7iol,

Qodard iKr. Kuhn«).
London. 3. Haus Kiclilur-Coiic : 9 Syiiiph. v. Buethoven

fSolistWi: Uamen Trebelii u. I'oole. .sowie KU. Lloyd u. Mill.s),

Ürch.-V»ri»t. ub ein llaydu'sthüS ThC'ini» v Brahma, Ouvert.

SU den „MeiWenillgern'" u. Schmiedülieder a. ,Siegfried i Hr.

Lloyd) V. Wagner.
MannhOim. I. Orgelvortrag de«- Hro. Hanlein: Or^lHoH

V. 3. Bach (Prael. u. Fuge »b. BACH), Merkel (Ada;;i o zum
Concertvortrag) o. Schtitnann (fl^ Fnge ab. BACH) in Abwecij«.
m. Vortrügen des Ver 1. cla.ss. Kircbfumusik u^ea Singers
Hm. Rudiger. — 1. Kammermusik-Auüßlhr. der HH. Schuster,
Wt^f^r'. QaalA und Ktlndinger: Strei^quart«tt« von Haydn
(Danllk lioaart (Cdar) n. Beethoven (Op. 18, No. »).

HMdttlniff. OaiiO.dwLiedertaiL'1 .,(}*)feningenUit«pan-

tniw« (Boonao) am 91. Oot: „Lorelev'^ f. Sopransolo, Chor
B. CnaT. T. Brambach, Chdre v. U. Hol (Matrosenlied), Ge-
ratet (CbaaU lyr.) a. L.deRiUö („L'Orgue'X Duett a. „Wil-
htha TaU* Ko«8ini, Gesangvortrftge der Frau Kuenen a.

Rottardam (Scene a. nAcbilleus" v. Brach, „Dn rothe Rose-*

V. Sommer, .SoUojg's Lied" t. Grieg, „Ave Maria" v. Be-
Boit u. ,.0(>eae Uenze" t. Fagel).

Zwickau. 1. Abonn.-Conc. dos Mosikver. (Vollhardt):

7. Sympb. v. Beethoves, Ouvertüre zur Oper „Die verkaufte
Briäut" von Smetana, Vorspiel zu ^H&nsel und firctcl" van
H u m iierdinck, Gesangvortrage des Frl. Wedekind a Drej»-

den ( „Feldeinsamkoit" v. Brabnis, ,,Onten Morgen" v. Grieg,
.Blamenorakel" v. Mascagni etc.). — 1. Kammermusikabend
deaeselben Ver.i Streicht^awt«Ste v. Mozart (Odnr>, Beethoven
(Op. IH, 'No. 3i u. Schubert iDmoll:. i, AuHführende : IIU. Prot'.

HtMiruutuii, l^xssenunnu, Naret Koniug u. Becker aus Frank-
furt a. M l

— 1. Geistl. MusikaufHlhr. des Kirchenchürb za
St. Marion I Voll bar Jt); Chöre v, Scarlatti. Jomeüi, Zinpirelli,

Perez, K kronanh (P.salm 71 : u. Th, S chnei d e r (P.salm I i«
,

SolovortrAge der HH. Feustei (Ges., ii«i«eUed v. A. Becker
e«c. i u. Tttrke (Orgel, FiBiOll>Fl|ga Bcarkitti, Yaviab 0|^. 1

V. 0. Barblin et«.).

VtrLillrlf Prugiammi, itmir Programme ahnt AMpttt9tlt OtttHtt
üatim mmtttn voitttanäig unittu/uii iUittn!

und GB$to In Oper und Conc«rt.

Annaberg. Im l. Muaeamsconoert ersielte Frl. Anaa
Trippenbach aus Berlin mit ihrer wundervoll weichen,
leicht aosprechonden .\!t8timme ein™ tiefen Eindrnck 'An-

nial den cpiüchtn und ele^i.MLhun Ton in I.iszt's „Lorelt^y"

und Schubert"» ^Miu;iiuif'-LiL><ierii trat sie, die selbst eiuL'

MiffDon lyt (Lenbaob hat sie abs ^iolchB gemalt), ganz unver-
gleichlich. Jedenfalls ist dio jiif^endliche .Sängerin oiuo « orth-

volle .•Vrijuisitum tur den ('oncort-saal. — Bordeaux. Frau
de Nuoviu& eutüuckto das hioige Publicum durch ihre San-
tuzza in ^Cavalleria rusticana", und die Presse stimmt in den
Jabel mit ein, — BrQnn. Von den beiden Solistinnen des

letzten Musik verein.sc<incert<>.'* erweckte die Wiener Piani.'if i.

Frl. Pttucenv weitaUii 'Ins uaühhaltijpstc li»lurtsi!>u. Diu aa-

niuthige Dame hat sich seit ihrem letzten Hiersein In ihrer

Kunst weeeutUch vervollkommnet und dürfte bald zu den
ManohtaatMi Tartratoriaiiw ikns InatTBRtcQtes ziUiJan. —
•V>Tork, Dar Baathflwa-lftBBMclior bat nalar viate
WBarihmiwtnin «ad «ndtadischen Bewackim En. Safaltar
aoi BwuwtiaTCB xb aaiaam Dirigenten «ralUtt nM ttt dtt
MoaTwRBaleiter bereits auf dar Heise DackUarbagrtihB.

—

Parti. Frl Nikita hat mit jeder neuen AoffUiraag
.MigBaa" in der Komiaohea Oper an Boden gewonnen, ao-
dass sie sich am Schltuae ihrer Gastwial-Saris in d«r voÜM
itanit daa Faklünma bafladat, — nma« |. V. Di« oBaa

Conoert.sai?jün dei* Rii'b "''V;,^--,-
•
V

: eins wurde voQ zwei aus-
würti^BU Kunstlermiieu enitlnot. wie man sie nicht besser
wtknsi-hen kann. Frau Emilie Herzog, die beritbmte Berliner

[(»art, Hoibperns&ngerin, be^iaterte durch ihre herrliche Oesann-
«Mrr* koBBt aad WHaamiiiga TattiBgiart, Bad dia aoeh «ang
^ "Bx. barflikaiia flaaiaiia Fd. SUa Paaeara aaa "WieB v«i«aad «a

in gleichan Vaaaaa, skb dia Herzen der Zaikflnr darek Our
Spiel, daa ia kallar ViitB«aitl» glänzt, ab«r «adt ttbandl tob
aoblar BaipdadBag aaqg;!, im Stanaa aa «cobaca. Oto haidaa
Giata ^wrt^Mffi aiaaa Slag auf alttft Linien.

Leipzig. Thomaskircbe: 30. Oct .Ein feste Burg ist i

Gott" von Dole». 31. Oct. „Ein feste. Burg", Reformations-
Gantate v. S. Bach. 3 Nl>v „Vator unaer" v. F. E. Fesca.

«Adoramus te" v. E. F. Richter. 4. Nov. Chor .Siaba, wir
praiaaa aaUg^* a. Gkoial a. „PaakB" . UaadalaKibB.

Venwhdite RMHheHiingen und Notiznn.

• At:i n, MouU^ fahrt iu der Alberthalle m Leipzig
die Singakademie Tinel's Oratorium FraucUäCati'' auf. Die
Titelj iirtie sin^t wieder, wie hei der von demselben Verein
im V. Winter veraDütäkcteu 1. Aufführung dieses Werkes,
Hr. Vogl aus Manchen. Manchem Leeer unseres Bits, dürfte

mit diesem Hinweis ein Dienst erwiesen werden. — Das überall

atark iateressirende Werk wurde kürzlich mit grossem Erfolge
in Hitneben, von der Musikalischen Akademie, aufgeführt

• Der 1. Orohestpr • boiid de.n Hrn Nicode zu DrBB-
den war dem Oedetikon an Hiuis v. Bülow gewidmet und
enthielt aus.ser der 1*hanta.iie „Nirwana" des unlängst Ge-
schiedenen noch Werke von Bach, Brehms und Beethoven, den
drei Cnmponisten , welche II. v. Rulow in der letzten Zeit
-ciue^ Löbens auj luei.stun vurebrUi. Kiue an der 2. .Sti-llc de«
Prngranini.'i von Hm. Richard Holzhauer aus Cheninitz ge-

lialtA:no, warmempfundtiiic Gedenkrede, wiskhe mit Kru.stitim

Beifall aufgenommen wurde, trug zu dem würdigen verlauf
der ernsten Feier wesentlich bei. Clavieraolist war Hr. La-
laoad, daa orahaatralen Theil dar NigfldMJoosart« ftbit aaek
in diiaaar Salaon die ausgezeichoat« ObamnitMr aUdtiioba
GapaUa aus. .

• Das 2. Phi 1 ha rmo n isc h o Cuncert d^ Hm. Wolff
in Berlin bot als No\itat Jch .Strau.ss' „Perpetuum mobile"
und hatte damit, da daä Stuck da capo verlangt wurde, dein

Haupterfolg des Abends. Die .Abonnenten dieser unter
Bulciw's Leitung berikhmten Concerte scheinen in dieser

Saison sakr gaattgaam ia ikna masikaliBebBa AaafftekaB
zu sein.

• Kaiser Wilhelm's „Saug an Aegir' ist gegeu-
wiirtig die gesuchtest'3 uuisikaliiclje J^'ivitAt, das Nnt*>is-

materiat kann k.iara so schnell beschafft weiden, wie e« von
allen Orleu aus bestellt vTird. Ueberall findet die echt
^eUcsthttralicbe Melodie die w&rmste Aufnahme.

• fiaaa SMba' 400. Gabuttatag iat ia vielen Tbaatom
wofdaa.

* Von den dcutächeu musikalischen FachbUttera ist ea

vor Allen der von Prof. E. Breslaur mit grosser Kenntniaa
aller einicbUtgiichan SpadaUkagen redigirte .daTierlebrar*'
(Berlin), walcber derJaakö*aob«B Neucla viatur voUaa und
firdanma Versundniaa aatgacaabriagt, was ihm auu ba-
Badaia koob angereobaat wiäraan mala, da ja sau fcaaar»

kraia haaptalchliiüi ana dan Mnaikam bastaht, «atobe daat
GbtTler iar Hatiptstndiam gewidmet haben tmd daabalb'
naturgemlas daa eifrigste Interesse fUr die ;£:ro§aartige "Eir-

findung Jankö's an den Tag legen mtli>.sten. was ja abar
leider nicht der Fall ist. In der ausländischen Presse tritt

bi.s fortschrittlich redigirte hollAndische ,Weekblad voor
Mu7iek'' wacker für die Jank6-Claviatar ein. Leider ist dort
noch grais^r Mangel von wirklichen Virtuosen aaf detn-

aelbeo. Als ein sofober wird Hr. C. Holkamp ganacnt.

* Dareb dia PMaae gebt wiedar «iamal dia Nackricktt
dua daa 6«kaiaalaB da» italiaBiaebaa Geigenbaaaa
«Btdadtt word«a Mi. aad «war draA «iaan jungen Uaaa
lUaana 0. UiaM. Ao^IhwaaaiHi Cto dia Bicbägkeit der
»Btdaoknag bSt aUk flr. Dr. Biahard Pikl gMteUt, daaaea
kriaflioha ABabaBOBcm ftbar daa OegsnsUnd zur Versen»

laiBokialaner Bl&tter gelaagtaa uad
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drack fahMbt «oidn siud. Hr. VijM ftkrk Ate 0«ta te
•lt«B ifiJkniiidMD 3l«i«tergeigen raf «Mb tMiniaBiiU hmät
nüÄck, deaaan Harstollung er entdaeki hthm will. Eine
Bioehare, die Hr. Migge selbst lllMr MiM SntdwkuDg ge-

sohriebeo hat, wird nur au die Bedaclionen verschickt, die

von dsm Pohrachen Brief „Gebrauch machen". Wir haben
hierso keine Lu£t, da uns die Sache zu problumatisch er-

scheint, so lange wir nicht Oelegenbeit gefund>;ii liaben, die

Mig^'scben Qeigen salbst einem Vergleich mit echten itA-

lieniachen za ODteraieheiL Diece will aber Hr. Migge nicht

bMao, da «r VowtogeBOwmwnhrtt m& b«i diaMn VMÜIainlMn
TmmorfiiliiBifc»

* Bw Stara'ftebe CoaMTT«(ori«n m Bcrlia ist

in dM m^mthiuii doa Hn. ftat, QvtKr HollModer,
stadtiachen Concertmeisters sa GOla, VlMigcipiigBii. In GOla
wird der baldige Weggang d« OwaaatBB Ton Tidan l«b-

Iwft bedauert.

* In Horn ist eine Subscription xv dem Zwecke er-

ahnet wcrdpu, zu Bhr«B Vtfdi'B «iiM goldn* K«daill«
9clilag«u ZU Lisseu.

'

* Dos einactige heitere BQhnenspiel „Saint Foix' von
Hans Sero m er bat seinen ersten Oang Uber die Brett«r am
81. 0:t. am Uoftheater zu München gemacht, abir trotz

einer n.uüterhaften, von Lnvi mit feinem \'eret&nduiM go-

leitctt'ii Autführung i iup ganz entachiedene Ablehnung er-

fabrtm Hoffentlich giMitaltet (sich das Schicksal dieses

Werken, Jcsaun iiiUMkftlischer Theil sehr gelolif wiid, an
andoifii Biihui-n ^ui]stig«r, falls die Buhnen, diu «:> bureits

«ur Aut'tuhrutif; ati^euoiiitneii b»b>'ti, sich hiervon durch <len

MUnchäUül' .Misourtuig uicht, .ak-ichrtsckt^u laseen. Wir sind

in dieser Beziehung auf das Leipziger Stadtthoator gespannt.

* Im Stadttheater za Dortmund fand A\p ncue^riiolw
einactige Oper „Trinitatisnacht" von llacs Dut^chM Iwi

ihrer nemiora lim S8. OcU eine warme Aufu&hmts.

* Fkird. Hummars asoe Oper „Ein
Uhto ihre ttherhMpt«iMe Amfiumiv Mnlioh in OeatMiMD
Theater su Prag, dooh war der Eriu^ dw Warkw ala sahr
bMoheidcnar,

* F. Langer'» Volksoper ,üer Pfeifer von Hardt* ist

\ W rhe aucBia Oasaal mit UranadliehHa Erfolg auffaführt
wordöu.

* Mit vielem Krfolg wurden im Dal Vermu-Tlnator \u

Mailand kOrslich Otto Nicolai'« „Die lustigen Weiber von
Wiadacw* gegahea, wahrscheinlich zum aiaten llala in Italfaa.

* Im Monnaie-Theater zu Brüssel wurde küntlich Salat-
Ba4&s' „Samson und Delila" zur Auftlihrung gebracht und
tnw dam Componiaten taioha Ehran ein. Di» AnaffthircBg

liaoa todeaa Viafwn wttnMdnn «hrig.

* Hr. Prof. Adolf Brodsky hat in der letzten Zeit mit
grösstera künstlerischen Erfolg iuUussland (OdessiL St. Peters-

burg «to.) oonoactitt. Wia wir «Bbaa fiHhar mittlniltaB, hat
daraalbe aain Donidl In Barlla» Saln «latiar ditnlaehar Oos-

ang von da aoa war aadi Laipaift wo arim 1.

miaohen Oroheetar-noncert das Pufctieum amreh sein henbewe-
gandeä Vioüü 5pic'! buf^iihtcrt 13

* Die b«äC<Mu> belkutiut« Drobdener Pianistin Frau Mar-
garethe Stern bat jüngst mit gruäüem Erfolg* in vanchia-
denen Städten Schwedens concertiru

* Hr. Martin Obe«4srff«r, Aar

:

hiadivr ia Leipzig, aalal
~

die neue^ Oper sein«« ytl^jß rUtig fort, indan «r
selbes sich dabei anf die neun Herraa der Prü^ngMomadaiioa
bemfend, welche das Novum der Intendanz der k. Oper m
Berlin als Eines der „hervorragendsten dramatischen Pnn
ducte der Jetztzeit* empfohlen haben, als .sensationelle
Neuigkeit** bezeichnet. Einen solchen Schluss auf die
Babnenwirkang einer Oper zu ziehen, ist einfach Ucherlicb,
wie, am nur den neuesten OperndurohCall in Berlin za
nennen, erst vor wenigen Tagen der Einacter „Der kleine
Haydn* von Cipollini gezeigt bat. Wir möchten gern er-

fahren, ob di«w>n r.et3rteren ebrnfalbt flie nenn Begutachter
des Oberdürffcr'&i-bc'u VurLagswerkes «l'dcm Güwiaaeu haben;
vielleicbt gibt mjin un.s aiithentisi-be Au.Hkiint1 liierilber.

• Aus fiist iiUfu deutschen ytiidtou, wo Hr. Ben Davies
mit seinen beiden Genos.sen in letzttirer Zeit concertirt hat,

stimmen die Bcriclitc in den .erschreckend le«.rL'a SSlen''

ttberein. in welchen die KunntJer mu.sirirt )iab€'n. Per
Londoner ÜonoerUljguul, der dio l'üuruiiä iu Sceue sKt.ztö, uud
sein Stuttgarter Gehilfe mögen in diesem gesohAftlichen
Misaerfolg die gerechte Strate ftlr dio schaiäose Beclame

TouiaAa ia di«

* Dar T«De«iat Hr. Jtm Üb BeasM bat den vom nu«i-
Kaiaar ausgesetzten Preis von 10,000 Rubel für —

FfiKdeauoht erhalten. Genannter Tenor besitzt 45 Pferd«
angliiwhar Bao« and betheiligt stob as Watt-

OfTener SpreohsaaL

Sehr geehrter Herr Fritzseh!

In Bi zu;; a-.il die in No. 40. 41 uud 42 Ihres R'eaehÄtrten

Blattes bebandelte Fraf^f" der .^ii-sfuhrung de.s Mordeuls bei

Ilirhttrd WaKm-'r niLu hte ÖS voü Interf tw tein, auch noch da»
„.\!b-.nijl>';att- 1«76 (R«dur, Frau Retry .S-hott gewidmet)
mux \'ergieich heranzuziehen. Man kann dieses Stttck ge-
radezn als eine Motdaatttodi» beeaiehaan, oad «war Ist hSir
im Thema:

der jedesmal ausgeschrieltene Mordent abwechselnd bald von
oben, bald von unten auszuftihron, je nachdem das Thema ia
der Ober- oder in der Unterstimme liegt. Das Eiibstehunga-
jahr des Stuckes fikllt merkwürdigerweise und vielleicht nicht
znflillig mit dem Datum Jener pTannh&naar''*Proba ia Wien
/iis;ii[imen, auf welche Ur, Ldslner aiit Baeht äla eoteel
dend hingewiesen hat.

Mit TOnritgUober Hoohachtung

Sr. K. A, Bann.
OtdcnburK, --'S. Oct. 1694.

l<I>iori4.£lt!it.«}Il.
F. A'. in //. I) ^'o^lag von Breitkopf & Härtel in L/eip-

zig, 2) Definitives ist noch nicht beknnnt c<*wordeD.

F.j. H. in />. Es kommt auch anduruiuis vor, dass Con-
oertdirigcoten feste, in Bf7n(; auf die Aiittiibriing enthusia-

stisch von ihnen ^elul>tvr No\it<iten L.di:r das I'agagomont
bestimmtur Solisten gemachte Versprechungen hinterner nicht

}ialt4 n können oder wollen. Mit der Varfiffantliehuug der

Mamen solcher unzuvorUssigeu Herren würden Sie aber, ;«>

angebracht diese in nmncheTi Fi'ittea a'ioli wäre, nur sich
solbtit schaden.

/f. G. in .">. Ks liegt weder eine Ahsichdichkcit , f.oeh

ein Uebersohen vt, irjdem wir in urj-'^erer 'nncertani-^.'I.;«u*

die Mitwirkenden, welche nur lun Cluvier begleiten haben,
fast ausnahmslos ungenannt ]a.^sen.

Georg Riemensctuieider,
Fest-Praeludium für Orcheater. Par-

titur & Ul. Stimmen 6 Jk. [ISdO.]

.Vfucr Verlag T«n Kies k [Irhr io Bertii.

Arthur Wulffius^
Op. 1. « Iil«d«r. Haa 1, a k 1^.
Op. 9, 4 Ueter. S Jl. [1541.)

Google
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Stutz- und Salon-Flügel, Concert-Flügel, Pianinos.
AaserezelohiMt durch besond«n MhOnen Gesang und Egalltlt des Tones. [lAM,]

Heinr. Um Mm, kOnigL HoflieferaDteii,
Coblenz a. Rfieinf Berlin H. W.|

Castorpfaffenitraiee No. 18. 20 wul 22. Oarlttr«»!« Iki. 26.

Conservatorium der Musik

Kllndwortii-Scliamka.
Berliii W.p Potodamerstrasse 20 u. 35|

«OH !• OotolMi» fW4 abi PoimteiiMMPstp. tYb.
D i r e c t i 0 n :

mu^p Soharwenka, Cr. Hugo Goldsohmidt
Artist Beiratb: Prof. C. KlfnrfwoHlL

Hauptifchrer: Gesang: Frau Prof. Amalie Joachim,
l>r. Goldschmidt (Oper) otc Clavler: Klindsvorth, Scliarweuku. Dr. Ji ! i l- i,

Leipholz, Berger, Mayer-Mahr, H. Malier, Frl. Jeppe etc. Violine: Prof«
Waldemap Mofari (>r4imbifg,0ülMw, Frmm UtortaniNi fttnliM»

weilka-9tl*0M«i e«e. lolOBMil: SmuI«w. Conporithm: FM£.A.Beoker,
SchMTwanka «tc. ortrlg«: Dr. Gol&ohnidt. Oh«F- «Ad Or«liMt«pai>ilnv«ii.
Or^el: Heintz, Clemein.

Der Eintritt kann feJwrtt orlbleen. Pttr diejenigen Schüler, welche mit
das Wiatanemeetere (l. October) einzutretenjedeokea, indeo die Auf-

tm b. und 6. October Vorm. too 1^1 Vhr afeitfe.

In oMlMiB Verlag« «nMUwM:

Fugen ausIS.Bach's Wohltemperirteni Ciavier.

Dar
«•/ff*"

Durch If'arbendLrnck analytiack d«rve«t«lM MttM-
kAnKttiilach«r Mteactar warn Gcbrnachteflvatk«
md wnx 8«llMMerl«rmiic. Heraus^ccgcbea nnd erUlrt tob

Bern. Boekelman.
Vol I N I UJ.FugeOraoll.

Bdor.
BmoU.

\ d.i. No.ai.
\ 0I.L KO.U.

VoL LNcLFoge (Mur^ IVoi, l.Nu.4. Fuge Ci« ni.-ll.

Vol. LMaSL , Cmoll. Voi. I. No.7, , Ksdur
V0I.I.H0.S. , Deadnr.lVol. I.Nü.lO. ^ Eu..H

Vol. II. No. 9. Fn^ CiiMiU.

Vol. II No 7. ^ IlsJur.

Vol. II, Nn 12. , Fiii.ill.

I>rei<« jeder Fn^e J». I.50.

Verlag fOr Deutschland. Oesterreloii, Bussland und die Schweiz von
JuL IMiir. Ziminennaiiii in Launig.

Famer nen erachienen: FlMto.]

He». BockelaiMi, Dp. 18. Talee Ttta h Tito tbdg. MXJ».
> Op. 14. Dni OotaveB'Etudiii, eimelii k Jt IJKL

Im Verlage von E. W. Frltzsch in Leipzig enehien:

ÜS^ixsikalisches Idyll in drei A.cten
von (1M5.

E. Jaques-Dalcroze.
GavieiaaMaf uit davtaeliMii und Afmaitaiaelitm Test Jk 10,— aetto.

Le Guide Musical.
Organ für Musiker und Munkfreunde.

Das wichtigste in PWmsflaisoh erwbei»
nende FachWatt« welohe« die aanhafke-
sten SehrifteieUer VagiknkAm oad Bil>
Kiani

Ouni
iema ab Jfltarbeltar auüwaiaen kano:

iL Uelial Bmiit, Houston
ObMabarisJs, nL d» Bwted, Seo* da
VUberft "BL Seaart, Bd.VandaRbnataB alBi

Haatttredacteur und EigenthOnMP!
ISIaurioe KufTerath.

Erscheint wOchentUch. Äbounemontü*
preis: JAhrlicii Vijt. Vierteljahrlidi '5 .*.

- ;irj;(i-.)

Probenummem grati» w. fratteo.

BrOaaal. 10 roa de Marteau. BrilaSttl.

Kammer-Musik
von [1547.}

Imi Riieittber^er.

On.77. 8Diiatoftryiol{aa«.PiaiMforta.
Bsdur. A fl,—

•

Op> BS. Qointatt f&r swei Violinen, swel
Violen und Violoncell. Amoll.
Partitur .4 4,60. Stimmen .4 8,—.

Op. 98. Thema mit Veränderansen f)lr

zwei Violinen, Viola und Violoncell.

G raoU.

Partitur 8,—. Stimmen .M 4,—.
Op. 121. TrioNo. 3 frtr Pianoforte, Vio-

line und Violoncell. Bdur. J( 10,—.

Verlag von Rob. Fofborg in Leipzig.

llei6W«rk«F0iiilkertBeek«r.

dp ri3, No r>. Herrlich auferstanden.
Bearbeitung für geuiiscliwn Chor mit
Orchester. Part, Jt 3,—. Orch.-Sfc, 96
Hefte je 80 Cborst. je \ft

Op. 78. CUltata «Herr, wie lange" Itlr

Chor, Soli, Otehealar n. Orgel. Part.

Jt 9,—. OtclL-Sk, n Hefte je 80

CfaoMt. ja 80 [1548 I

Qp. 74. WriMgäianv Ar (%or u. Blaa-

inatnuanto oder Orgal. Part ul S.—

.

Oi«li.>8t., II flafta ja 80 4, Ar Obor
und 0^1 Jt 1,—

.

Breitlcopf ii Härtel in Leipzig.

Vorlag von B. W. Prltnoli in Laipaig,
[I54».j

Hecht, dnatav, Op. 30. Zwei Vor-
tragsstOcko (Gavotte und Schor/.u) fVir

Violoncell und PiaBofort«. Ko. 1. Ga-
votte. .4 2,—. No. 8, SdMno. 2,{So.

Digitizeö by LiOOgle
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f^ulim TSlütAner, ^eippj.
Königlich Säciisisclie und Königlicli Griecliisclie Hof-Pianoforlefabrljc.

Bedenteudftte Pianoforte-Fabrik Europa«!

[1560] Flflgel und Pianinos
von aiierkamit uniil>er>Lro£rener fXa.ltl>n,T>keit

und edlem, sang^eicliein T^on.

^» Pr8miirt mit II er«tM W«itaasatellungs-Pr«toeii. «bk
filiaUn: Berlin W., Peltdamtritr. 21b. London W.t 7., 9, // «. 13 Wigmtrt Stritt.

Di« Fabrik b«steht leit 7. November 1853.
«

?'=
i7=E=?SS^ST="=T^SF="=rF="=?^5"ES^S^F="=rE

[IMlB.I

Steinway & Sons,
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,
Hof-Pianoffoi*tefabpikanten

<Sr. MajestAt des Kaisers von Deutschland und KSnigs von Preaas«n,
Ihrer Majestät der K&nigin von England,
Sr. MajesUt des Köni^ von Italien,

Ihrer Majestät der Königin-Ref^uttn von Spanien,
Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales,
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales,
Sr. Königl. Hoheit des Herzoga von Edinburgh.

^^^^

Steinway's Pianofortefabrik, Hamburg, St Pauli, neue Rosenstr. 20-

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

24,

Ca Reclistein,
Flügel- and Pianino-Fabrikant.

Hoflieferant
Sr. Maj. de« Kaisers von Deutschland und Königs von Preusaon,

Ihrer Maj. der Kaiserin von Deutschland und Königin von Preuasen,

Ihrer Maj. der Königin von England,

^r. Kaiseti, und Königl. Hoheit dos Kronprinscn von Deutschland und von Prenssen.

Königl. Hoheit deb Prinzen Friedrich Carl von Preusaen,

Sr. Königl. Hoheit de» Herzogs von Eidinburgb,

Ihrer Königl. Hoheit der Prinsessin Ljouise von England (MarchionesR of Ivorne).

[1662.1

].^ondon "W.
40 Wlgmore Street.

I. Fabrik: 5—7 Johannls-Str. and 27 Zlegel-Str&sse.
II. Fabrik: 21 OrOnauer-Strasse u. 26 Wiener-Str&sse.

III. Fabrik: 122 Relchenberger-Straase.

«erlin
5—7 Johannis
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Verlag vuu t;rfi',ki;pf >V HiirUl in Lcipiig.

Neue Lieder mit PiäQoforte.

BWflB, iMAwig, Op. 11 Tiar litdar
ftr SopnuD od«r Tmor. 8 Jl.

^ Ofk 14. VierLMm- ArBaritoaoilw
ÜMBOSopran. H Jl.

not», A. von, Op. 9. Eliluil V.:n

StJig vom ChietDoee von Carl Stieler.
Zehn Lieder f(lr uiuti mittlere SiDg-
stioime. Neue Äusf^abe dent.Hch-rDg-

lisch. 8 60 z^.
1

1 r.r> :-;

Honnann, Helnr., O]! 1 1 1. Vier I.ieder

3 Jl.
— Op. ll'i Vier OesÄiißti fur fini'e

Seh&rrer. Aug., Op. 8. Sechs Lieder
nitütn SiBMtimii«. 3 Jf.

Neue Repertoire-Lieder.

Dy7eiiesUr
von

Hoiger Dnohmann,

in Musik eeaetat von

Peter Heyse.
a) Original-Anssabe Jl 3,—.

b) Ao^gldieAtrwnetieferoStimme .48,--.

Obiger Gesangs-Oykius wird mit

groMem Erfolg von Frl. Margarethe
• Petersen geeungen.

[I&ö4b.|

„HasBlaUiiklie"
vuD Ufralfeiri.

Op. », No a.

HO ^.
Repertoirelied V. Hrn.A . Sistermans.

iinfllff INI MH* ^''P'^-
1<'~'^">'^< 1'*

"~~ ^6 Tiefe äüluulCi 1

Repertoirelied v. FrauAnna Hildach.

" " Hohe St. lu».

aUnto» 1 ul.

Ra|Mrioirell6il v. Hrn. Eug- HMtoh.

Vaili^ von

N«iMn im L^pzig.

Jtitolsiliir'^'

nag TMi
Lei pi'iK'

Violoieoll-C^Deerie
Alterex* ond neuerer neUter

Die Älteren Werk« zum l.'ntorriclit

und praktischen Gebr»uo)i K- nau hi znch-

n(?t und herausj^l^benvonF. A.Cevaert.
F. GrQtzmacher, J. Klengel. 1h Wfrlc
von Ph. E. Bach, BIsehofT, Cossmann,
Fitzenhagren, Goltermann, GrQtzma-
cher. Haydn, Hetzel, J. Klengel. Rom
berg . Schumann, Llszt, Tartlni.

Violonoell-ü^^li' Jl " 0 ).fiO. Piano-

forte Jf 3,—
Vtruickaiiw* kNlM/r«.

in der MwsikvvrlagMNMlnlt in ttr«MK-Op«Mi«n« hoaea.

InuM 4, «iwbteii da« «nie Momtllwfl tsb

100 Vortragsstocke für Piano.
Hwtrtige hervorragender Componiste« der Gegenwart und alterer

Mci&tor dor Toukuiwt fUr mUSikallsch Gebildete— mit beaonderer RUcksicht-

luUime auf tecJiaiacb ulaatg Torgeachrittene ClaTierspieier— gewllilt, redigirt

und in 18 HwurtalMAeB iMMmgafebn von (I65eb.j

J. P. Gotthard.
IslMÜt de« 1. Heftea: I) J. P. Oottliard, Tliema mit Veründerungen

;

ä) Th. Kirohner, An Stepheu Holter, daviantaek; 8) A. OvofAk, Silkou^te,
]>etdor; 4] P. Tsohalkowsky, Lied ohne Wort«; 6) EubinsteiifSchabart,
llovalto; 6—7) B. Sehnmann, Walter, fiotaeliaft; 8—»} V. Laab, 2 MoHmdiaat
1« J. Will, QKmMm.

Inkslt 4mw eflfeee («nebaiat ia iaa ohatan Tagen): 1) J. P. &oti.
bard, Alburablatt; 9) R. V olkmann, LM obM Worte; 8) A. Ladwt|^ Aadaole;
4) J. Ne^vera, Op. 68, Wiegenlied; 5) V. Lanb, Maiowfca No. 8; •)Pr. Chopin,
Pr<if!i:r;f> ri :ir; 7 H SchuDiano, RoBtanze.

Bezuy^Meisu mit Postversand: vierteIjShrlich (flirjie 3 Hettüi 1 M. 50 Pf.

Pr*b«h«fte elnaeia 60 Pf.

Boi F> E* O« LeucAart i> Leipzig orschiea

Der Stthreckschuss.
Klvntaerleehe« Jble«e»»piei ia eiaeaa A««.

Text aad Moalk rcn

Op. W Vol!ständ;g«r CkvierÄUSiUK mit Teit netto Phnrsth<^inmfi —
,

Regiebuc.h Jf 1.— netto. Text der Ivieiler Ifi netto. i.i,.; i m . . tt^i'-

stimiueu in AWhntt 09^" Anslohtseodungen st«hen zu i>itiast«n. ii;>ft7.|

3/itmklüiasenschaftliche NeuigkeU!

Im Verlage von 8
erschien Boeben:

Johann Adam Hiller.

Beitrag zir Musikgeschichte des 1& Jahrhunderts
von (1668b.]

Karl Peiser.
warn Brookirt 18« aaUes 8t. Jt%fti,

Verl.-

2806.

9881.

Im November enr.heint boi Ju«. Albl, V erlag ia IHiinrhea:

C m «I t r a m*
Handlung in 8 JlufnOgen.

DieHt-uzi.g' und Xnfuallc -von

Riicliaird. Stra<iLss. lOp. 29.>

\dlkat. Partitur. Zi&ustich. (Fürden PrivatgebrauchgegenRevers} n .<« i;><f,—

do. , « 18 Xio&Ming«u) , « II ' 1
,

Textbuch , . . . no Ji — ,tiO.
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Alexander Siloti^

Pap
Pianist aus Moskau,

iSf 26. Avenue Trudaine.
[IBflO

JInna Mönch, i'.hi:
j

Concert- und OnktoriensänKc rin i Sopran).

Frulkfarta. ., suatenstrasHa 36 in.

OoncMtvertretong: H. Wolff, Berlin.

Hedwig Bemiuirdt
Conmrt- und OratoriensSngerin

(Alt- und iluz/osupran),

Scholerin StockhauäLMi s,

empfiehlt sieh «len geehrten Coucort<i:rRf-

tioneu für T.ieder -dwl Oratorien. [Iß^'Jii

^OrosMS Lieder-Bepertolre.-IM

I, Kulaar Wilhdin-Str. 10, pwt.

Clara Polscher
(Mezzosopran und Sopran).

Laipzigf Ilaydn-Stra6««e B.

Vertretnn^?: [156:1- j

Htornuin Wolfr, Berit n, AmCarubadl».

Cloilie Kloppenbupg,
Concert- und OratorienÄngoriu (Alt).

Frankfurt «.M^Ntednuiu 46. I16a4k.]

Concertvertrotang: H. Wolff, B«rllli.

Auguste von Broke,

Cn<«rt- sa4 VraUriMuLugeriii (Iwktr Sapranl.

[Ifi65w.)

Leipzig, Ka^cr Wilhelmatr. 25, III.

eiMrt- Hl anteiwiiiiiii ßtm}'
Leipzig, Holic Strawe 26'' II.

Anna Boettcher,
(Sopm).

Str. 14.

Anna SehiaMW-Regaii,

für iSulogesang ai ier l.

Akademie der Timkiinst.

MOnchen, Jägeratrasse 8 IIL

Anton FoBPSter,
96>

Adolf Brodsky,
T7'LO']±CLT7±ct\XOS.

ConcertTertretuitg: Hermann Wolff, Btriti H. km Cariskai i» L

Luise Geller,
Alt und Mexzo83pran

(Oper, t;«»!*« und üratOTien).

[16718.; Mafirdeburif, Moltke8tr.7.

Üono.-Vertr. : £ii«. SUra, Btriii, ligM. Str. T.

Regina Seheuer,
Coneert- u. KlreboneoaoertsAnmrtn.
Priviitiichalerin Bicb. Sohnls-DornbuiY's
[ö7-2y. ia Oöln.

E:>g. Adr«Me: HiHh i. B., WoMte. 10a.

Oratorien- u. UedertSngerin (AIQ.

WiMiMdMIy Qr. Bargstr. 7.

Irma Bettega.
Contcrt- D. Uriklori<jaiiiB!r«rli (KU i. MtiiHMna).

in.[l$74g.]

ConcertVertretung

:

Itm lUn, MkW.,M^barger Str. 7, 1.

Edith SoMiUMm,
ftoUatidii ffOr 8(do ud Quartett.

Canoertvartntong: [lö75ej

bgfn StwB. RerliüW., Maf^rteborgerSt. 1,1.

Emil Pinke iTenorisI)

oniptlelilt Mch ;ir)7«o.]

für Concerte und Oratorien.

Leipzig, ErdmaiimArtMe l2,pMt

AdoH ElsMann,
Vlolln-VMuos. [\mv.]

MmeluilhtrMMSl.

Fritz Brückner,
VMonMnifL [tB78w,

Leipzig - Sohltet Langeatr. 2a

Gust&f TraoterMiui,
Conoert- und Oratorlensfinger

(Tenor). ll^79!»,J

Margm^the Boy«, ^

Concert- und Oratoriensänserin (Alt).

IiCipalKi Köui^' Joliann-Str. 19 IV.

SDiilu SteMerg,
herxQ^l, atoBs. Hofpianüt, Professear

supArmur am Conservatoriam so Genf

Coneort^yarintaa^t ImlllCMte.

K,iirill::i['?du^GI C. Dierich,

Cwtort- und OnUheialiger (T«i«r).

Ldpslir. PMStndorArStr. 11.

(Concertvertroturi>;H.WeMt—BttUft.)

Sjugo JScMemüllei%
Vtotoneellist. il683t.)

Leipzig, PBBteteiWtyrtrme tBL

Emma Sperling,
C«neeit> u4 OntniMiiuerii (ü«pru).

Leipzig, DSrrienatr. 13.
'

Eduard Mann,
Oratorien-».Coneertsäiiger,

Lehrer am k. Conservatorium^l686w.^

entpflehlt sich für hohe Tenorpartien, ins-

besondere &\a Vartoattr dw MMi*MlMn
Evangelisten.

Dresden, Ostra-Altee 23.

Vertreter: Hormann Wolff, Rerhn w

Cuncerttarranjcemento f. Wien
übernimmt die Musikulknihandlaog von
Alexander Bot4, L K&ratD«rriag

Druck vüD i'. 0. Koil.jr 1d I.'^ivzli!

Üierau ein« Beilage von E. Hatzfeld in Leipzig.



Leipzig, am 15. November 1894.

nilKlIlfltllMllKlNlUlt

m. Jahrg.]

DaK MusiVal':,sohe Woch(i:i!'latt urs-rlnjinr julirl vli in 'i2 Xmntr.prn. Der Abonnenienteb«tnc
für dti.-- (Quartal vuu l'i Nuiimu rn ist ^ Mark; eine cinzelnu Nummer kostet 40 Pfennige. Bn
difpcter trankirter KreuzbaiiilM iiiliui^ treten nBchstehende vierteljährliche AbonnementB-
preis« in Knft: S Mark 50 Ft. tur du Deutsche Beicb und OeBtorreieh. — B Mu-k 75 Pf.

rar mitM« Linder dee WeltptMtvwmna. — Jahresabonnemenls
'

legung Tonlieh«ad*r Basugsbedinguugen
'

Die TnnrtioMRebQbrM ftr dw Barnn «foar drtiftMvaltoMB Petitxefla b«tn««n 80 TL

l(.4T.

ImkBlt: Kritik: Oul AiuoMt Pimeh.r, .KanMor-OamsTU", Salt« für Kra«Ma Orcb<ift«r, Op. 31. — Contra RlemaniL Von Helnricli Oenoer. {Fort-

MtnncJ — Ta«M«aaeblolit*: liiuUUirlafe tu Barlin (Setaloai) ud Hunlnirt. — Barlelil« •m L*ipzi|. — ConoertuiiiebM. - KansanMiu
vaA fliita te Oft —A Oi—

e

ifc — XtankaoBMik. — OpannaUmian. — T«ra(MU» mwtollmtw mui MoMmb. — OAmt %mfeHaL

fiir

Kritik.
Carl August Fischer. KKünBtler-CaraeT&l" , Suite f

gtOBsee Orclieoter, Op. 31. Leipsig, J. H. Robolaky.

Em kann Etnem weh «um Ben weiden, wenn man
«inml M raebt um lUli Mkt «od daan mtüuÜAmtmmnm,
wto eo mancher tfldltic* Ktwdev, Küngtler von Oottee

Oliaden, sein ganzes Lehen Uadwch mit tiefstem Bnut,

kScbstern, edelstem Kunstatreben ichafTt und ringt, denkt

und dichtet and Nichte, G«nudit* erreicht, w«e iha enfe-

eehldigen kSante für Ifftb« und WMm, Borg« nd Qml,
was ihn erfreuen und crhebrn könnte in dflV tÄglichen

Lebonsmisere und bUrken und ermuntern 10 neneni Thun

und Wirken. Wie Mancher mnu am Ende »einer Lebens-

laofbahn mit bitterem Scbmm anf «in Leben mräek-

bKeken, welebei nur sertrfimmerte H«Anngeii, tuerfUh
gebliebene Jugendträumo, vergfbliclien Sehnens tiefes

Weh für ihn hatte. Wie Wenigen gelingt ea, sich aus

nächtlichem Dunkel an das helle Sonnenlicht dee Tages

dorchamingenl Und «od dieee QltteUiebeii immer auch

di« Waldigen? "Wie ao miaeber Name wird viel genannt

and verdiente doch, au.sgclogclit zu werden aus dem Buclie

dee Ruhmes; und wie so Mancher hingegen ist »elbst den

Beaten nicht cinuwil bokanot und w&re doch würdig, mit

•bernem Griffel in die steinerne Tafel der Konaigeaebicbte

•ingegraben n ««rden. Aber «Wat eaD Eher dorbi

Wer kennt den Coraponisten Carl Augiist Fischer?

Wo wird je — ausser vielleicht hin und wider einmal

in I}r«Bd«B — ein Werk von ibm aii%ef&brt? Und wie

w«rdi vlre er dodi der an«rgrlieit«n Beadrtangl Wen
es gelingt, sich eine eigene und dazu ho lieblii-be und

aunutbige Welt ins Dasein au rui'en, wie es ihm mit

dam£nchaffen der Snite Op. 31 gelangen I«^ cinarWclt,

in dar man sieh wohl und behagKeb fliUt und aller Sor-

gen ledig, so lange man in ihr verweilen darf, der ver-

dient, gekannt und geliebt zu sein von Allen, die musi-

kalisch weder verschroben, noch verbohrt, versimpelt oder

verknAchert and. ünd daee et derer nocb ein g«t Tlieil

gibt, unter Hmikeni von Fkeb aewobl, ab aaeh nnter

den Gebildeten im grossen Publicum, das beweist der

grosse, unbestrittene Erfolg von Uumperdiock's „H&nsel

und Oretel", der sonst ein unauflösbares Rithsel w&re

in «ia«r Zeit, die dureb die jangitalieniaob« Opempeet to

grSndlieb Teiwneht iet

Unsere Suite besteht aus drei Theilen: Ouvertüre,

Ball nnd Marsch und Finale, deren Zweiter, „Ball",

jedoch wieder in eine ganze Beibe kleiner Tbeilehen

aerftUt, Ton denen Jedea ein in eiab abgeeebkeeanee

Oansee biUet. Keeer «weit« Tbeil iak «e, der mrin Inter»

eiise hau)it8ächlich erregt hat, da die einzelnen Stücke

und Stückchen desselben manchmal geradesu Entzücken-

dee entbaltan. Da iat a. B. gleich No. 1, die Polonais«^

mit ibxaa gmUtoen «nd dabei gematbvollea Waim.
Wem Bolll« woU «in Umm, «i« diaaaa hiar, aidil n-

I
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N*> 2 kfliMt aUn^Ariteh" and iM «b eobterCMr-

das mit ItagnaiwiiditigerEiiileitaii^ irad imnnt flnikam,

IcicIitfÜBsigem „Frisch", wclrti iHitztcrcs den Srparntfitc!

,Zigeuner" (31irt; ein durch und durch cborakterieti-

•ches Stück. Mob 3 nigt sich als ein reizendai l[«DV«tt

aiit folgendiBB «CHiaitifM Haoptgeduikea:

Das Trio nennt d«r Antiir pOrtttchen" und lässt

wu dab«i eine Melodie von grtMlam Ltebreit und sar-

tester Anmuth hören. Er hat allem Anicbein nach eine

grosse Vorlifb« für GdCtlie'sclit! Fraucngoiitaltcn, denn er

bringt deren noch Mehrere, als treffende Charakterbexeicb-

umg tkügn ToabOdo-, ungeAhr in der Art, vi« ea Bob.

Scbamann lo sehr zu tbmi liebte. No. 4, nEi» Minne-
sang", ist wohl die Perle nnter diesen kleinen Cabinet-

»tijrken. Iji ist ein Nocturne) voll poetiHcher Stinitnun^,

edel empfanden und fein könatlerisch gearbeitet. Die

Violoneelle begiuMii das Stflek mit rttoeam Qtuagt

t

nnd beenden es, indem sie uns — ein hübscher Gedanke—
das Gretchen-Moliv am dem Menuett leise in die Erinne-

rung rufen. Auch ort Ije^iral bt dieser Minnesang ein

Prachtstück. Nun folgt als No. 5 ein« leidenschaftlich

dahinbraitMindeTarantelle, ein If«aikatSek ToUer Edeigfo

und Schwung, deren Seitenaats in Ddnr— der Hanptaatc

^eht auit Dmoll— besonders fem nnd eigenartig ist Als

Trio igt ein zierliches Si^i/i heu pastoralen Geprtges,

„Schnitter* geheiasen, angehängt, dessen freundlich

beitan EMaMning in aageoeänen Wechsel sn dem heflig

erregten Treiben des Vorangegangenen und Nachfolgenden

«lebt, denn das Ganze stürmt dann durch Wiederholnng
At v 1','iraDtelle feurig und wild dem kraftvollen Schlüsse

KU. Mit No. 6, „Intermeaso", findet der aweite Theil

dar Saite aelaaB AbaeUttss. Dieses leisTolle Pattdaak n
dem Menuett mit dem Gretchen-Trio malt una in amnn-
thigster Art >wei weitere Goethe'sehe Franenbilder, nnd
v.wRT Mignon, Wilhelm Meister ilen EiertAnz vorführend,

und Friederike von Sescnheim. Das duftige Stück

atbmet Cbopin'aehen Geist und muthet uns besonders in

seiner ersten (Mignon) IlAlfte durch sein eigeothümlieb

traumverlorenes Wesen an. Ich kann diese Reihe kleiner

musikalisrher Genreliikiihen rfen Dirigenten der besseren

Orchester gar nicht genug ans Uera legen, sie werdeoa

mir daakenl Das Werk ist nlmlieh ae gehalten, daaa

Jeder seiner Theile, lelbatjede kleineNnmmer des ,,Rai 1 es",

einseln aa%efQhrt werden kann, ohne an Wirkungsf&hig-

keit SU verlieren. Der Cnnijtoniht nwielit in einer kurzen

Vorrede selber aaf diese Eventualität aufmerksam, schickt

aber voratti, daaa ibm natOrUcbwWeiee eine anvarkAfite

Wiedeifabe amner Suite wünschenswertber «In; aber,

er bat Seeht: besser Etwas, als Garnichta!
Wenn wir uns nun der Ouvertüre zuwenden, so

finden wir ein Musilutück, deaaen ganze Haltung ausge-

aeichnet dan «agethan ist, «n» in die anpAagliebate
Stimmong au Teraetsen für Das, was da kommen soll. Es
ist, als trftten wir in den hoiter-))hantn«ttsch geschmückten
FeHlraiim, in welrhem demnach.'it all die schelniiselien,

lustigen und anmnthigen Dinge vor sich gehen sollen,

die «BS der Oameval an besehaaiaa bat Nach einar

marschmttssigen, ziemlich breit auagesponnenen Einleitung

im ^/f-Takt, Bdur, beginnt im Allegro vivacissimo qoasi

Presto Hdur, ein ausgelassen munteres Narrentreiben,

mit einer Rührigkeit nnd Necklust dahintoUend, daaa una

der Im Maestaso\ «tftlfsnda Bntritl ii|«Bd aiaar Fast»
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ab bSelnt wftneheBnrartlie Thrtwbfetmiig er*

DcheiDt Doch kAum ist die Ralm wieder frei, so gehts

«och schon von Neuem los, und SchellfnkftpiJB und Naxrea-

prittche behalten ihr Recht, bia in {reudig-f<e«tlicber Stim-

mag dM Ding gl&nmiid su finde geht. Beim BadMtaban
L» Mte 60 Oer Partitar, JOtm w mitten dweh Lim
jiod Ln*t plötzlich ein hrünsttges Lieheiiflehen, jeiloch

bald vorhAllt en im allgouieiuou Jubel. Es kl viel amw-
kaltsclier Humor und e\a ununterbrocheoefl, frisches Leben
iadieMrOuvertorei undwem esEiiMm laanfihmel cheinen
wDI, ab eei Dleaea oder Jenes

»chriehen, so darf nuin nicht vergessen , dasis wir es mit

eioem TonstiJck zu thun halcu, wck-Lc* die carauvalisti-

»i'lic Lust in ilirciQ ^'-anzen Umfange widerspiegeln will,

und da «ind Ladutiefeln and Qla^ea nieht gerade immer
ngelnvebt Wie UbuSaaäg md feiaflUiHg anwr Atttor

sein kann, wenn er wil! und pr nöthig ist, habe ich wohl

bei ßes|irecliung des ,,B&lles" iur Geuüge Lervorgtihuhon.

Alles in seiuer Art!

Der SchloMwUs „Harach imd Finale'^ aagtmiram
wenigiten m, eratens, weil er der Onrertnre in Stim-

mung und Haltung sehr ilhnelt, und zweitens, weil er,

besonders in setneot AsiADgütheil, dem Marsch, nicht

gerade besonders Interessante« bringt, vielmehr recht con-

veatioBeU daheiachreiteL Oer eigentUeheFiaalaata beateht

ia einen aabr omtem Ftaato, Bdur, «od üt aia

carnevalisttscher „Kehrans" gut am Platz. Es geht hier

stellenweise Ausgelassen lustig zu, wie es denn wohl auch
bei derartigen Fi-*ten in Wirklichkeit vorkommen mag,
irena aie udi ihrem lüade nlüiam nnd nun noch jede

Seeud« griindlidi anagemtat werden aoll. Oaaa ein StOek
des Marsches und ein kleiner als „Lcreley*' hezeii hneter

-Takt-Satz hier inmitten eingeschaltet sind, finde ich

ni< ht vortlieilhat'i, da sie den ScLluss lediglich ver/ögeni,

ohne daa Ganze zu vcrscbönera. Gerade in dem oauater-

brochenen galoppartigen DalunstBrmen beetebt der Beia

dieses Stückes, über welches, wie überhaupt über das ganze

Werk, eine echte, aelbstverislilndlich idenlisirende Car-

UHvalHstimmung einen eigenartigen 2Sauber ausbreitet.

Möge es recht viele Freunde finden, die sich fördernd

Oeorg Bienenaebneider.

OohIm Rtomiiiiit

Van HeluMh

IV, Ein Küikb'.ick äu!' tlte Rr^tmisse der bisherigen

Uutersuchungeu lubri
,

dat>6 zwiscbon liiomaun's (Irund-

stltzcn nod den meinij^en, die im.s hei Bearbeituiif; der Aus-

leben von Mozart's uinl Buethuveii's ('laviurboiiuti^n luitoten,

ein sehr grosser Unterschied bestehf, .Schon unsere

DeSnitionea dea Bugnü's ,1'hrasirumg"' weichen dsrartig von
einander ab, dase dies in fiezng auf Auffassong und
Darstellung aehr umfangreicher Partien zu ganz verschie-

denen ResultAieii l\)br«n musste. Oieicbos gilt auch hezQg-
lieh des Begriüi< „HhythmiHche iiatzgliederong". Riemann
lä^ oft ganae Süeokan vun acht und mehr Taktan nnge-
gliedert, we miine Ausgaben aelbetftttdige Hetfve
nnd Absohnitt« anftreiaen. fiiemannia Balia^niig der
Seqaenaen und concertirenden Stimmen weiebt glns-
lich vom der meinigen ab. Sein Grundsatz, „die Auffassung
tiietrischer Bildungen mit der Wurzel auszurotten", ist mir
dar<'liau9 fremd; weil thatnachlich in sehr vielen Gebilden
die rhythmische Gliederung des Satze« parallel geht mit
der des Taktea. Infolgedesnen weiften Hunderte von Rie-
mann'noben Phrasen falsche AutVaktigkeit auf und
neigan g^gennher meiner QUedenmg gftuzUch veraeb ebene
Or^naAtk Leeeseiehen, Bogenfcrenanngen and

liehe Taktnrten^ die bei Blemann das T/eeen erschweren
und den Sinn erwirren, kommen in meinen Ausgaben Ober-
hanpt nicht vor.

Und in Bezug auf dynamischen Vortrag stehe ich
auf einem ^nz anderen Standpuncte, als Riemauu! Schuu
der Sü vielfach zu Tage tretende TTntftrÄchifrd in Tliickmcht
auf Urotang und Begrenzung unstrer GlifdLTung niuas
grundverschiüdeua lioHtiltatu für din OyDamik ergeben.
Mehr aber nach trägt bicr/a bei iiieiaann'b laxe, ja meist
ganz fsilichf UaadbabuOje de» obersten Vortraga-Orundsatzes:

„Jede ih^ahmische Einheit erh&lt buim Vortrage nur
uinun dynamischen Sebwerpunct, nacli dem zu die He-
bung der TouslArku durch CroBcoijdo, von dem weg
aber duren Senkung; durch Diminueudo aiis7UiirÄgen ist."

Eine weitere Verschiedenheit erwilcbst aus dem Um-
stände, dass Riemann's „durchgehende Sohutürung" dea Be-
griSs.der Takteocentuation entbehrt und das« sich hier-

»na zahlreiflbe Wideraprftohe awiaohen seiner Oliede-
rong nnd Dyiukmtfc enfebeit, dl» bai mir oidte TOrfanndM
•Ind. Baehnal man dam, ^an main Tacfe von llonail'^ md
Boethoven'k Sonaten dl» FtUebangen nnd Dntextehl»'
ungen nicht kennt, die Riemann aieb darin bat an 8dinIS«o
:ommen lassen, so wird wohl jeder ürtheilefähige zu der
Ueberzeugung gekommen aein, dass meine Aufigabeu in

Allem das Hesaltat aelbatAndigen Bingens nnd
Forschens nach Wahrheit sind, nnd daaa mein musi-
kalisches Wissen und KOnnen derartig ist, daas ich niotat

nöthig habe, mir ein hin und her achwankendee Rohr, wie
Riemann, dessen Lehnneinungen und Oantallongafonnan
voller Widerspräche sind und von Jahr an Jahr wechseln,
üum Vorhilde und Mtsstcr zu nelmiO!).

WoDii OS trützdtira Ki^mann mit dreister Stirn gewagt
hat, mich als seinen Plagiator anzuklagen, s« beweist dies

nur, wie wunig «r da.i Wesentliche meiner .Arbeiten bo-

urtheiien kann und wie er sich mit seiner fiehauptuiurnur
anklammert «n nnweaentliobe formale AenMerneb'
keiten.

Riemann verwendet Bogen zor Begrenzung der Satz-

glieder; auch ich benutze solche zu di(.«ü«iu Zweck, fedls d^r
Begriff des Legate zugleich dadurch ausgedruckt w<<rderi

soll. Er trennt die Bogen oder verbindet ihre landen,
je nachdem ein Absetzen oder ein Fortgang deeLegatoepiele
stattfinden soll; auch ich verüahra also. Er leiohnet Cre*
aeendo- nnd Olm i n u e ndo»Winkel vor aar Terdentliebtmg
das aobnttiilaD Vortrags: andt Idi Ana aa.

Ist Bimnaan anx diMa AnaaaariidilniUin «in Uenopul
verlieb«! wmrdioT Sind dieae Zatehen and Quo Anwendung
nicht dae Ergebnisa historischer Entwickelung? Haben sie

sich nicht mit der Zeit herausgebildet aus den Versuchen
der verschiedenaten Heransgeber, z.B. S. Lebert, F. Kroll,
H. von BOlow, G. Klindwortb, U. Scholtz u. A. m.,

die bestrebt waren, den Vortrag nnd die Oliederang dnk
musikalischen Inhal* immer pkanscher zu veranschanliehen?
TTnd hat nicht Riemann, ebenao wie ich, von
dienstvollen Vorg&ngem gelamt) ond beben
gar Vieles tm verdanken r

Rietnaiin t'reihcb. als „Nun plus ultra all<?s (»ewor-
ilenen", mfjr.hte gern den (ilaulien erwevken. als stai[iri;te

AUeri Jiroct vun iliin. dem Letzten und Orosüteu aller l'ro-

pbeten! Aber Hieiimnii sowohl, als auch ich haben filr

unsere Zwecke ausücr von den Vorgenannten auch ncch
Vieles von Anderen ffciernt, x B. von J. A. P ytliul»,

n Türk, A Reitha, ."^ Dehn, C. Luhe. M Hauptmann.
L Bnsslor, R Westplial, A. Kullak, M l,a=sy u. s w l'ud
die Anregungen, die von Diesen au-sgef^an^en, haben in uns
t'urtgewirkt, sodass ein Jeder im K&lwiokeluug^angu uusütsror

SSeit Das geworden, was er heute ist, und unsere Ausgaben
gdeg^n^deniUch den Assimilirungsproceea wieder, desiien

wir Ihnen nlebt

Alao: Demnth, Herr Dootor! Vielae Ton Oem, dae Sie

Zeit,

nnjte- wthnen mit der Hnhoiamarbe „Biemnnniaob"
können, triigt dentUeh den aligmnrtwan Stainyel
d. h. aa iat llngat ein Oemeingnt Aller gawoi

Hftit nun ein kritiaoher Benrtbeiltr, der Biemann'a wie
meine leitenden Orumdsllaa genau kennt, unsere
nebeneinander nnd vergleiolit aie, 8o wird er von
Zeile auf Abweichungen Stessen, die sich uatni^emlaa
ans der Verschiedenheit der Grundsätze ergehen. Aber
er wird auch Stellen finden, wo die Gliederung der Ton-
gedenken Übereinstimmt, und wo infolgedessen auch die

Oynamik gleich oder Hhnliob aein nna«. Das ist wieder
~- lelgariebtigan Brgebnlm der beideneitigen Gmnd-

*n)igitizecl by Google
nnmflf ein
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Atte, die zw^r mancbes Abweichende anfweiben, Hl>or

doch auch manches OetneiuNatne haben mätiseu. Denn,
insoweit sie abstrahirt sind aus wirklicher Musikprazis
nnd als» ein Naturgeinftsse» der Anlauf» des Satzbatiss
oder dar originalen dymiuiisclioii Vorscliri iiun ha-

trefTen, mfis-wn sip ja n.nfs Haar nii: eiiiandf-r >ilM>reiristiniiaen!

Kanu »Lsdauii aber diu Hodü diivou Miin, da&ü iuh Uiumana's
LftiArt roinrt hal>p? I?t eiixp snli:)ie UeVicreiiisf iininuDg
nicht vielmuhr nur ein }}c\vcis lintür, lifis.-^ der triUsikatiAche

Saelivertmlt dorl dun Ii den Coniponisti^n so doutiich ^;o(i«nn-

zeichnet war, dam NiiMruuni iiui niLSivt-rstL'hcn konnlr, mit-

hin Riemann wiri u-h ihn i-oiit'orm darsteliRii irrusstuii.

Mfrkwürdict'r Wfiist! zcif^oij »ht'r die < itat«, dii' Iticnianii

von seineu uud meiDOii Lesiarteu autubrc, uiu dtin Bcwuk
dae Plagiata xa führen, &st gar keine Uebereinstini-
mang, wobl aber grosse Verschiedeuhait in der Auf-
ftwwy und Oanieliun); des mmrilwUnhni SMhTerhalts!
Wie kuin Am ein logischer Kopf, den Boeh ima tefliilo-
aapUaefae Doetorbat scbmOokt, mm der Yersobiedsnheit
Sinter Dioga dartik 'DtWituttmmang bewatoM «ollmf

Wir wollen jotit aaibii hitr htCMhtra^ «r mb Pla-
giat an«ebt. Der Avhng dN HtttWtto II ttt M«nC^

Die Glif^dorung des Notentoites rtimmt bei KitiiBaan

and mir llberein. Warnm? i'ür diu bi'idcn erbten Abschnitte
bat Mozart durcli f deren dj'uamiiichi ii Seh wei puact gekenn-
zeichnet, sodass Niemand (kb«r der«ii l'intang im Zweifel
sein kaiin. Das uacbst^i ^ekör/fe Motiv getit ohen»o zweifel-

los aus dor conKruentiTi liliythniik dor iiachfiil^pnden Motive
wie aus den Bassjicbritlen iiorvui-. Und da*s die ü liedi^fungs-

bons der beiden ersten Abschnitte aber Pausen hinweggehen,
Moadaroh berechtigt, dass der Part der linken Hand hier eis

•rftns«ad BatnslA könnt.
IM*]]|j]iuiOEBianiaiAlrt«bwvaDdwnaiiiiK«i grusd-

•rtehUdMl Li«Airtdo«bRi«nMi» In der Miiuan wiadar
den HtmtlB, iam w das Iftmn dar danhMliaodai Seliit-

tinmg wadar bagrUto bat, noch aie fblgerichtig anzuwenden
Tarateht. Dia atata BUft« der cweluktigen Abschnitte
blaibt bei ihm ganz ohne Schattirung. Dem gt'kor.-it^^n Motiv
ftbk das Diminuendo. Bei den nächsten beiditn Motiven
beginnt das Crescendo zu spftt, and das Diminuendo fehlt

«inz. Im SchlussmotiT, in dem dia ModwIkttM zur Dominant-
Tonart faistreibt, geschieht diaa (g|aas gagati Uiemann's
LaliraM oioht im Crescendo, sondern un Duiuiraando.

Wie der Herr Doctor bemerken wird, hat meine Dynamik
nichtjEinon seiner vielen Fehler, sondern ist durchaus correct.

Letzter«« f^U auch von dem den ktzteii Motiven heipfiRPtrtnn

(rinf; , wüil die*o Motive in verstärkter Tougebiint,' dem
8. Takt, als dem dynamischen Gipfel des ganzen
Satsaa, nttaiben nttast^n

(SchlusB folgt.)

Tagesgeschichte.

(Schloas.)

naK.s Hnmperdinck's „TlÄnsel nnd ffrulol" auch bei

uns einen enthiLsiastischen , mich halt if?eD Erfolg gehabt hat,

ist niclit wunderbar und doch erfreulich. Der Kais«r bat dem
juntjun Meister s«?ui grosses (Tofallen kiuidgsthan, das Werk
Wird drei, vier Mal in der Woche vor aunverkauft^in Haus«
gegeben, und flberall unter guten Musikern und getniitli vollen

Menschen äussert sich lebhafte Befriedigung über da^ wahr-
haft d.inkenswnrthe Geschenk unserer Kunst. DaSS 99 ein

Meisterw(urk iiA, zuigt t>kh auch dann, da^ neben den gleich

anfangs Jedermann durch Melodie oder Harmonik feaadadas
Theilen sp&ter auch andere nicht so hervorstechende
derF^tar daDBibarZaschaoandaB Uaib nnd «arthw
Aoft Feinst« hiU äch Oemftth ond Veratand fibemll dia

Wim. and diaFb^ iat, daaa das niva^ mtvardorbene Oa-
ftU •nana» aiMangt wfM, lala dar «arntthnla, anspracba-
volle Kanstywnlimaok. Mit Baoht betont man , mit welchar
Sicherheit aer Componlat dia Leitmotiv« Tararbeitat ond in-

ainaaderschlinf^t, h^h^r steht aber noch, wie er die scaniachea

Motive auf lauge Stre^ ken festhJÜt, in natOrlicbem ilnm si«

vorwandelnd und aieiKurml Dass die Stimmung in den Wald*
scenen am aobOnrten ^etr »tlen ist, dass daher der nuze mit^
lere Th eil uns am meisten erlabt nnd ontsUckt, soll kein Vor-

wurf für Humperdinck sein. Auch die Eltern in ihrer derbeü
Art und die mehr himioristischo, als böso Here sind trefflich

gezeiclinet , aber es ergeht uns doch wie in Wapner'ss ^Sieg-

iVicd", wenn Alben'rh und Mime verschwundün sind, nnd
Siegfried siidi allein unter der !,iiide nied.trlii-S.st; „Nun erst

gefällt mir der frische Wald." Hier zeipt sich denn »'ich

Huinperdinek als begiuidelor Wajrn er-Junger, und der IMh*-
purict diis Ganze.!), worauf sich Anfang und Knde wieder be-

zieht, der rlihreud ur.juickliclie „.Vbei.d.s.^gen" da-s i.«it auch
eine bescheidene Antwort auf die < rn.ste l- riigü des Meisters:

„Wa.': ist Deutscht
Die Aiiffuhrung rm^jHT Weingartuer war Sühr gut, die

Geschwister wurden vun den Damen Dietrich una Kot-
hauser höchst befriedigead gegeben. Mangelhaft war nur
das Soeniscbe. Sind wir wirklich noch nicht weiter gelEonunan,
dass man ans attf»teig«nde Nebel dorcli das Empornabao ainat
Krauen SackleinwanildaiataUftf KaatUab «ar daa .Coatnaa*
der Knusperhexo", aia Ganiaafc van Aatwhn> Ud ttmiiSm.
Wann dar Hr. Ragiaaawtndii naltr iralMk arla ate Ztad aielh

diabtaa Haxedenkt, ao hUta ar dodh anf dan Deokel da« Che
vierauszuges schauen sollen, wo Thotna sie richtig gemalt hat.

Eine wirklich mkrchenduftige Inscenimng wird der nur da*
Opemhaft«^ tm An^e habenden Routine nie gelingen. TIoSiMV
lieh wird die unter Leitung der Frau Cosimu WsKucr
plante Auffuhrung in Dessau dem einfachen Stil des M&rcfaen-
8j)iol.s entsprechen. — —

Die Poilharmonischen Conoerte haben anter Hm.
Bich&rdStrau SS begonnen, und wenn das Publicum der Mode
weniger folgt«, als ruliigem T^rtheil, so wriro er der Mann,
diese Concerte .m rchalulitiren. Seine Programme siijd vor-

trefflich, gfiiii' (*rcliesterle:tting ist ei lit musiki»lis<-b. (jaiiz an!

Kraft und Wahrheit gestellt. Ks fehlen ihm aius^ierfi ßll^anz
verlilUiVende üeiste^fuiikon ; iHngsamo Tempi nimmt er auch
wirklu ll langvani ohne Kurksirhr auf nervüs« Ilorer. s-o ia«
ihm bereits .,Ha\reuther'' \'er.schlep]iung vorgeworfi'n wird,

zumal villi Kritikern, die seit 1S7») nie mehr in Bayreut'r

war«n, daher über die dortigen Tempi am gewi.ssenhatte'ittr

urrheileii können. Dabei fohlt e* nicht an Glan/ und Schwui-e,
und das Orcheeter bot z. Ii. in Ln>zt'» „Meplusto- U .=il/.>r- ;c

Herlioz' „KönigLear*-Ouvertüre ganz virtuose, feurig" I^ei-t

gen. Von den Solisten seien Hr. Prof. Heerm&nn ^ruiui.i,

der das Brahms'sche Violinconcort gross tmd würdig, ood Fr^
Bloomfield-Zeisler, die das Babinstein'sche DmoU-CU-

]

vianoMact tadalloa a^ialtataowait dIaa ftr «iaa Hftimarbaiii
j

gadaabta Werk von einer Fiaa n aptolan iat. 1

Der Pbilharmonischa Obor aeigta eich in dar Aef-
fthrang der ^Schöpfung" anf dar Httba. JDer Dirigent S. Ochs
versteht es, in mähevoller Arbeit nnd zahlreichen Probtt:

seinen Chor so zu erziehen, daaa er tu tadelloser Discip!:::

jedem Winke gahocoht. Der Vertcag ist durch SchatÜraMn 1

nad KtttnoaDi dvidi Enetgla ia der J)i|rchf&|ir|i^^^^^^l
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treme, pr aud //, durch crij^coiidi oiid glaichmiUsig stArkf^e-
halteoeTöne, reich bek>lit. Uil-' Orchester tritt dahinter zurück,
weil es nttttrlich nicht so gudriUt ist. Von den So!i-il«>n that
sich der Bassist Hr. Mossclitturt ruliuilicl: liorvur daroii

herrliche Sthnmc. oiIIlh und lulieiidigi'ii Vortraj;; mau kann
diBse Paitif niclit Imrlit l>i-s-.cr hiiiigeii. Frau isiklBs-
Kompuür aus Wioii ist hier im vorii;»»ri Winter durch ihre
r,iedt>rjiht*ind.' ritsi. li zu ^nisaem Ruf gLlmi^t; bie verdankt dies
ilixiir Sttmmbilduug uud Gesan^skunät, die aber, ohne Spur
von Natürlichkeit, oft in Künstelet vertkUt. Im ^rcwsen Siialo

klang die Stimme schon im mf schrill, die Verzierungen der
Arieo wann fein iiyrheitet, aber rar die Eva fehlten der
Slonrin an» Jageadnucbe und Empfindung. Hr. von Zur-
liftbl«!! «likto «IwnfUIa n*hr diimb S«uMtv«ntMid ud
H«rvorb*lMing> «iaitliMr iBtaramtHi llaniiB.to, ita doidi
gUichmisuM, fltr du BEniila^selie Werk «MfUMtidM Ein-
nebbwU obo Hatw; nin linor üt in dar HSba und Tiafe «n
mnig «aggiUg. .

Hamburg, 1. November.

Der Musikhimmel, der bei uns eine Zeit lang völlig mit
schwarzen Wolken behängen war und gefahrdrohend genng
aussah, zeigt stellenweise wieder ein freundliches ßlau.
Das grosse Fragezeichen, vor dem die beiden hervorragendsten
Cont^ertinKtitute unserer Stadt hinsiclitlich ihrarkfinatlatiBchfin
uuii niHtorifUeu Existenz standfii. s<:heint bwaitigt —d die
AuB.snrht, einstweilen wenip^tois, tVoi

Wa* TiichtiRkeit 1:1 Verhiiidiin^; mit Willenskrafr i-.ti

fördern vermag, hat der Erfolg dts ersten AboniiCment-
concurts tlargethan. Der au.s Mitpiiedi^vn der Euuind-
dreiasiger Kegimontscapello, dcui äLiidtthtiat«ir-Orcbe«>tei« und
der Philharmonie zuüamroengesetzte Instrumentalkörper stand
schon gleich bei seinem «raten öffentlichen Auftreten mit
seinem Dingenten, Ca[)ellmeisirr Maliter, im guten Eiuvcr-
uehmen uud lui^ttjtt: durchau<i ltüiiUiK:,tablBi9. Die Wiedergabe
der GmoU-Sjmphonie von Mozart n&tt« wohl noch eine ver-

mehrter« Feinheit und Delicateese vertragen können, aber
vortrefilioh im allem Technischen und lebendig im OoistiKen
golan« die von BeaUiovan in Ador. Auf diesen Moment aee
iLbamb, das wolilgaiiBthaoaB Baathovaii-Tortnc, bagrondaa
ateb wnar» Boftnagen Ar dia anpriesaljclie Znknnft dar
AboDnamantcoaoQrte, die mit dem Heimgänge v. Bolow'a
der Gefahr, in die Brticbe zu gehen, sehr niäe waren und
die, weiter von ener^sch zufassender KiiiisÜerhand gepäeet.
das verlorene Terrain im Vertrauen des PubHcunis woul
nieder gewinnen werden. Qrahestermusik von der Art, iHa
wir sie durch dieVemuUalttig des unvergeeshchen MeiataiB,
dessen Namen wir soeben genannt, empfangen haben, die uns
bis in das Innerste der Seele drang und ans erschütterte,
uns lachen und weinen machte, werden wir freilich nicht
mehr hören. — Die Sologaben wurden in diesem Concerte
fast zu tiplendid gereicht: Frau .loachiin Kani» nnun drr
neuen \'olKsiieder vou Hrahms \iud B;isoai SLiieltt- Wubur's
Conc«?rtM!ürk und seine Bearbeitung der S[:.aniscnRn Hhausidie
vou Liszt. lieber die Ausi'uhrutif^ »ageu wir, dutis diu Volks-
lieder an lind fiSr eich hübsch klangen, aher ihre Wahl Cur

ein So gri-'-'^.'* anRclt'gtos Cunct-^rt keine ^ut zu heissende war,

und dass der Cinvieispieler im Tempfi liJiutip «bertrieli und
kaint' frknzhch 7-uverliiiisij»u Technik 7AU Vertilgung hatte-

-Mit dem ersten Cuiicert der h i I h a r ni 011 1 kor hat.

Jiieh auch hier in Prot. Richard Barth ein neuer Dirij^'ent

eiögeführt und Jauut die Lvedeutünde Kiiusüorpunäoujichkcil,
um welche man an dieser .Statte des Uamburger Musiklebens
seit Langem benöthigt geweäeu ist. Um den Verein vor
dam UotWflMiga n bawunii, war aa mit dem Dirigantaa-

Zaift, «dnhas Braignias aiah oon mit
tito «oHngn bat fiaatbam^ Fdin-

fihpmphÖDia kam natar Bastb'a Laihmg mit IWbalt «ad
Frii^che, geistiger Regsamkeit nnd manchem eigenartigen,
von Nachdenken Kunde gebenden Zug zu Gehör. Dag^en
fehlte der Ansfuhrung des „Meist«rsinger''-Vorspiel8 dielaw9
Feile, w&brend die zweite Serenade für Streichorchester vom
Volkmann mit allen ihren fieizon sich vorzustaUan Qalegen-
heit hatte. Die Darstellung des Wagner'scban Toobiid^,
welcher um einige Grade lebhafteren Zeitmaaases nachzu-
helfen gewesen wäre, dürfte bei einerdemnächsten Veranlassung
wiederholt werden. — Anf das Schönste in jedem Betracht
s«rietfaen die dieiiabendlicben Oesangsoli: die grosse Arie der
Leonor« aus ^Ftd(^HD'' und Schubert'acha Liadar, von Frau
Liilli Lehmann vur^iMrngcn Es i^, ab giaga di« Zalt an
manchem Organ spurlos vort^ber!

Eugen (iura ptlegt alljährlich am Anlange der Saison

von München !ierut>er f.'X kun;niPn uml uns I.,ieder und Bal-

laden voritusiiigen. Er that es auch dieses -Mal uud beroilt'te

seinen ilürern d.trch seinen herrlichen, lelienswarnnen Gasang
die höchsten Kunstfreuden. Sein Vortrag uameutlich der
Balladen von Lüwe wiir ciin geradecii ttberwiltigender, nnd
ebenso fUr die Novicaten deü Programms, Draeseke's ptftch-

tigcn „Pausaiiias" und Plüddemann's Nichts weiter nedeu-

tenden .T.üwe's Her?.", bot der einzig gri^üe Kumstlur sein
Bostüs aut'. — Auch Antun .Sistermans hatte zu einem
Liedorabeud eiag«lAdc!i, an dem er, ohne gut disponirt zo
sein, lauter Kleinigkeiten von Mendelssohn, Schubert, Sobo-
mann und Brahms vorfahrte, die sieb zum Theil, wie Mao»
dalMoha^ „Daa acata VaUdnan* «nd

_^
tr^t'*"''fqf'**™'^"',

Jb Xmifa ainia IbnaaB naht aendarbar awnabnNO. Dar
C am FlOgal leinea Amtes waltende Aeoampa»
an baidao Abaodan Max Fiedler. — Haimiui

Wlagud, dar nacli Mttnchen übersiedelnde lari^IhrU» nnd
TardiaBatToHa Vertreter erster Baasp&rtien im bieaigen Opam-
enseroble, trat im Momente des Scheidens von unserem Ort
als Liedersänger vor seine Freunde und documentirta bai

diaaar Qalaganneit, dass er mit seiner Beanli«unK and seinem
gaataglidian Können einzig und allein auf den Bühnenerfolg
angewiesen ist. Von Wiegand's Concertgenoesen, dem Pia-

nisten W. Ammerroann, haben wir ebenfalls keinen guten
Begriff bekotninen: seinem Vortmp <!er grossen Otlnr-^nate
vou Beethoven t'ehlte jede.s VerstandnisM, und artet« derselbe

umuchmul /um wüsten BevlHl-S|)ect-akeI aus. Das war eine
Clavierspielerei, nac.li der wtr ein stiileS „Anf Hiiniliarwl«dMr*
hören" in uns hiueingeilustA^rt hat>en.

An der Spitze der dieswinttrlichen Kammermusik-
Soirc'en stand die der sehr truli'iichen QuarU'l'Konossenschaii
Kopocky-.J oh n - Bra iid - E i senberg, die mit Unter.stiitzxing

Max FieJler's das nur allzu langatbmigu Claviürtjuartatt

in Esdur, Op 87, von DvoKk, sowie an Streich werken
Momrt'i» £bdur und Bralim:!>' Amoll wuhlgülauguu zu Gehör
brachte. — Der Verein Marwege-Oberdörffer-Schmahl-
Klietz, der bereit« fünfundzwanzig Jahre treu zusammen-
hält onid das Qoartaltapial pflagt, erOffiiata aaina Abende
mit aiaem das Äitsfioken sdner Hdtar ananaabandtB kleineo
Äjdn und zwei unter des Bratschiatn W. Sebaper's Ui^
wnmnng gespielten Quintetten, daa wonderacbman Op. III

Bnhaaa und dam hoabmtanBaaotaii Op. 97 von OvoMk.
Ii«nu Bttdackac.

Berichte.

Leipzig. (Schloss.) In demselben Saale der Cantralhalle

fand einige Tage später ein Concert zum Besten der Qe-
roeindepflego 2U St. Thomas statt, dessen musikalische
Kosten der Thomanerchor unter Hm. Cantor Scbreck's
Leitung, l'rau Bauiuann und die HH. Wittokopf,
K. Zwiiitscher und Julius Klengel ln-stritten. r)ie

TIau]itnuminer bildete Boethüvou'a Selten öllenllich guspiulte
( 'dar Clav ier- \ iolonoellsonate in einer ausgei'.eichneten Aus.
tUhrung durch die HU. Zwintscher und Klengel, welche
Künstler spkter noch unter machtigem Beit'all einige Solo-

stücka vortrugen : Hr. Klengel mit »Tlb8kannt«r Meisterschafl

ein Nocturne von Chupin und sein glanzvolles Capriccio,

Hr Zwintscher vor Allem ganz praclktiK wo» „Humoreske'^
von Grieg und die Fi-, dur-

1

'aprice von Kubinstein (Letztere

als Zugftbe,. FfrtU Baunia-nn sang mit dem vollen Aufwand
ihres grossen künstlerischen Könnens ainiga ihrem Ilatarall

besonders zasagende^ieder, und^J^r^Wittdropf ertr
^
hta^mt

ar ain gaos aanaseiehnalar Idadariataipvat tat: alr hat
moMotUob Bimbrns* „Mainacht" und 8oh«bart% Jkaschwagar
XroBoa^ ao vorzüglich gesungen, wia wir uaaa Oaiinga
Booh aelten Ton einem Bassisten gehört haben. Der Tbo-
auaanbor laiskata in nicht weniger als zehn a capella-Choren,

vnlär welchen uns „Wallada" von der Coroposition de« Diri-

ganten den weitaus nachhaltigsten Eindruck machte, und
zwei Chören mit GlaTiar aebr Annehmbares, ohne jedoab
das künstleriiicha Kivaan, das er unUr Hust's rtie^^ und
Leitung behauptete, zu erreichen. Wenn die Solostimmen
in Vierling's „Frühling" die Auslese des gegenwitrtigen

Stimmmateriales bedeuteten, so ist diaa LaUMra allardinM
nicht gut bestellt, und erklart aioh hiacana mMMÜia Vangw-
h.'iftigkeit rier betr. Vorträge.

llr. Anton Sistermaiis, der mit Hecht zu sclinellem

Huf gelangte Baritouist, venLostaltete am 34i. Oct. in der
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Alberthalle etaeo popoblreii Liederabend, der Compoeitio-
uen von MaoMaolio, Schobert, SchumAnn und Brohms
(sechfl der neuen, warm zum Herzen 8preches<jnn Vulkslieder)

oinschloes, welchen sich noch eiuiee Nammeru hiis der H.
Rptmann'scben SammluDf^ »Das deotsche Lied" anfügen.
Diest; Letzteren haben wir nicht mehr ^hört, and eerado
in ihrem Vortrag soll Hr. SistermRns «tpin 'Restas nn Jiw^m
Abend geboten haben. Dorsclbo w,ir auch vorlicr hei fiCfitor

stimmlicher Disposition und sci.iutete gnuTr; Srhalpn edlen

Wohlklangs über tiüiuo Zuhuror^chal't aus. ohni.« uns jedoch
in unserer gelB^eiitlich .seines )ne-iigen Februarc«nceriö8 von
diesem Jahr«* gcuiussertcn Meinung aber die Begrenzung seines

Talentes irre zu inachen •) Hr Hr, Klengel assistirte mit
feinem VL'rstandni.-v, Hrn. Susfernians am Fliipel.

Eb«ijf'ftll.'i kurz können wir nus ilher (icii 1. Liederabend
de« einlieitnisrhen Tcn'irtst^n Hrn. Giihtav Porchers (am
2. Nov. iu iHulh's &&al) to&scm, du wir ächoti oi't Gelegenheit
hatten, uns über dieeen intelligenten und vorzüglich gebil-

deten S&ngor SU Au^aeru und die I>ebatteii Uber du Vortruga-

objeet. F, Sobnbwt'k GtUos .Dfo eohta» HAlknB«. Itaiik
u^lMeiiloaaiB aliid. RmbI warm atad wir «wh M im 1w>
trt^am den Hm. BoNbws oidit »woidaBS wla Hr. BtHtae
nuM, so gab aneh «r dan etanaMn LMeni oletkt fmnuir
die ihm zukommende specielle Ftlrbang im Ton and Cha-
rakter, sondern begnOgte sich mehr mit der aUgemeinaa
Grundstimmong der Lüdamibe, wodurch der Vortrag mit
der Zeit etwM nonotan wirkte. Möglichen Falles war Bf.
Borchers nicht ganz in der nöthigen stimmlichen Verfaasang,
worauf vorübergebende Trübungen der Intonation binden-
teteu. Die Claviorbegleitung hatte Hr. Amadeas No^der
übernommen; sie hAtte mancherorten etwas weicher und
Mrf^r mm künnen Hr Borchers fand refehen Boifull t'ir

aeine I-'.arhietii;ij;«n.

Auf einen et^uen Beriuhi ttber ein \V o h 1 1 !iüt igkoi ts-

roncert des Riedel-Verem.K am 19. Oct. in der Albert-

hallc, welches Mendelüsobn's „Elias" zum Vortragi>o)>joct h&Ue,
muHs mw-< Platt infolge eines Irrthnm.s des betr, )lrn. Mit-

arbeiters verzichton Wie wir von anderer zuverlfiäsi^^äaitti
vernommen halieti, ist ilie A\i:'filhrung unter Hm Prof. Dr.
K re tK8chm R r 's Loitung und Mitwirkung der FrHuun Gm fSr-

Hftrl'iff aus Biji-liii und .Mct«ler-Löwy \)nd derHH, Die-
rich und Schelper eine aasgezeichnetä , leider aber trotz

dw gaUuk Zwaokn aar aafar auimoh Iwnnkto gamma. F.

Leipzig. Frau AugoitaBSliiaa-Kohler, die Terdienst-

volUOemiiflehreriuMar, Totaastallatoam Vorgangenan Soontag
mit ihnB Ztettüfan in dw FMifkindie «in wädtiüg^ah»
eonoerL Die meils «rfrmUehen, theila nBerqoiekUdien iSiehi^
nnngen der Schttlervorfühningen traten auch M dIaMm Olm-
cert zu Tage. Lobend anzuerkennen ist, dam aUa flphttlar

(bis auf Einen) und Schülerinnen, welche Sotonommara Mm^
oommen hatten, Schulung der mehr oder weniger gUtaB
mtttrlicheii Stimmen erkennen liessen, worin unserer Ansieht
naeli der Schweipanct und daa Endziel des Geeangunterricht«
zn sacheu ist. Tragtllhigkeit (Resonanz) und fehlerfreien

Ansatz den Tones (nur zwei Schülerinnen sangen etwas kehlig),

eint'iehe, tmgfknnstelte Vortrspiweise und neatliche Toxtaws-
»priclic Iftüden wLr bei -•Mleii. Mugen alle Zöglinge ihrer

Lehriueislerin nm heitern, die ihnen und den Zulii>räm durch
den Vortrag von .,Iih weiss, da.ss mein Erlöser lebt* zeigte,

diiaa aie das beste Vorbild — ein ganz wichtigen Factor de«

*) Noch weniger vermag ditw naditraglich Hr. Dr. Rad.
KraiigM« mit einem ziira Thoil tiljurscliwuntjlichen, «um Theil
|irissirlnli lebrh:»t*en PetU'hl, den er über diese ,tiei.'i''h-

^cworduuu Stuekbauseu 'sehe Gesangschale", nämlich Hm.
Sistermans, schreibt nd an folgendem extatieeben Abecbhua
bringt:

Wie ei« thatfl), ta booot «i«,

das BEunkt ien gau beaamdaBi
Deoh wie angatedit! Waa aioht ein Trio, wie Uer ee
herrlieh inaMtmenetiumtef 8taa nieltt aoeh am aamlMtfaidien
Blüthner ein gottbegnadeter Künstler? Spielte triebt Hr.
Dr. Paul Klengel in unser Hera hinein, was Br. Siater-

mans hinein sang? Ging er nicht ganz auf im S&ngor, aiebt
ganz in den Saiten? »Für so viel Liebe heissen, neiiean
Dank!« Möchten wir Euch bald wiedersehen, er-

habene Dreieinigkeit in der Kanst!"
Hier sei gleiclt noob beriehtigend bamaclrtt daaadieFoae-

note nt dem Leipiiger Opambaneht in Ha eine redae«
tionelle war.

Qeaaaconterrichtal — sein kann. Auf der Gründls^, die

Ftan Bshme-Köhler ihren Z&glingen ^bt, können dieselben

gatrost weiter bauen. Allen müssen wir freilich zarufen : Der
aa wird noch lange, sehr lauge Zeit in Ansprach nehmen.

Nur der Baritonist, welcher die Arie nus ,Paulus* und die

beiden Sopranistinnen, von denen die Eine du« Arie nus d^r

Pflngstrantat« von P. Baeh vortrug' und die Andero mit dum
orwiihnten Bjiritonis-t'^n ein Duett aus „.Jndiis .MikCi.uibAus" vor-

trugen, mnd durch den gewisaeuhaften und intelliKenten

Unterricht der Frau Böhme, durch eigenen Floisä und uatür-

liehe Begabung ihrem J^iel«» riemlich nn^ie gekoinmen. Un-
erquicklich bei denüebripiju erschienen uns die ult sehr unreine
Intonation und ein auft'Hlli^es Tremol.T

, welche UebeUtAnde
vielleicht durch AengstÜchkoit hervor^crulen wurden, öftere

rhythmische SchwankuDi^en und vor Allem das Heraufziehen
des TonfiS, welche« unaus.st«hlich wirken musH. In jeder Be-
zichujig angenügend fandeu wir den Teuor, welcher im Quin-
tett -mthania" von Laaaan mitwirkte. Er brachte das En-
isembleda, wo er sein Solo hatte : .Und wo ein Herze", ausser

Band und Band , sodasa die DntenfUnong der Compo«ition
in Frage gestellt war, wae wir maimaSir bedauerten, »la

km TOrher übenua inaig md iHrtArUeh dae Altaolo »Wo
Ibntha rBedg mit halteram Trieb* erklnncen war ana die
abrigen Betheiligten Alles ftir eine vortrefTliche DurchfährtUg
dieeer Nummer Uiaten. Die Begleitung zu den zahlreichen Q9-
Mngen führte Hr. Hiller sehr sorgßütig and achlagfertig ans.

Die vortreffliche Bagietrirang geschah dnreh Hm. On;ani£t
Stiller, der ausserdem ein Larghetto von Broeig spielte. P.

Leipzig. (Sohluss.) Ausser iu der „Lohengrin''-Vor-

stellung, auf deren Schwächen hinzuweisen ich mir mit
Rtteksicbt auf die von Hm. Dirertor St.aegemann in .-^iis-

Sicbt gestellte Neneinstudirung des Werkes schenken will,

kam Meister iiichard Wa>»-ner noch an zwei .Xbenden /a

Oehijr, und zwar mit. Zweien seiner I'ramen. die iiezuphch

der .Ausführung die grüssteu Aaibrdevu Ilgen stellen, ininiUoh

mit den ^Meistersingern von Nürnberg- und ..Tristan und
Isolde-. In der ,Meist*rsinspr"-.^uffiihruiiK. die, wie pieirh

bemerkt sei, einen vorwiegend .s<^li!eehten Rindrurk ir.arht«,

concontrirle bicli dii>( Haupt inlerosso auf di-n neuen WuUher
von 8fi'!zing des Hrn. Merkel, dei' seit, dem .Abrjange das

Hrn. Hüikuer sda Huldoateuur viirwuudet wird. Die einfach-

ste, billigste und — Rchlechteste Lösang dar Venorfnwe! Bie-

ber war Hr. Merkel mit recht aunenmliaram Resultate aU
lyrioohar Ttaor baeehtftigt werden, and wann »eeh fm ver-
gangananTnater aaiDe Lautmigan acUeehtar geworden waraa,
atatt eieh cn verbaaNin, we» er deoh imoier noch ein Ijri»

aaber Tenor, dar baaeheideiien Aaapriloheu ^ügcn keoote.
Und grosse Ansprüche stellt man ja in dem nicht verwöhnten
Leipzig längst nicht mehr an Tenörc. Nun aber ist durch
den Ueoertntt des Hrn. Merkel ins Heldenfach einerseits daa
lyriache Fach verwaist, denn weder Hr. Bucar, vua dem
man sich anfangs so Viel versprechen darftOi uooh Hr. Mari ob,
unser „Alles"-^ger, leisten hier Befriadigaodaa, endemaeita
ist Hr. Merkel zn einer Thhtigkeit gezwungen, der er nicht
gewachsen ist. Ohne Zweifel ist von den beiden üebelc.
Tlrn, Merlte! iider TTrn. Htibner in Ileldenrolleri 7.n sehen. Hr
Merkel das kleinere, aht^r ein Hebel bleibts dtM:h. Hr. .Merke',

hat zum Heldentenor tTftr Nichla, weder die I'its'ur. tio<;!i d e

stimmliche Wucht, ncK.h den Klangcharaktt-r im Organe, und -.r

thiUe im eigenen Interesse s-'hon ije^sser, sein Tolent andersw«
zu verwenden, als in derartigen Aufgaben. .-Ms St- ilzing sang
er die versvhiedencn Lieder relativ f^unz hübsch, iU.i«r iu den
groasen Ensembles ging er rettungslos '.intur. Tot«l vergriffen

war «eine Darstellung des junt^en Kitiers; uubeboUen und
.schwerfKlhg, ohne Feuer und SL-hwnng, lieSS dieser Waither
aXlts dm Kiguoüuhallou veraiisscii, di» ibu aus seiner philiströsen

Umgebung als leacbtenden Vertreter der Jugend hervortreten
lassen. Nicht Viel mehr l&ast sich znm Lobe dea Evchen
nnaeree atrebeamen Frl. Kernie aagee. Flrl. Kemic ist ein

anaaeroideatUobce Talent, aie hat aelritaie Stimmmlttel, iat

Tielarit^ md fliiiBif and Terdiibt IHehii, ela daa Bveliae.

wdahaB ato nun sebon znm dritten Ifal gani fhlaoh darateUta.
Warum aingt nicht Frl. Doenges, der aie Partie sicher viel

heaear liegt, dieselbe? Frl. Kemic ist zu sehr Soubrette ned
macht aus ihrem Evchen alles Andere, als das von Wanar
gewollte herzige Goldscfamiedstöchterlein. Schelper'a Hans
Sachs ist als (S^ur immer noch nicht von einem Rivalen er-

reicht, geschweige denn übertroffen, und dee Lobes, welches
Richard Waj^er selbst ihm in seinen Oeeammelteu Schriften

gezollt bat, ist der Darsteller Schelper auch heut« no<b

wttrdig. Zu bedanem Waibt aar, <daaB Hr. gohelpar lätA
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seijie Partie s<j sehr hnt ^uiiimtieustrcichoii Iiis.ä*n
;
oino Olir-

tenTB für 'iiiri ;^uien Geschmack ist nanipntlirh der harbarische
S'i:c)i»iii ScJjluäse der Oper. Hr ('njH<l!rnoisU'r Pauzneristals
Oingt'ut <Jer ^MciTtprsingt-r " aurli nicht Hnanlfchtbar. Finpr-
«ciW er bei riio>ior l'artilur, in ilcr tiist Im joduiii Takte
»ubtile Feuiheiten und orchestrain Hliithen verburj^tti sind,

KU wenif; aaf eine feine Ausfeiluui; itn Orchester, er beachtet
zu wenig namentlich die dynamischen Abstafuagen, anderer-
seits wank er of^^ Tempi, die dorn Eindrncke de« Oanxen nicht
dienlich Hind. Ich ii^he zu, dass die AnmbeD, die Wagner
im 8. Band* seiner Ges. SehriAen fpag. 327—880) «tbar iu
Tempo des HMeister8inger*>Vonpiel8 macht, einen DirigeDtan

" tman ateMQ, fte daattlte ein lebhafte» OnudMlt*
BH uthho, ^Mlltberlietzuiig aber, wie dank Bn.

FMHaMar,««ctngan weder die Themen anddereoOnnibiUniiiK
noch die iDBtiitmantatioB. Ein Tnnpo aoU , neiiie loh, doen
luicli stilvoll sein, d. h. dem Charakter des Stückes entspre-

oben, und daa ist bei Hrn. Panzner's Temponahme im ,Mei-
•tersinger''-Vorspiel nicht der Fall. „Medio tutissimus ibta"

DiAchte ich ihm, der auch im Verlaufe der Oper oft so jagte,

als habe er den Auftrag, die darcb den sp&teren Anfang ver-

sAuinto halbe Bt:iiiri<' niuglichst rasch cinsuholen, warueud zu-

rufen; nicht verschteppen, aber auch nicht (iberhetsen. See-
uisch und in den Chorleistangon lieas die Aufführung sehr
Viel zu wünschen übrig; die PrfSjfjel'wpiie kntri als Tcmbrpi
und mnsikalischcs Chaos ohne alle Gliedeninf; hirauis, ein

„Li«d. fiasftflsn flrwpichpT), Mfii'-clien rftseiid luHchen" kunnte
Betleütend beüticr K''lat-K ein!);« Tapi! s[>i4trr ilii^ Autfnhruiig
von „Trifctaii unii f'^olflf", nainentlif b beziljjHcb der f Ircliesicr-

leistung und dpr Directiün des iirn. Capfllmeis-ter Panzner.
Mit einer currecteu, nolciiRft reuen Wipdert^lm ist ln;-im ,.Tri

Irtan" Wenig zu erreichen; nur derjeni^ Dirigent, in dem
die#e Musik lebt, und der Kloichzeitif; l>ol'ulii>,'t ist, seine Kin-

pfindun^ea auf die An.stuhrnnden zu übertrafen, wird ihr

eiiitj{0ru.aa8sen gerecht würdßiJ. können. In ditsem Pimctc br-

fdllte Hr. Panzner die Anforderungen, die roan an einen
Dirifentea dee ^Tristan" zu stellen berechtiKt ist, aber für

dü ficwk die ktaten Actes fahlt «sihBi woblm^an Gru^v^i

dar Aiirowwaf» Selioa dar gnndiw-mouataBra Binleitung zu

diätem Aata Iralta die hiar nWihige Bolie md atttdaTiming-
kail; dar cenw Act iMt nDter dar Marvaaitftt das für anteSa
Aufgaben uist ra JaoandlicheD Leiters. Hr. de Oracb sang
den Tristan mit TMMWa Olücke, wogegen Frau Doxat als

Lmlde nicht ihren guten Tag hatte. Die Künstlerin hat sich

jatät ttbrlgeus daran gewöhnt, die Isolde im ersten Act« als

ein zOmendes, rachsüchtiges Weib so übertrieben darsustellen,

dasfi man glaubt, eine keifende Xantippe, nicht aber eine

hehre Königstochter vor sich zuhaben. Gegen eine erhöhte
Betonung des Weiblichen an der Isolde — im Gegensatz«
yur f»ros.sartiger, Teolde der Frau Sucher, die in erster Linie

Ki>nimn ist — kann mau kaum Einwendungen erlieben, ah-er

alle Klf-itilitbkeit ist Tsoldens ChRnikt<»r fremd. Rührend als

Kurwen.Tl war wieder Hr. Sc h u !jj e r, eine jiniL-btiKO Kran^^ine

ist Frl. Bauer, und auch die \ ertreter der nhhgen Partien

n© NovitRt des Monat« (jetober war „Uer Fieifer von
Hardf, Volksoper von Ferdinand Langer, Hofcapellmeister
in Maiitiheini Wie der Tit«äl verrÄth, liegt dem von Dr.

Hermann Haas vertassten Textbuche die Hauff'sche Lichten-
Kt«iu-Stu'e zu üruude Aber mit der Dramatisining derselben
bat Hr. Dr. Haas es sieb denn doch wehl allzu leicht gemaeht.
Einzelne Willkürlichkoiten, t. B. Vataehmabung zweier Per-

aonan daa Boom»» m Ein*. hiam$/tikiM», idebt einmal

IkIktiaelM BltuatiMiiB ata. ,iMBiBa idi dam Ymhmur wenigw
bbedf •!< dan Inoiniao A«fban daa OaaM». Santa, tMchdem
an« B. WagBaHa Kanatprinelpian in FMioh uid Bhit l^lwi^

gagangen sind, verlangen wir auch van aiaain Taztbnche mehr,

da eine Reihe Episoden, mehr als etna Liadaiaanumlung! Dass
für das Volk das Be.«te gerade gut gemg iat, haben Text-
dichter, wieCompunis: juaenfalls ausser Aät gdaaiBD, als sie

sieb «rktthntan, ihr Werk eine Volksopar su nennen. Oder
&\ht Br, Langer wirklich, dass eine rtthradige, charakter-

, verschwommene Miisik wie die seinige in der That sich

an einer Volksoper eigne? Zwischen vofkstbQmlichem und
Liedertafol*Stil ist denn doch noch ein ünterschied. Ks soll

durchaus nicht geleugnet werden, das» Lan^^er ein tuchtigur

Mii-'Jiker ist, der aut" dem Oehipt<" ((«'s Liedes tiiederer (.'latmn^;

vielloi<-ht gan?. .Annehmbares produeirt. aber vom Opern-

scbreiben sollte er sichdocii lieber terti lialton Nicht einiual das

Erbe Neesler's wird er antreten kennen, denn auch die Ness-

ler'aoheo melodischen Einfalle geben ihm ganz ab. Zwei bub-
' ~- ' iiiiMhl*B|akaiii»Oparl Dia Aaffttbniqg

des Werkes Ulster Hrn. Capellmeister Panzner war in iiianeher

Beziebunt,- imui^elliaft j\bcir woher scdlen die Mitwirkenden
bei Solchen Auf/;al:ien auch die fiust und Schaffen.sfreude neh-
men? Wa.s Hrn Director Staegettiunn zur Ajitiahmo dieser
Oper bewogen hat, ist ein Räthael. Will er etwa durch die
Uevorsugaug d<tuUM;ber ComponisteD, wie Pache („Tobias
SchwaUw") und Langer, die deutsche Kunst noch mehr beim
Publicum discroditiren ? Warum greift «r nicht zu d'.Vlbert

(„Bubin"*!). Klu^hard', Sommer, lütter, Kienzl u s, w ?

Von dfu übrigen Aufiühruiigca seien kurz uuch die der
jJttdin*, der „Zauberflöte" und der „Afrikanerin* erwfthnt.

Die HaIÄvy'aoAe Oper, die nach achtjähriger Pause in neuer
EinatadiriMg in Sc«ne gioK aatiien daBFobHaiaanisht Baiv
kaeondanan gefallen, and m dar Ihataa^ aia andidaitllieilt

die SpuMB daa Oniaanaltank Etaaa btladm Brfbig aiaaaig
•leh nnr Hr. da Graah ata filaaiar. ICiMart, dar nun araten
Male in der neuen Spielzeit mit der „Zauberflöte" zu seinem
Rocht« kam, befindet sich uuter Hru. Capellmeiater Porat'a
Pflege sehr gut. Hr. Porst behandelt ihn pietAtyoll und nntar
Verzichtleistung auf die Mitzcben, durch welche viel« Dirigen-
ten Mozart heute

. iiitriannantnr" su geetalt«n versneheti. AUa
die Drücker, die früher Br. FlWr in Mozart's l'artituren an-
gebracht hatte, sind nun, mm Vortheile der Werke, wieder
verschwunden, ebenso gereicht Hm. Porst's durchgehend leb-

haftere Temponahme Mozart'? Opern ."iicher nicht /.um Seha-
ieij Mit den Damen n a u ma n n und Doenjges und dun HH.
Wittekopt und Demut Ii in den Hauptrollen machte die
gan/e ,,Zaul'ertlAten''-Auttührung einen ftr t^ipiigar Tarhllt»
ni!Lse Ka.m iuist*UifliKen Eindruelfe.

In der „.\fr!kaner,n-' sanR Frl. Beuer erstmalig <lie Se-

lica mit reclit gutem üelitifjen . Die Künstlerin, voü der man
lan^e wei.SN, dass sie zu den Begabtesten unseres Ensembles
^ehiirt, hat bisher aus unbokanulcn Ursachen stets eine

I hr<'idfil-Stellnnp bei uns einnehmen raüs.sen. Hüllentlich

veranla-sst der SelicÄ-Erfulg des Frl. Bouer die Directiou, die

Künstlerin nun endlich ihrem Talente entsprechend zu ver-

werthen. Ein Talent, dem nie Gelegenheit gelben wird, aich

zu entfaltn, mioliaa immer unterdrückt wird, mu» naih«
wendigarwaiaavevlrtkmnam.**) üm FrL Benar, die mitgnmm
•timni&ebaB Hitlala anagartatat iafe nnd dia tieb in den «a»
nfgan ihr anvartrantan ^laaaan Aotelm -((hrtnid, Fidaa,

Hawa) stet« als intelKgeote Kanstlenn bawfthrt hat, wäre
daa janimerachade

!

Xd neuerEinstudirung kommen demnächst ^po^ i'<ui tutte",

gGanovefit" and „Maskenball" (Verdi) heraus; die nächste
BoTiUt dArfta „flaint-Fois" von Soounar aein. DarHiwr daa

Hainriah ChaTnllay.

Concertumschau.

Aachen. 1. Stidt. Abunn.-t'onc. uSchwickerntli ; m. Han-
ders „Samson" unter .sollst. Mitwirk, der Frbi. -i Ihm.: i ü und
I.)u|Uge an« Dü.weldurf u. der HH. HothtiiUbl u. htaudifcl aus
Borliu.

Amsterdam. Abüau.-Cuuc. im Neuen Coiiterthaus iKes)

am I Nov.: H nioll-Sympb. v. Schubert, ,r.,e liouot d f>m-

phale" V. Saint-SaSna, Ouvertüren v. Mei'erbwsr u. V olk-
mann („Riehard III."), Rbape. .Gspana" v. Chabrier, Variat.

symph. f. Oroh. u. Violoncellsolo (Hr. Moaeel) von L. BoS Il-

mann. — 1. Kammermusik ebendaseUMt: Streichquartette v.

Smetana {.Ans meinem Leben") u. Paathwan (Op. 180), Son.
f. Viol. n. Bniaaha Laelair. (AaaAkmda: flJB. tm, v.d.
Bruijn, Timnbar tu MaNaL)

Aniutbenr. L MuaenmaooDo. (Beichardt): 6. Symph.
Beethoven, .Habtidan'-Ouverture v. Mendelssohn, Vorspiel zu
„H&nael und Gretel" von Uumperdinck, Walzer „Bei uns
z'Haus*- V. Stranss, Geeangvorträge des Frl. Tripiienbach

{.Loraiffir* I<i«>l>» ,Mä^i!|tma»nau^ v.Bangar^ ludo
Ifad T. Ad. Janann, »Laos* Hildnch ate.^

*) Nach der „N. B. M." hat sich die hiesige Aufführung
dieser poeeievoUen Oper an der solbstverstätidiiohen Weis;«.

rung des Autors, rjtifK).^ tnr die Inscf^riirune; zu zahlen, zer-

schuigt^n. Wenn Hr. Staegemaun von einem beruliinteu

Kunstler .WOO .4 Inscenirun^szuschnsB verlangt, welche

Siiinine wird er dana erst von Oppmcomponisten uhne Namen
für denselben Liebesdienst fordern und erhalten! I). Hed

*') Prl Retter prhillt wenigst^na Oaife; schlimmur sind
.'sangermnen dran, die cinjalirigo ContrACto mit Hm, Staege*

manu gemacht haben, aber wader Gage, noch Gelegenheit
• ^ D. Rad.
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Arnheim. CoDe«rt« der Ork.-Ver««nie. (Heaokeroth) am
86. Oct. a. 1. Nov.: Symphonien v. Beothoven (No. S> und
Mandtlaohn (No. 4), Sota« «IsaioieiiiiM IfMMiiet, Ouvw-
toreo . Oolamark LSkkontalft*)» 8m«t4Ba („Dto vaAaafte
Braut"), Baatborea (No. 3 m ,Laoaon<* n.Op. 194} u.Weber,
.Siegfried-Idyll' a. „yfMynbm* a. „Siagf^kd" v. Wagner,
Vorspiel zu .Ransel nnd Oretel* v. HumperdiBck.

Basel. 2. Al^nniL-Conc. der Allgein. Miasikgeeellschaft (Dr.

Volkland): 4. Symph. v. Mendelssohn, Oavertoren v. Beetho-
ven D. Weber, CUyierrortrftfi« des Hrn. Consolo a. Mailand
(O moU-CTonc. v. Sgambati, OaTott« t. Rubinatein etc.).

BePgon. Concerte des Hm. Edvard Grieff am 16., 18.,

20. u 91 Oct. mit ei£pnen Compositioneri und dem gleichen
Proj^ramra: 1. „Peer Gyiit'-.Suitf", ^BorKliot", Melodrama m.
Orcb. (Frau Oundersen i, elp^ ^I*^' ^Varen** f. Streichorch. 0.

Soeoen a. „0!av Trygvasou ' iSt)lü: Fran Quibranaon).
Boston. SI.Conc.desRo.HtQnSymjih.Orch.(Paur): 3.8yn>ph,

OD ü. W. Chadwick, ünvert. .Lf^ C/arnaval romaiii" von
Berüoz, Balletmusik a. dem „üanion" v. Rubi nsto 1 1) , Go-
.aingvortrft^f) des FrL Jiii-h (Rhc. und .An« a. ,Tlio Sjxjctrp'H

Bride'' v. I>vofÄk u. „Trüuiuii'' u. .Schlikflicti v. Wuguury.
BfWiAU. 6. Symph.-Conc der Brcfll. Conc-Cap. (Kiemen-

nbaiMar): 6. .Symph. t. Beethoven, „Taseo" v. Liszt, Ouve«-
tofn T. Obok o. Knntaari aWotan's Abaohled* n. Jfmm'
Hb«" im „Walkttn* tod Wagner, ,Vor im. llaltBr>

gotlnliOde' f. Strriobarah. v. O. Riemenach neider.
ChaianltZ. t. gaiMl. UuaikauffUhr. dee Kircbenchors m

8k Jaoobi (Schneider) unter solist. Mitwirk, der S&ngerinnen
IM«. Sobneider a. Dessau u. Boehme v. hier and de« Organ.
Hm. Hepworth v. hier: Chöre v. Beinthaler („Lobe den
Herrn'), F. Woyrsch („Sei ««treu hia in den Tod") and
O. Albrecht (.Zeuch an die Macht''), VocaldTiett« v. Mpn-
delaaohn, Job. Facha („Nan ruh ich"), Bändel und Xulitn-
stein („Der Engel"), Soli f. Oee. v. F. Lathor (Fnalm M),
G. Jansen („Vergänglichkeit"), Hftndet u. Draeseke („Mit-

temacht") u. f. Org. V. MendeWeohn, — I. Oesellschaftaibend

des Lehrer-Gesangver. i Pohla) m. P. TJmlautt's .AeandecrA"
f. MJinnerchor, Soli u. Oroh. ont Mitwirk, der FrU. Uetuig
a. Leipzig u. Hoekstroh v. hier o. d«r HH. FÜtUm tt. HmB»
a. Leipzig u. Schobert v. hier.

Chrlstlaoia. 9. Conc de« Mu«ikver. (Holter): 5. S^-mph.
V. Beeiboven, aTannb&o8er"-0avert. v. Wagoer. Violinvor-
taigB im Hn. Marina (I. Gona. v. Brnoh, MniMiiw
I»«»B»rA,_aAii ptimaaiM' t. Oflag-Hartuii uA Ddn<>
Fokm. wlaaiawaki).

COlB. S. OAiwaiebaone. (ProC Dr.WflBBoi): 9. Syomh.
v. Beethoven, Ouvertüren v. Wagner („Fauat") u, Berlfoa
) r)t>r Corsar"), „Palin.sonntagmorgen" f. Sopranwlo (Fraa
Wolff-Dwiltat V. hier), Frauenchor u. Orcb. von F Hiller,
SolovortrÄge der Frau Wolft-Dwillat („An die Nachtigall'* v.

Brahma. „Die Bekehrte" T. Stanga ato.) u. dar Frau Bloom-
field-Zeisler (Clav., CmoUrOeilft. V. 8aiai<8a«aa, Noo*. von
Rnbinstein rtc).

Constanz. 1. Abuuii.-(_'onc. ilos Hm Hiuidlosor: tMur-
Symph. V. Schobert, drei Orcheste.'-stuckB ans der .Mu.sik zn

„Sigurd Joraaliar" v. Qrieg \ ijr>piel /.u „Hmisol und üroifl"

V. Humperdinck, „Sang au Aegir" ^f. v. Kaiser Wil-
helm II-, Ofisarigvortrilge der Frau Brebm-Fritsch a. Carls-

nahe („Dio nütte" V. Gries, „Stille Sicherheit" v. Fraaa,
„Ich will dirs iiiiQmer sageir LaataB, „BoaUf wir wio-
doln" V. Corneliui) etc.).

DanstlT« L Abonn.-KOnstler-Goncert: Claviertrioe von
Tachalkowaky (Qp. 50), Mozart (Cdur) o. BrahmstOp.S?).
(AnatthrMda: BH,dehaiiiaimv.biar[Glav.]» fitiaMtt,llaeb«rt

a. BarUn ntnÜMrÜ
DTMOMI. 1. ummamnaikabeDd . Fian Stam tfJtov.)

o. den HH. Fetri q. v. LiKenen» (Streicber) ont. ICtwin. der
HR. Gunkel u. Wilhelm (StraiebarJ: daviacqniBL Op. 81 .
A. Dvof4k, Ciaviertrio Op. 70, No. 1, v. Beetboveo, FmoU-
Clav.-Violineon. v. S. Bach.

Elsenaeh. 2. Conc. dos Musikver. (Prof. Thureau) mit
S. Bach's Hrooll-Me.s^fl unt. solist. Mitwirk, der Frls. Kölohens
0. LOtzeler it di-r HH. Litzinger a. Flintz a. Düsseldorf. (Die
„Eis Zf<it." bezeichnet diese Aufführung als einen Hochge-
nuss und führt das prSchtigo GtUiijfen deracbworcn Aufgab«
in der llaupt.lache auf den Hrn. lUripentün zurück, der as
verstntidcii Imbu, den .Mitwirkendf'!^ Bvj^eistüniiif» tiir die-solbo

einzuhauchen. \'on dtsn Solisten wird an er^fur Stella Ur.

UtziuKür Korühuit. i

Eutin. I . Abüun -Conc, ausRefÖhrt von den HH l'auor

a r<jln (Clav. I, Zajic n, rMnffld a. Berlin :Streir'!jer; : Cla-

viertrioe V. Beethoven (Op. W) u. Kall; (Op. iiH), div. Soli.

'Ein dortiges Blatt scbiaibt, data die Vortrage einen Oeuut»
geboten hatten, wie at aait dam Zeiten des florentiner Quar^

tatta aksht nehr iiiiwufTii'llal mrdaii sei.)

FlantbllVV. '8v.*Aa£fbhr. der „Euterpe" (S«.wmann) n.
Haydn's „SebOpAmg" imt. aoUak ICitwirk. daa FA. Biatowa.
Hamborg o. der HH. Hiataelmaon o. Werkmelatar a. BaiUa.
(Von den Solisten hat Hr. Hintze!m&nn dunk seinerweiabeBL
nngemeu laiebt ansprechenden Stimme üturmisebao Balw
sich errungen. Sehr gut war aoch Frl. Ristow.)

Gera. Conc. des MosikaL Ver. (Kleomann) am 5. Nov.:

4. Symph. v. Beethoven, Vorspiel zu „Hännel and Gretel* v.

E. Humperdinck, 6. Ungar. Khaps. v. Liszt, Menuett fttr

Streinhnrrh v. Händel, Gesangvorträge des Hm. Sistermans

a Fruukfurt a. M I .Minnelied v. J. Brahms, „Sei mein" v.

Ed- Seuifert, „We^jAwart" V. Brandts-Buys, „Das Blatt im
Buuh.j- u. „B'jtschdf;.- v. Alf. Tofft etc.).

Gotha. Ii. Veremaconc dusMttsikver, (Prof Tiflfj!^: Esdur-
Symph, V. Haydn, H. Ouvprt zu „Leonur»»" von Ik-ethoven,

claviurvortriiK« des Hrn. -Hummol (Noct. V. Brasein, Capric-

cio Op 72, Ko. it, T. Brahma, Fhant IIb. aagar. Vrikslwdsr
V. Liäzt ülo.).

Grimma. Am 14. Oct. Auffuhr, v. Hajdate^SiAtaftaH"
durch den Oesaogver. .Oaaian" (Muck) unter aal&k. UmwiiL
daa FrL BfnOag n. der, HH. Piaks o. Hunnr aot Leimig.
(Den drei SoUatan 'wird warmea Lob gespeoaat. Von ioooB
war ataa aaoa Bekanntschaft Frl. Sperling, deren schöne und
Üara Blilnina und gute Technik alle Anerkennung verdiene.)

Hamburg. Lieder- u. Balladen-Abend de« Hm. Oora a.

HBneben am 15. Oct. m. CompQ«itiouen v. Schubert, Scbo-
mann, Draeseke („Pausanias"), M. Piaddemann („Loewe's

Herz") u. Loewe. — Liederabend des Hrn. SistermanH a. Frank-
furt B. ^r. am 17. Oct. m. rümpositiouen v. Mendelssohn, Schu-
bert, Si;humann u. Bratims i.Hu t>e:i l)eutw:he Volkfilieldor).

—

1. t^uartettabend der HH. Marwc^o, Oberdörffer, Schmahl n.

Klietz unt. Mitwirk, de.'; Hrn Scbaper: Streichquintt-tto con

Dvo^&k (Op fl7) U Hrnhiu-', Up. 111^, Streichquartotl von
Haydn. — I. .\hünn.-C^)nc. (Mahlen: Sy u;phoiii>'ti v. Mozart
(Gmoll) u. Beötbovtm (üo. 7>, .Snlovortra^fe der Fr.iu .loachim

(Ges., acht Deutsche Volkslieder v. Brdbn:'. und dtis Hrn.

Ru9oni (Clav., ConcertstOck v. Webur u. Spau-ULauA. v. LiüZt-
Busoni). — l. Philharm. Conc. (Prof. Barth): 8. Symph. v.

Beetboven, „Meistersinger" -Vorspiel v. Wagner, 3. Serea. f.

Straiehorah. VolkBaast OaMwrorträge der Fraa Ulli
LabaaaBa. — AbBahiadaeane. dca Hn. Wiegand (Ges.) ootar

ItttiWirk. im Hm. Amnermann (Ckv.) am ü9. Oct.: Soli für

Oea. BaeÜiovao, Loewe, Schubert, Brahms („Mainacht"),
Schumann, A. Förster („Im Wunderbuoh"), T. Mattei und
J. Sachs (.Wer weiss") n. f. Ciavier v. Beethoven, S. Bach,
Brahms (Balkde Op. 10, No. 1), Raff („M&rchen"), Liszt
(Paganini-Etude) u. A.

Heldelberg. 1. Abonn.-Conc. des Bach-Ter (Prof. Dr.

Wolfrum): OmoU-Symph. v. Mozart, Ddur-OrLhM.sti-rsoite v.

S Rech, TninerniRrs.-h a. „Samson" (zum Ocdtichtni.s.s an Carl
livch) u. -MuML-tle f. .Streichorch. v. Händtl, Viulun.x-ilvort lÄge
'ii>H Hrn. If'^cker a. Frankfurt a. M. (Son. v. Locatelli u. Ddur-
(lijuij V Haydn).

Kaiserslautern. LOoncdpsCafwiliGn-Ver (Pohl); Ouvert.
zu „Ipliipjnie Iii .'Vulii" V riluek, P.salm •Iii v. Nfeudalssohn,
Solovort ru>;e de.s Frl. .Sehaoffir a. Frankfurt a, M. (.Oeeang,
„Komm, wir wandeln'" v l 'orue 1 1 u.s, „F.L4ein" v. Giehrl,
„ich wuiüs» uiciii, waü dia W'olt Ui/ch htti!,«" von Barthel,
„Frühling nnd Lieb«'* v. Franz u. „Im Maien" v. F. Uiller)

u. des Hrn. Prof. Halir a. Weimar [\'io\., I. Ooae. . Broch,
Bowiaw» Svaadaaa a. Uaau-ka v. Zarajaki). dKe
SaUataa haittao nw naoara Werk» |gew«khlt, dammtar aUar-
dinga aoeb die laacst abgespielta Zarzycki'acbe Mamrka!)

Latbaeb. 1. Mitgliedercone. der Fbilbarm. Oeaallaehiaft

(Zöhrer): B.Symphonie v. Schnmann, „Sommernachtstrauro"-
Ouvert. V. MendelsHohn, Solovortrage des Frl. v. Pollack- Pertho
(Ges., Arie a. „Samson und Dalila" ». Saint-Sa^ns, „Die
Nachtigall" v. Volkmann, Zauberlied v. Meyer-Holtnuod
etc.) u. des Hrn. Seidel (Fl., Phant. caract. v. F Anderseu'

Lelpslg. Matlnöe im k. Coiiservat, der Mu.sik an» i N'ov

zum GedÄchtnisa Mf>ndeI-asohn'<-' rr.. Comp<Äilini)t.n tiuuj-

selben: ..P;iulu.s"-< hivcit., li molj-rl.ivu'rcoiiij. _ Frl. Ilf?rchroer

a. Montreal iCauiiJin Lii Ii i „Üer Mond* u. Fiuhlingslicd =
Frl. Schiiiill a. H-iri) ir^, \'uilinconc. z= Hr. Wemera. Tauscha
i. S., „Aviä ilttriK-, \\ in; i ri In r u, Fin»l*a. ^Loreley", Sopran-
solo Frl. Stande a. .\lteribL:rK. — Mutiiit-i.! iler I'i.miviiu Fri

Pancera a. Wien unt, Miiwuk. der Siinß^iia Frl. Koch ao.«

Braunscbweig im Saal Blütbner am 4. Nov.: Soli f. G«s. v

Brahms (,Meine Liebe ist grün") o. A. u.f. Clav. v. Brahms
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(Vtriat. u. Fa>;e ühe.r ein HAndel'.sches Tbema), Rchnmann,
Rtiiiecke (As Jar-Ballado), Gliuka-1]alaktrow f^L'Alou-

etta'),Le8cheti zky (.I^piccola"), Chopin u.L i sz t Bliaps.

honjrr! — 1. Akad. Orch.-Coiic, (Prof. Dr. ,Krf»tz«!rhmiir): Ciii

ce.'! ' i:vu-^o in Fdur f. zwei Soloviolineti, Sol.vii ' juctll iml

StfLicliori h. V. Hündel, A moU-ViolincoDcert v. W. Bach iHr.

Pri t Brud^ky » IkT:iii i, S litu a. „I'latio" voü Ph. Hamcau,
drti Satze a. dem Hallet „I'^'U Juan" v. Gluck, Esdur-Conc,

f. zwei Claviere v. Mozart (l'rl Si-Jiriiidt u. Ilr. R. Zwintscher),
Bdur-Symph. V. Haydn — "i AI onii -Ponf im Neuen Gewacd-
bau« (Pf t Dr E\i;Miiri Kf : Ciiiir S_\ rnjili v Si.:hubert, Ouvcrt,

IQ ,Dantu Kubuld" v. iiuiuucku, Cliivicr\i>rtrft^o du8 Hrn.
Siloti a. PariH (Emoll-Conc. v. Chopin, Prölude v. Rp,ch<
maninot'f, Basso ostiuato v. Areusky, „Cbuat d'Aioitett«''

T. Tcobklkowsky u. 12. Ungar. Bliap«. . Litst).— Oon«.
im LdiroT OtBangvcr. (Siit) am lOi Nov.: IttnoerohBra von
Talktnaan (dniS&tw a. derl. Haan), Kaiser Wilholm II.

f,9uwan Aani*), H. Meyer-Olboraleben („Johannisnacht
aaBnein"}, Kheinbergör („VollnioudzAuber'), H. äitt (,Es

iltein Traamlicbt über dir") u. Kremser (Jagdlied). Solo-

wrträge der Frau Meuler-Löwy (Oesaug, ,Die Waldhlumc"
T. B. Vogel, „Wenn auf den Gasten", ^Dcin" und ,IIinge-

»eben' v. Silt etc.) ii. des Hm. Prill (Viol., AmoU-Conc. v.

Vieuxtomps u. „Li«K--r <ii'"", „Souvcnirne Mo«cou" u. Uazurka
V. WieniawRki). - 2. N[ii«ikabpn<l des Kammermnsikver.:
ClaTiertjiiiuL. 0|>, lU v S. l.iiticrt, K m ill STeii-ln; nurk'U Vun
Mendeli-S4:ihii. riuviurtrio Of,. 'Jn v. .1 » d a s'n d Si :i. : AiLstuhrende:
HH, .Mor^-fnnit !i imi Krki |('I;i\1it , F'rt\-!)i'. ,);it;.-r. KlesS«,

Jentrbü'n. Snoer, Mansou und Wolschkc ruii Iilt .
i Im An-

schlu.'^s hif ian VortTftge des Ilm. Kles-se jun. nut ;it-iii .lun^o-

FIQkcI iEtuden v. Chopin u. Rabinstein u.Vaise v Mu-z-
kowskt). - Compoäitionii-Mjitintie de6 Hrn. D. O. Klein aii^

New-York im Saat BlUthner am II. Nov.: Clav.-Violiiiäuuüi«}

0^. 10 (der Comp. u. Ur. Hiifi, Soprauliedcr „O Mond, o lösch

dem goldnes Lidx'', Lied des Hart'enmildcbenH, ,.Ach, w&r es

ma «nhakan' mid gWtan meio Geliebter" (Frl. Heioig),
Baritmdlader Oraaa thanta", „Der Tag neigt »icb m
BDde" und „Lindduftig b&lt die Maiennacht* (Hr. Sohnilc),
drei Sätxe a. der Suit« f. Clav. Op. 26 (Frl. Lawrence), JSwi^
CPsp» in-h", Valse noble u. Capriccio f. do. (der Comp.), zwei
Sut/ö H. einer Violonccllsuite (Hr. KlenKeli. — Am 12. Nov.
Ajt't'iihr. des Orator. „Francifscuw" v. Rdg. Tinel durch die

.s'!nej>>4iid. (Dr. Klengel) unt. sollst. Mitwirk, des Frl. Schmidt
a. Harabur»< uud der HH. Vogl a. München, Trautermano,
8ehelp<'r u. Hiin^jar v. liicr.

Mühlhausen 1. Th. l.Ressource-Conc. (Moeller): l.„L'Ar-
It siMiiie"-Snite v. Hizet, AllegrettO a. der 7. Symph. v. Beet-

boveii, „Ati ikrciiii" Clnvert. v. Cnerubini, Solovortriig« des Frl.

PettTstiii a C<j]K:]ihaKt'ii iiliK . Ario a. „Miguon" v. Thomas,
.Dfir Kranz" v. iirahin.s, .I>ic Qnelle" v. Goldmark, „I<eb

«oh), liebes Oretchon" v ilji iL « '. ii dbs Hrn. Zajic a. Ber-
liu (V'iol., I. Conc v. Bruch, üdur-Uumanze v. Beetboren
n. Polon. brill. v, Wieniawski). — Conc. des Musikvereiiis

(Moeller) am 25. Od.: Esdur-Symph. v. Haydu, Ouvert. zu

.Iphlcenie in Anlia" v. Gluck m. B. Wa^pier'« Sohlnss, swei
SlAir.lCliiM T. A. DToMk, OeaangTortrttjge der Fraa Walter
(.IMah, Üham Hall*" a. „Tannhäuser' von Wagner, „Der
naeherlmaba*- T. Lttat n. Variat. v. O. Nicolai).

Sondershaosen. Schuli r-Vi rtragsabendc im fürstl. Con-
i»ervat. der Musik: 13. Oct. f)i^ ui -Htreichtjuart. v. Haydn =
im. Oötaa a. fiamburg, Brandt a. Uchte, Scliröder a. Grau-
denz u. Selieirl a. Libau, Bdur-Violoncellson. v. Cervetfo zj:

Hr. Cilinmerer a. Sondershausen. 2. Violinconc. 2. u. X Satz,

V. Spohr "» llr. Dohm a. Altona, Lieder v. Ad. .Tenüun
(„Lorin deine Wang") » Mpn<1f>t's-:ihn Trv. Ki uuu a. Halbcr-
BtJidt, Gmoll-Ballade f. Clav v. in - Hr Hnn-ij a. Göthen,
Roiuau»« f Contrabasa v. K. Bacii ^ ii.' Sh itht a. Nieder-
licbtenau. 1 \ iulincoucert v. Broch = tär d t. .. (

i
-t.

B<lnr-Strfic}n|n.irt v Hardn — HH. Bopte a. VVesterengel,

Hii:ric}j-^ LiiiiwifT^-lust . Toelle a. Leimhach u. Schlenzig a.

Sabitöia, 27. Viuluicuiic . 'J ts. 3. Satz, v. Viotti = Hr. Ludwig
a. Sondershaasen, Violoijc ^lrot.c. , 1. Satz, v. Molique Hr.
Schlenzig, Son. f. zwei \ jjliuto. Violonc. u. Clav. v. l'urceli

— FrlH. Horn a. Mühlhauiwn u. L. Thrane a. Eau-(^1airo u.

ilU. Thrane a. Eau-Oiairo u.Schweppe«. DiUseldort^ Oeeang»
aoli J.H*y (Studie), Hkcdel u. MendalaaohBsflr.OKriik«
«u Vwräkmm, 7. VioUneoDc, l. Sstz^ t. daBiriotssSr.Hin-
rraliflt PhaBt „Alplors Abschied' f. Traai|». v. Koaleek = Hr.

Schmidt a. Eckemf6rde. 27. Oct. ClaTtertrio Ov. I, No. 1, v.

BorthoTen = HH. Hoffmaun a. MnucLoistur, Gross a. Carls-

rnbe it. Cämmerer, Larghetto f. Viol. v. Mozart = Hr. I..era-

plSart au Piosaberg, Cavati&a f. Basa a. der ^Odin" t. Ualövy

— Hr. Martin a. Sondenbausen, 19. Violinconc. v. Kreutzer
Hr. Brandt, Cdur-Romanzc f. Violouc. v. Qoltermann =;nr.
Wachsniuth a. Leipzig, Sonata appa.'.s. f. Clav. v. Beethoven =.

Frl. I. TLram- a K ni-n«iro .\ftlirnler v. Franz („Aus meinen
grossen Sc'ijint'i/.c:!'' m „fiutc Nnuhl") u. Schumann = Frl.

Einbeck a- Hwrg, Violioconcert, 2. u. 3. Snt?.. v. Menc^elssohn
_ Hr. SchrödLT.

Strassburg I. E. Conc. Af^s Mänr..-i G,.sai.f,'var. ^II)lpert)

am 27. u. 31. Oct.: „Johurjim vuii nrlLtiij>" tiir Soli (Frl.

Heinrich u. Hr. Lang). Manrif rcliur u Ori:li. v. II. Hofmann,
.Miiniii't In in- V. W ilth<>'i;iT I .,/. ii .St nis^jburg an dcm Rheine"

)

u. A., iiarti-'nvortrag des lim. ICulkr. — I. Aboun.-Conc.
des städt. Orch. (Prof. Stocbbausen): Rdur-Symph. v. Haydu,
Ouvert. sur „Braut fou Heoaitia'' v. Schumann, Solovortrüj^

der BH> von ZnrMübliBn a. Barlin (Ge.^, WaltheT<^enialied
a. den .UciataniaMni* von Waguor, „Jung Dietrieh" von
G. Benaohel etcj n. Probaska v. hier (Clav., Eadur-Conc.
v. Beetboven, Tarantella a. „Venedn e Kapoli" v. Linst etc.).

Wien. Matiuäa der Ptanit>tcu HH. W. u. L. Thern am
21. Oct.: Compositionen f. swei Claviere v. Rei necke (Variat^),

R. Fisclihof („So'iue aragunaisc"), Gluck u. U. v. Bronsart
(Fismoll-Conc), Gesangvorträge der Frau Bricht-Pyllemann
(,Al«ndbild" v. I. Brüll, .Der Jftger" v. Brahms etc.). (Die

zum I. Mal in Wien zu Guhör gebrachten Werke von Rei-

necke und V. Bronsart und deren lichtvolle Wiederfjabe haben
nach dort. Blättern den lautesten, einhelligsten Beilull erregt.)

Wiesbaden, l. Conc. des MänBf'r.fes.tngver. „Concordia"
fSpangcnborg): Minnorchöre v. 0. \\ c I it („Waldeswobea"),
Engei.Hberg („Der Einsiedler"), Kröut/cr, Hiiifzc r.Sonn-

t*g auf dem Meere") u. Angerer („W-.t' i-t dor mi tief
u. «Mein .SchRtzwIein"). Solovortrilgo der i rua üoliiink l.ürt lor

V. liifr lOcs. „\V:o hi.st 'Iii. iii.'um Königin" V. Br ah iti .s. ^V.»

liluikt der Tbau" v. Hubiustoin, Wiegenlied v. Harttiau
etc.) u. daa Bm. Ad. Wilbelnu a. Mainz (VioL, Polen, von
Aug. Wilhalmj, „Albomblatt'' V. A. Niemann a.Bomaaxe
V. 8vend««n). {iWJunge Geiger iat dar Sohn Aqg. WU-
balmiV Ueber seine Leistungen vertäutet Ntebla.)

Wfirzburir. 1. Conc. der k. Muaiksebnle (Dr. Eliebert):

8. Symph.. l. Orcbestorsmite, Onvert. „Eine nördiscbe Beei^
fahrt" und Wicgeuliud f Struichorch. a. Harfe v. E. Sart-
manu i unt. Leit. des Comp.), GeHang Vorträge der Frau UsilUi
a. Frankfort a. M. („Immer leiser" v. Brahma etc.).

FffmlUttF*»gramMtt ttttkntgraMimt »i^HfAiigmSt tu« Qrt und

Efig*g«iiwiiti und Qiil« In Op«r und ConosH.
Apolda. In höchstem Grade (^ iii.-.s sji.ji. Icnd ist nach

dem iitirtcht einer hie.sigen Zeitung d;k.i Cuui t i t -luv Leipziger
Singerin Frl. Margaretlie David gewesen, Atta dieselr>c am
2. Nov. unter Mitwirkung des Heldentenorti Hm. Törsleff
auü Copeuhagen, des Uo»ebans|riielets fln. Herrmann ana
Braun8cbwei|t und de« PianialenHm. Hofmefer au* L&beelc
btor varanataitet«'. Von der Concartgeberin wird gaaägb dam
aie mit einem sympathiechen nna umi'angroichan stimm-
natorial begabt s^i und „mit tiefem Empfinden und bezan-
beradem üeclischeu Aufdruck" ihre Lieder ge.sungeu habe.
Ueber!jchwjtiigliche.H I.ob findet Hr. Törsluir, er vereinigt" ..n-lf

schonen Eigeiiwhuflen eines Heldentenors im üeberunvs in

.Moh*^ und habe einen wahren Triumph gefeiert, wie sich auch
der Pianist die Herzen der Zuhörer mit seinen Nummern
eroiiert habe. — Berlin. Hr. Willy Burmester bat in einem
eigenen Concert, da-s er ausschliewslich mit Paganini '.sehen

Compusiliunen bestritt, mit seinem S;'if>l ungomesj^ne Bewun-
derung erregt. Die Presse ist u it

i.-'
r ngun Ausnahmen einig

darin, dass der junge Mann aiü \ utuos Unul>«rtreff Itchu»

leistet, ja man neimt ihn einfach dun „Paganini rudivivu^".

Als Pisnisl ersten Ranges von ausfr-fpror-hiin interessanter

In.iivuliiiilität erwies sich wiodoruiu JK l!ur..,?ii Bpe-
inerhaven. Der Gemischte Chor hut icu wieUerhoit in die-

sem Blatt« mit Auszeichunug genannten Pianisten und Cout-
ponisten Hrn. Robert Wiumauu zu »eiucm Dirigeiiteu, als

Nachfolger dea Bin. Spielter, gewAhlt und damit onn« Zweifel
eine sehr glaekliabaWablgetraAn. — BrOmu FmuBeUln-
oioni nod Hr. Stagno gaatirteo nnUlngst mit gnMMn "Bit-

ttAffi im bieaigan Stadttbeater. iNe Uame ist eine bttnat.leri-

sche Encbainung von wirklich Neltener Beilnutung. —

>

Erfurt. Den Olanzpunct in dem letzten Concert das hiesigen

Mttnnergeaang-Vereins bildeten nach allgumaineru Urtheil dea
Pnblicnma und der Presse die Gesangvorträge der Frau
Banmann ana Leipaig, fiür deren Lob man kaum die rechten



682

Worto zu fiiidon wusste. — Kaiserslautern. Für das l .Con-
crrt des Cae<-ilipii-V'er«[tis hatto man eine )^li»cklii;)ii_' Wuhl dtr
Sfili-stpTi ^Ptrorteu, indem np^)Pll dem boreiLs wt'it rpn(jnimirt<>n
Vtoimvirtuosnn Hm, Prot. Uiilir auü Berlin eine noch weit
iiribiikannte Siliiid;eriu, Prl. Clwa 8ch»efer au» Frankfurt a.M.j
dus Podium bttrat and mit dem borOhmton VioHnmeister con-
eurrirta, und iwar derart ori'olgrDich, da-^.?; sio noch r'iiiu Zugabe
spenden musste. Stimmliche Heanlaguug uud warme Rmpfin-
dnae im Vortrag werden ihr auch anderwArte die Wege ebnen.— Mlpelg. Im Aken StadttheAterdebutixten in jüngster Zeit
mit glttekUohatein Erfolg Hr. Ernat 8«liB«id«r (ab Troin-
oeter) aod Frl. Else Schelper, di» Toobtnr tutseres Otto
6che1p«r (als Marie in dem ,WdfeiMebioied*K 1» Ersterom,
der biüber nur im Orchester, ala treffliebeir Trompeter, sich
an den hiesigen OpemanfHihrangen bethoiligt hatte, ist wndar
einmal ein Vertreter der Nessler'scben Partie ersLaudem, dar
di(>s«Il7a chenso schön singt, wie blttst und deshalb weh man-
chrv auswärtigen Theaterdirection ein willkuoiinfliiorGuiaain
durfte. Prl Srhp!ii<-r ist niclit Wos mit einer sympathischen
Stimme, 9«jiuiiTu auch ir.it annuitlii^m darstvllerischen Talent
begabt. — Paris, i'rau M a ( t- rna, dm •«•hon hei ihrom frflberon
Auftreten Aufsehen mit i)i

ihrem neuMt«n Pariser Kesuch (sie sanj^ hei LKnuiurcux;
dicsolbo hepisterto Aufnahme. — Wien. Dio III! Ben l)a-
Vies, Na<iho£ uud .^Hhton mussten .Hich hipj- f-beiitalls mit
einem nur kleijipu Hiiut luiu von /^ulmreru boKn-iPun, Die
ttnainnige Beclamc. mit waklior luau sio auKekuniiifjt liatl«,

Wir ihum mm T^n^ipgea ausgefallen. Hr. Julius Klengel,
Ihr harfllimter Leipziger Violoncellmeister, hat .sich in einem
«^•MB Goac«rl|m «r « IL d. Mta. bi«r gab, endlich auch
b« ans hann laMw mA df« «tUMrcowOhnUche Bedeutung,
die er als KttnsUw aolwa Itafat Mkf <nmOonttiMBt«iuiimmt,
nun auch von tmserein Paiuteim, dia iba «iithitsiastisch
feierte und ihm mehrere Zugaben anjubalt«, bemtigm lassen.— Zittau. Hr. Musikdirector Stabe, Cutw dw hiesigen
Kirchen, welchem die Direction des groaaan MnitaohtMi
Saugvereins .Orpheus" und die Leitung der CoDOMt« dM
Cnnoertverafau (bbertnnii winde, ist noii Mcih trao dm
neuMgründetuLähnr^GaangiraNte im JNtlg^
worden.

Kirchenmusik.

Leipzig. T.homaskirche: 10. Kov. ,WÄr (3ott nicht mit
uns diese Zeit" v, (.i Ga.sf. „Herr, di-r K..iii#; tVfuet sich"
».Ed. Grell. Nioolaikirche: 11. Nov. ,^lig ist, der die An-
ndbtang «edaMet« r. „Christus, der AafnatandeM" o. Ghoni
f. Chor 0. Orah. t. O. Schreck.

OpernauffUhrungm.

Ootober.

Baden-Baden. ÖroisherzogI.Iloftbaater: laDaraidnia»
Domino. 17. Die beiden Qeizigon. Bjaniileh (BimI).

Carlsruhe. Grossherzogl. HofVheater: 9. Die beideo Oef-
ligcn T>w kleinen Savovarden. Djaroileh (Bfzet). 7. Der
rrophet II. Aid». 14. Tannhftuser. 16. u. 25. Die kleinen
Savojarri- ii. 1», Der .'«•hwar/e Dfimino. ai. Djamiieb. Hill-
sei nnd (iretol. L'ü Die Stunmie von Portici. 2«. Die Le*
gendo von der b.iil PUsabuth. 28. Der Freiscbätz.

Vermischte Mittheilungen und Notfzen.

-Vorm u brüllt am Ifl. d. Mts. A\h
siiif iitor Antführa&g. Das Vor-

• Her L<n]i7.i;^er T{iodt
Beckpr's H uiuU-Mi'.s-s« zu

dienst des verüturbenon Grtiuderfi df^s Verein« Prof r»r < 'arl

Bfedel'a, war es bekanntlich, S. Z. liurrh die ubfrhau]it crsto
Aninjirang dieses Werkes die allgeintäisf .\utti.irksauiko;t
auf dMMAB iSt dabin so gut wie unl>ekannt gpwe.Kpntn Cnm-
ponisten bJoiolenken, sodass Leipzig als diu \\'iu{c" von
Albart Beekor's Ruhm gelten dari'

• Die Stadt Lnttiob ist durcli Ti stament der Frau
Eli-^b<'th Üarl.p-Lftumn he, Wnisve dL^s Hrn. F. J. B. Dumonl,
lij d«-;i Kt-^it/ fiuu.s Lcga'ps vou li «>,0(iO frc«. gelanj^t welche
iiai-ti deui Willpti der ErbUiveriii dem Zwecke bp.stiiiimt

bind, ilcMi niasikalivcheii GöstliUiack durch nnentgeidiiche
£amuii' riu US 1 kon zu heben.

• In I.Li [Zip PTächcint seit v. Woche in CoosUntin
Wild'h Vorlag unt-?r Kcdaction der HH. Friedrich Wild und
Paul Alexander Wolff eine von der C. O. BAdM^aohaa Qffidn

typo^rnpbtsch iiohtA uud geschmackvoll au.sgestattote, «Leip-
zijjer Cnncpftsaal'* hptft^lte Wocheji'i'ljrift fftr Kunst unj
l-iltoriitiir, wplrlii- sich in der Haoptsacho mit i!piii T.<>i]i!i^

(JonoBrUvPSf'n I HtTu brc, I'rt^cranimp, Rir;griiidi;i-:i uml Purlmit.;

daselbst riuttn_-toiidPr Künstler uud Kiiustlununpn) befa.'-st-u,

weiter aber auch Na£S)rii.ht(>u über auswärtige Vorkouimtiiss«
in der Musikwelt, sowie Bisprechungon über musikalisch«
und litternrische KcMiffk»*it-cn bringen will Heft l/Sentbftlt

Originalboitra>;p von Aiigustti riot/p. I,a .Mar«. W. Heam,
Dr. Job Merke', K. K I'tau, 0. U:jg!aub u. A. m.

* Paiiit soll diewen Winter, so heisst es, 11. Wagner'«
.,Tannhä\isef' anstatt „Tristan und Isolde" in di« ßrosse Oper
puuiehpn s^iieii. Im „M^nestrel" regt sich M^buii eine StinuBB

gegen di» dtju PariscTu damit zu ertheiiende Lection.

* Unsere neuliche, durch eine Notiz der „M. N. Nachr.*

vr>raida-s.'3te Bemerkung, dasa C. Kistler's Oper ,.Kunlhild'

ni M 11 neben ad acta gelegt worden zu sein scheine, wider-

legt der Comnonist unter Hinweis auf eine amtliche Mitthei-

lung seitens aer Intendanz der dortigen Hofbuhne, nach wel-

rhw da« Wrrk im Mai du-sclbst hprau.skominea soll.

Miincheii wird di« vierte Stjidt sein, in wolüher dif-"^^ vieler

aufrichtigen Verehrer sich erfreuende deutsche Oper in Soeae
geht

* Graziella", die neM Oper vou Auteri-Manzocchi
hat im Internationalen Lyriaolien Theater in Mailand keine

Gnade vor dem PubUeaitt gaAiadeo. Dar Tarnt aei elaad,
die Musik altaodiacb, obaa Schwung, die InitramentaliiOB
tarbloa.

* Jdiaiuiee Brahma wohatai Torttbergehead in Frank-
furt a. M. verweilend, dm % Mmmtmemout bei, dmm
Programm an Ehrea dea berShBlaa Gaalea aaaaobiiaadieb
Werks von damatlban enthielt. Selbetveraiandlieh war der

Meiiter Oageotanid der benKcbeten Orattoa««.

* Hr. Siegfried Wagner hat am 6, Nov. in Lonclon «ia

Couoert in der grossen Queen'» Hall (Compoeitionen vou Kich.

Wagner un 1 Liszt) geleitet. Mit grossem Beifall bei seioem

Erscheinen auf dem Podium begraset, hat er auch als Dltigect

die wlrmata, ^mpathlaeheala Aamüina and Anarkeaaniig
gefunden.

* Der bekannto, namentlich auch als Evaugalist in den
Bach'istheu PaiithoueD h(H-h^-f!5<>hÄt7te (%)nc«rtj»ftn^i»r Hr. Hob.

Kaufmann in Basel hat, imi h uns Kewurdencn Mittlieilon-

gen, in lotatter Z«it den .Sidmbnrt'ht hun Licdprcyklu--* ,Dic
scht^tKi .Müllerin" nicht nur in Bpiupr VaK-rstadt, sondern auch
au s'erichicdoneu atidertin Orlen, wiu Colmar, Aarau etc.,

höchst erfolgreich , ebenso klangaahön wie dramatisch leben-

dig vorgetragen und sich damit als wOrdigou Schaler Stock-

hansen's aasgi'wies<>ii

* Hr. A. Wein^aurt iior, Diruttor de* ('onservatoriams
in Nantes, hat seine .Stelle niedergelegt und in dbr Panoa
seines Bruders Henr^' aiueu N»chiulg4.T erbatten.

* Wie anderen Cumponisteu, deren Werke er erstmals

aufführt, hat der Wiener M&nner-Oesangverein gelegeaütdi
der AafYbhmng des „Sanges an Aegir" dem Kaiser Wil>
heim n. einaa Ebrenducatea nefaat Diplom ftberaaadt.

* Dar Graaaberzog von BeaiaB viriteh den SS. Hef-

oonaentmetstsr Hohueld, Cooeartmeietar Helmer und
brnmermtisiker Ohle in Dannatadt die rar Erinnerung an

seine Vermülilunf; gestiftete, am Rand zn tragende Medaille.

* Diu k. SaugBrin Frau (ri^iela Slaudigl in Berlin er-

hielt vom Friu/.i p^piitpii vcin Bayern die goldene Iiadwigfr
uiKdaillij für Kunst uiid Wisöuiischaft verliehen.

* Hrn. Oeueralintendant Grafen Hochberg iu Berlin i^t

der ."-crbischt' Order, dps lip;litjpn Sawa.-i verliehen worden-

* Diu HU. Gebrüder Keiuocke in Leipzie sind vom
Herzog von Saebaen-OobiiiB<i€oU» nt HoÜDmilMlMBhtadlin
ernannt wurden.

Todtmltoto. Oharha leCorbeflller, Pianist and Com-
pfinist. t, 73 Jahre alt, in Paris. — Luigi Maria Luzi, pe-

si:liat,^i> r Mu^kMir«* nuJ Componist einer ohne Erfolg »uf-

gtäl'uhrten Oper, +, fiM Jahre alt, in Neapel. — Ottavio B»r
tolini, ehemals angesehener Opernbariton, f, 73 .Tahre alt,

in Rom. — Eugene Oudin, in Amerika und Enj^land wob^
bekannter Bariton, t, Jahre alt, in London. — Militlir-

«apellnei^wr A. Csibalka in Wien, als Oooipoaiat venebis-
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Opnettm, IttMdM'niid Ttoze in witiwn XMian bs-

kumt gaworden, t, StJtlbn Alt, am97.0ck. — JcMNfArten
iD BrMDcn, tüchtigsi Baritanist, f kUnilich dMaHüt» Laigi
Chiostri. d«r &KtwUak das ahmaligaii FHofaultniir Quar-
tette, t, 47 Jilu« illi, HB S4. Oet. in Floiwi. <Br I

frtlienn Qiiirtattoo]lM»D Bnrioo ICmI um um etOiM Monftt»
abwlBbi.)

.
.

OfliMtr Sprechtial.

HoehgMlHrtw Hvr Badaetour!

Als Al.Miiiuciit Ihres (jOÄcluitztOU Bliitt^s urlaul»! icli mir
im IiitererM» (Irr Wiilirlioit Sie auf eineii Irrthuin Hul'iuerk-

iui zu ii.Hclieu, wülcluT lu (k-m Aiifwitze vuu Dr. A. Seidl
,Üer Mordeut im »Bienzi«" (SchliuBj io No. 41 vom4.0ct.

der thamatiianha Doppabehlag <bei dar am 31. JaK d. J. atatt-

MAndaDan Liart-rmr) in dar «Rieinf''-OaTCrtar« unter
Siagfr. Waenar'a Laltamg nach der BtOaw'aalien üeber-
UabraDg aiellt vdd natan aaeh oben genomnaii wurde, resp.

oadi Guar Man: „hiar kaiaa AnwODdang fiind*. waa ant-
aehiadaa ain Irrtlmm iat, äma ala Ifitwinaodar dar
BaluaoAalqptala (aait IMl) haU ich daaCaoovfeaa 81, Juli
nitgaäpialt nd lafciair aauh ganz gut ariunailiah, doHUBaar
Bayrouthor CoBearlnaiafeMr, Hr. HoftoDoertanaiater Boat ans
Wien, gorada urwan diaaaa Dnuiafaelilagea, «dohar eraehie*
dan gaimebi mrla, Hrn. Sieemiad Wanar in dar Probte fraie;,

uria ar Um baban tvoUo, und daaa anzaaiiia Aaardnuug dar

DoppaboUay van natan naeli obaa grasacht wurde.

UU HbehaohtiiBg.

Violoncellist Josef Stadler, kaia.

Hoakau, den 4. Hör. 19H.

AJ. J. in »*'. Per musikalische Hochstapler Josef Töpfer,
lief sich zur Abwechselung ueucrdiiigs auch Prof. Jobannes
Töpfi'er nennt, findet trotz aller Warnungen inmicr wit-Jür

neue Opfer. Er wohnt jetzt, wie uns gesagt wird, in Wien.
Währioger Hauptstra-ssin l^s III. .^o<latis 8ia ihn, fitUa die Ad>
gRbe stimmt, leicht err. ict:<Mi können

£»1. K. in //. (."on)it)i'-sir>iisvc'rlaK F. LooJe, liier.

F. y. in C. i.)aös der Aligeui. doutsclic Mustkor-Knlri.'h r

die hiesige Musikbibliothek Peters zu eleu Leihanstaltim rerh-

net, ist nicht die einzige CuriosiUit dicst-, BücliltMu';. Wir
nehmen uns vifUeiclit s)irtti r oinnial dio Zeit, eint Auxlc-i*!

derartiger absonder 'hcIh-ti Krtletidfrbl'.uliLii unseren Lesum dar-
anbieten.

J. C. in L. Wie bestimmt versichert wird, tindeu die
baidan baraigtan Conoaita daa Barliaar PhilliaiaMniaobaa Or*

chesters nicht auf Risico des Hrn. H. W st.att, smid- rii sind

eine selbst&ndige Unternehninng di^^iseii liifNi>;e:i \ ertrt-tera.

A'. ;r. in /.'. Kine ausfiihrlichL' Besprfcliuiifj der H.'si-lion

Oper ist bereit« lu uos«ren Händeu, doclj unrn' uns ein Bn-

richt Uber deren dortige .Auft'nlirune und Auftiatitiie g-iuehm.

H. H. in />'. Das eiiigwtamlte Progratutn isi leider für

weitere Kreise nicht interessant g(:riu>,', .im nb^edruokt zu
werden. Wir hofl'en aber, dass .Sih un.s Luid vaii einem gc-

haltTolleren Concert Kunde geben werden.
//. F. in C. Falls Ihnen die « '/. guw. Auskauft mittler-

weile nicht von anderer Seite (^«worden i.st, küiumt die Mit-

theilung, dass d;vs hetr. Werk, wie wir uulerdüs&en ^^elesen

haben, im Verlag' von T', F. W. .Sie^'el's Mu^ikülienhauiiluDg

(B. Linnemann), hier, erschien, vielleicht noch erwünscht.

naeiff ei&a

•SoeVien er-ichir-n im Verlane von RlO0 tl SrlAF in Berlin:

Bernbard Stavenliapii. Concert fnr HaviiT ii. OrcIie«ten
Op. 4. Ausgabe mit zweitem Ciavier ^Orcbeocer;. 7,60.^ n.

Stimmen der Presse über die Berliner AufTUhrung.
„NatiOnalzOltung": ,,Seii; Cliivierconcert ^-i'h'irt /u ilen hesw-ii deriirlifjeu

Si-hüpfun^-n d«>r 0»>K<»n\vftu Hie Foim ist. v<ir vitllkoiviniener Klarheit, der (h-
t)esT._-rsat;' ri'irli ii:id te^seiinl. Die Eniptindun<; l;i uegt .--irli in jenem Ineii> vun

i-itst und Schnier/.. dem dir- le ns**»n Tnepirfttioneii Lijat'.s angtditirj'Ti Der ei.,-riit-

liche Vorzug der « ',.m]HSKitmii liestel:! h1.. r in dem Reichthum der PliatiiH.-ie, ilie

eine Fülle duft;[;er Hidtlieii in ziihireicheu au^irucksvollen Motiven auHCitreut.
Darin lieg; .i:e ;^iik)inft de.s Werkes und seines vortrefflichen Autors." [iri87.)

„Berl. Börsencourier": ..Den griSaatan Erfolg errang Hr. Stavenhagen aber
mit seinem eigenen Concert, dati zu den aigeoartigsten Gebilden auf seinem Gebiet«
(gehört. Clavier wie Orchester sind ganz ausserordantUch behandalti und anaser-
ordentlich spielte auch Hr. Stavenhagen dieaaa Werk, von dam aiaa baldige
Wiederholung «rnstbaft zu wünschen wftte."

..Barl. Ta^biatt": „Daa Cooflart bab aiir aaagaaakbaat ga&Uen; daaa der
Pianist sich nut Moaart und mit Lisat baaDhifiüt, lat dam OoaqnniataD aakr zu
Statten gekommen. Die ganze Anlage daa Warkaa, irie aaiaa Fana iai nodem,
»benso auch die InatnumentatiQn, in dar Stavenhagen aia aaaaarordaadieliaa Ge-
^ hick entwickelt, die Orcbeaterfkrhen so abautttnen, daaa sie sich mit dem Klange
des Claviers harmonisch vereiuigca.'*

Die „Allgem. Musik -Ztg." sclureibt über die Weimarer Aiiffrthraug (Ton-
kttMtler-Vorsanunlunp) am 3. Juni: „Einen glänzenden ErtVilj,'. den .-^tirksten

trthrcnd des ganzen Festes, erzielte B. St. mit seinem Glavierconcert. i>as glänzende
und gehaltvolle Stück erwies sich von Nanam ala eine entschiedene Befaiehanng
der tnudenien Concertlitteratur.''

ClaviareaBeert efaiaB ganz„Musik. Wochaoblatt"; „Hr. St. batka mit
bedcuteuden Krtoig."

.^Ni i. DeemAer erulmii' n äaron

:

rmrtktwr »9 Mk. wl, Ordiestentinuuen SO Jlk.

i Kiel.

j

(joflcert-Arrangeuents

übernehmen

m
Gnevkow & v. Cellhorn,

BrauwicUntoiM U.
(IMB.)

Junger, begabter Dirigent,
akademisch gabildat, aalt 8 Jahren ab
Leiter eineegcoaaaaOoneartnBtanMhaiaaa
in einer Stadtoiit 90,000Einwolmenitbk-
ti g, ibraaiaa CaaapaaitioBan vom fiatarrai'

chischen Staate mit aiaam K«aatteit«tl<
pendinm ananaaicbaet, wOnadit afaa
Stelle als Dingant «inaa Oroheatar- oder
ChorVereins, auch ala Thaorie» and
Claviarlahrar an abiam Maaikinatitqta
anzonehmao, nad awar ia DBotaablaad,
Schweiz, Bariaad oder Aaierika. Baata
Zeagnissa. Zuschriften unter R. 80 aa
die Exp. d. Bits [I.W-.)

Verlag von L W. hitaaeh in Laipsig.

BewklMkf« Op. 1 1. Idylla ftr
Viidina mit KanoC J 1,8Ul [tSBO.J

^ kj i-ud by Google



684

WmfIm wo» W i I h e I m Manzell. Lei p«i«.

W^erke von

Oarl nSTiels
für Saiteninstrumente: Pracludium — latanBCiHO

KJeiiie Saite Finale. Partitur und Stimmen 3 «Ä.

OUflrtOtt ^ VioliiMn, BntMb« und Violoneell. 6 ^.

ObOO^tAckO! Bonum «nd Humondce, mit FIm«. 2 ^ 60

Christian Sindingr-
Tl*io für Piano, Violine und VioloncelL 9 M. [im.]

^ Neue ClavieMiQcke. ^
Im V«rl«ge tob F> Ca C* LeuokMFt iB L«lpztg

Bagatelles de Concert.
(^tMi<re Mfyrcemix pour J^kttio

compoe«es par

Ü^Teriu Uerson.
0|fe S ^ HoBsieur Joseph Itio fmnuiL

No. 1. M. nuet . . . ^
I

No. 3. öoiificnii» . . . Jt 1,20.

ciile . „ —.60. No, 4. DiaMdaMonUgnardis. „ —,60.

Vor Kurzem erschienen: [1692.J

<f
GuslaVy Op. H7, Gftvotto für r'iain fortc . 1 ,"2Ü.

>l HmMIi op. 17. In der D&oiinerung (Rumanzc«, Passa-

ca^Iia, BeiKtm, Pnge, TarantelU). FflnfCUvierstftcke. In einem Hefte. Jl 2,50.

Imgtj Carlf Op. 27 F^uitnialo-Capric« für Pinnofoite. 1,S0.

Op. 28. Alla Mü.turkn fiir Pianoforte . . . . Jk 1.20.

l Rob«l^» Op. 1 8. Sieben Clav ierstücke, Iu< Itumh ITi
'

i,

Op. 1«. DieaclbeB einseht: No. 1. Praeiudium. .* I,—

.

Na. 2. Capriccio. Jt 1,2a No. Z, Nottiumo. Jt 1,—. No. 4. Impromptu.

^ 1, . No. h. I-eßende. Jt IßXi. No. 6. Sohefio. Jt 1,20. No. 7.

AlbiiuibUtf. .A 1,—.

KiPChli Adolfi Op. 3f). Bapatellen (Albuinblail 1, 2, Walaer, Ga-

votte, SUudchen, Manch.) Sechs leichte Ciavierttücke . . . Jt 2,.')0.

KIrohnei*! Thaa<ior, Op. 101. Eriaaernnsablltter. Vier Clavier-

Hiüekc »...«•. Jt 2,40.

Wilnii Micolai von, Up. 98. Drei ClavieTttUcke. No. 1. Batlado.

No. 2. Serenade, Nir. ;i. Polonaifie k . * I.SO.

Op. J02. Musikalische Bildorniappe. Zwöil kleine uii<i

lelcbte Ciavteratftcke mit Fingeisatzbexcichnung. 2 Hefte k Jt l,8u

— - Op. 114. Proato acberaando Jt 2,50.

üp. ll*i. Trifolium. Clavieratüeko. No. 1. Ailegro ani-

Tnato (Cnioirj. .M l.f^O. No. 2. Andaalo itMiqviUo (EmoU). Ji 1,50.

No. i{. Vivacissimo (A.-'dur). 2,—

.

Im Verlagu vou E. W. Frltzsch ni Lei«7.iK erschien: [1593.:

i4 KtTI' Cl #;ai für riaiioforte von
.lojsiof ltlieiiit>evsi:ei'»

Ausgewählt aus des Componisten 24 Praeludien In

and uiit Fiugorsatx versohoa yob

Willy TleUbersr,
Pr. 3 M. netto.

Op. 14

leier T«rla« »lo Ries & Krifr in B^rlhi.

Lieder für eine Sing&tlQuae

mit nanoforte.

Jeni) Hubay, % OesäDge, Op. 51
No. 1. ßekenntniss. M. I,— . No. S. Die

Liebe. M. 1,20. No. 3. In einer Rose. 60 Pf.

No. 4. Der Nachtwandler. M. 1,20. No. 5.

Ständchen. M. !,&<).

Carl WiniÜDg, .nieder, Op. 7. 2M.
(Die Musikantin. Es war niiht. trüber

Winter. Lielirsgliick in '4.

P. Pabst'B
Muaikalfenbandlanf

in IL«ipzisr (1695.J

h&heit'li eiuem goeKrteu ftaBW&rtigen

mnaikalisohen Pnbliotim zarsdUIcUci

nid MHgtl Bmoii««m
vtHnlln, «mkallNlM kMIki ik.

baitoiiB empfeUeB.

Le Guide Musical.
Organ für Musikar «nd MuaMreunde.

Da8 wichtigste in FruiSaifdi anicluip

nende FachbUtt, weldm die aamhaft^
sten SoluiftaliaUar Fkanlneiehs und Bel-

gien« all MitarMtar aufweiHen kaun:

Gi^iUe Bonoit. Miphrl Brenet, Houtton
Chambarlain, VA il- Hartog, ReaA de

W'cy. Ell. Schur*, Ed. Vauderstiaetea «la.

Haupiredacteur und EUronthfloier:

Maurice Kufferath.

Ersofaeiat wOcheatlioh. Abounemeut»-

pMja: JlhrUeb l»Jt, Tiartaljlthrlich A Jt.

. ii59«--.J
Brthmnmmmem gratis «.

Brüssel. 10 nw ds WartM«.

ISeharwwka: Iata8iriiitl&
Ol 3 Aufr.il;rfin

naha» „Ein Kampf um Rom"
V in Dr. Er»i->t K oppel.

Clavieiiiuszug mit Text Jt - Text-

buch, deutsch, 50 ^. I»f»^. Partitur

M 4,-. Or«h.-SL. 80 Hefte je 30 4-
Fraieirhir all UImI«. Ctavierawi«
Jt 8,-. StiianieB 8. I/n, Alt je 80 4-

niMIl' llllMV. Ohv.-Auszog lÄ.
Daa. f. Oreb. Part. .M 5,- Oroh.-8t..

:U Hefte je 30 4,. Railkgu«»' Fjituxnr.

Clav.-Ausz. Jt 1,-. laUnrutka'i Kreit-

ukluig. Clav -Aus/UK L4i41i(kK

llMr f. S., A., T., B. m. Orch. Part. Jl a,—

.

"II U.8t., 1-J Hefte je 30 a\. \ Chorsfim-

III. u je W I«aiw J*»» (brist«' f. Dop-

pelchor, Or>fel, Streichinstrumente und

Paukeu, Part. Jt 2,—. Orch.-Stimmen.

(i Hefte je 90 4 Chörau je 30 4-
|15«7.)

Yerlai; yob

Brettkopf & Hirtel in Lofpdgi
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Steinway & Sons^
NEW-YORK LONDON

HAMBURG.
8r. ICitJaattt dM SltiaOlt voa B6utschlan<l uuii Königs von

Dirar lIuMÜtt dar Köui^m von England,
8r. MdMlt im Kanins von lUlien,

Dmr fugMtlt dar KOni|nn-Reg«ntin von Spanien,
Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales.
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales,
Sr. Königl. Iloheit Hrr^ >^;S' VjH T lit I i:rt;>i

StaliBwajf's Pianofortefabrik, Hambur^^, St. raiili. \mw KmmUx. U—2i
Ist das einzige deutsche Etablissement der Firma. _

O. Beclisteiii^
Fllkifel- und Fianino-Fabrikaint.

1 loflieforaiit
Sr. Maj. de« Kaisers vou Deutsclilaixi und Königs von rreussen,

Ihrer Maj. der Kaiserin von DeuischlMd und EHaigm von PIvbimb,

Ibier Ib^ der Königin ron Engbrnd,

8r. Kaiwrl. und KSnig:!. Hob«it dm Kronprinten von DrataeUmd und von Ptamnn,
Sr. Königl. Unhcit des Prin7-cn Friedrich C.irl von PmUMB,
Sr. Königl. Hoheit de« Herzogs von Edinburgh,

[1699.J

Ihnr EfaigL Hoheit der PriBaeMin Loom Ton Ibgtend ^hidiioMM ef Lome).

l^oudoii W. L FnfcrU: i-T «nd 27

40 Wlgmore Stroet.

L FnbrU: f-T
ILrnbrik: St
m. Fabrik: t»

Berlin IV.
f—7 Joluuuils-Str.

^utim jßlätAner, ößetpjt^,
KSoiglicli Sächsische und Königlich Griechische Hof-PianoMfabril(,

SedeatendMte Pianofort«-Fabrlk KiiropasI

ri»(V)] FlOgel und Pianinos
vo» eLuerkaiiiit uiiü.l>ertrofi'eiier JElAltbarkeit

Qi&d edlem« msm^^relkdhi&ak Ton-
kten Weitauseteilungs-PreiMn.

iWalmr JOrWii Pttidaweritr. 91k Imnämk IT., 7., 9, tl m. t9 M^m$n SimL

Die Fabrik besteht Mit 7. November 1853.
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In der MuftikwerlagMiistalt in Oruna-OrMdeUf Rosen-

100 Vortragsatücke für Piano.

Bcitriiye hcrvOPragondor Coiupouwieu der Geyenwart «nti älterer

Meister d«r Tüiikontt fDr musikalisch Gebildete— mit besonderer Kücksii hr

MlnM «ttf techatsch mtaig vorgaacbritMii«' CtaviflnpieUr— gewshlt, redigirt

«ad b 18 HraatalMftMi henuvageben tm ^IWU.]

J. P. Qottliard.
labaM tea l. i) J. P. Tb«!» nift YwtM«HWfiB}

I) Tb. Xlrehner, An fiteplMB JbÖet, Gkvi«Mak; Q A. DvoMk, Silhintttai
Deedor; 4) P. Tac1i»lkowsky, LM ebne W«rtie; BJ BubfaaMiii-Sehabcrt,
llMiaetto; 6—7) R. Selivnftiiii, Wiber, Botnhaft; 8—0) V. Lsttb, tIfa««n%M;
10) J. Will, Gavotte.

Inhalt de« X. Hefte« ;er8cbeint in den nüchsten Tagen): 1) J. P. (Jutt-
hard, Albumblatt; 2) K. ?olkiuanu, Lied ohiM WorU; 8) A. Lndwig, AndADte;
l) J. Nesvera, Op. M, Wief^ntied; 6) V. Ii«1lb^ IlaWUrIwlIabSi C)7r.Cbopi&,
Prilude, Desdur; 7) K. Schumann, Romanse.

BeuigsweiM mit ^ I M. SOFT.

Musikimsscn scJi affliche Ncuigkeit! ^
Im Verlage T«n

crachien aoebca:

IST Hub A

Johann Adam Hiller.

Ein Beitrag zur Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts
Ten [leoSk.]

Karl Pciser.
Hinclürt Seiten H«. .#

Conservatorium der Musik

Klindworth-Scliarwenka.
B«riln W., Potsdamerstpasse 20 u. 35,mm I. 0«tob«r M«4 abi PoladMarsii^ 27b.

Direclion: ll«»--!

PMlipp Scharwenka, Dr. Hugo GoldsohmidL
ArtiaL fieirath: Prof. C Klindworth.

HHupt!. ? rcr oesani?: Pran Prof. Amalie Joachim,
Dr. ßoldschmiilt ;0('iL'r; yLc. Clavler: Klu;duürt)i, 8cliarwfiik;i, Dr .Tel lit/.ksi,

Leiphol«, ! r !
' I.vcr-Mahr, II. Maller, Frl. Jeppe ftc Vloanij Prof.

Waldemar MeyePf Ontnberg, Gülzow, Frau Marianne Schar«
«renka-StPeaOW etc. Vloloncell: Sandow, Compositlon: Prof. A. Becker,
8< barwenka etc. Vortrüge: Dr. Gold.scbmidt. Chor- nnd OrehestflrQbungen.
Org'el: Ueints, Clemens.

Der Eintritt kann JpderBClt erfolgen. Für <!kijt<nigen Schaler, wsleba mit
dou) Beginn des Wi]it<>rsonu'äter8(l. Octoner ''in/urrf-ct n gedenken, finden di6 Attf-

nahroe-PrOfoiigen am 4., 6. und tt. Oetobar Vorm. von lU— I Uhr statt.

Neue Repertoire-Lieder.

Dpeik Liek
Hotger Drachmann,

i ti M '1 ~' I-r f t y. t von

Peter Heyse.

b) AoqgafaelbreMtf
'

Obiger G6Siligt>Cyklus wird mit

gronem &ftolg von Frl. MarQiretb«
Petersen gesungen.

Ai von Ufre4TtII.

Reperlolraltadv.Hni.A.SIsterm«M;i

vun John PctttMI.

Ol) *1. IlohpSt. I

Tiaie Stimm« 1 ul.

Repertofpolied v. FrauAnnaHldadiL

tt vt.i, Bidoir BirL
>p K. Il.slieSt. l Jf.

MMmm
Jinis i^lt!'*

Jwite ist tiHil"'

Rt^iertoireiieii v. Hrn. Eug. Hjidacb.

Verlag von

Breitkopf t Härtel's

Pre« 30 Pf. für jerfe Nummer und Stimn«.

No.

IO04. |«fkir. Op. 63, i. Hanllob
«tmideo, 9tt Hefte.

74«. — Op.T«. Woihegeeaug. II B«ft«.
77^ Ctalliil. Requiem. 1» BaÄe.
690. ISfil, Syinphontelfo.18, Abwbied,

0 Heile.

«M/lC6Ift. - - No.l9Bdar,9uP4ur,
S I Es dur. 830 d ur, 34Q dar,
je la Hefte.

(117 - — No 2.5 (Maria ThoresU),
1 ir, II H.jtf.j.

M'-i' kr^tsf limpr, Oji -ll, Falinre-.Marjsch,

27 H.H.'
'i-t7>. iktlij, Ouvertdr»' .Die lusli^Kn

We-.t i - ' Hnftr

»60. Manrnka, 1., Liiiiillici.cr ( "hur au-
^MataHwintha", Iii Ilstto

74S. — Doniine JesuChriäte,t>Ueft«.
6M, MMhtt, BaUetu«^k au ,SoaHDlUi-

de", »t Heft«.

74t. fnä, Sonnei^aBU^^Ma «tVaiicie-

»BO. WagiK, Elaa^a Ttaum aas „Lohen.

mi.
grtn% SB Haft«.

; (hiTertoiasam „FniMbata",
9» "^

Verlag von R. W. in Leipzig.

Rheinkrgcr, J., ^L-^'^i^In:
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Neue Musikalien ini Yerlagem Fr. Kistuer in Leipzig.

687

1. nrTfpIvBMD w«]
Rheinberger, Josef, Idyll« JK IM.

S. Für Hon m* PiuMforto.
Bhaiaberger, Josef, Op. 178. Sookto. Es - .

PlM«f«rte-<taliit«tt«.
L«nf^e, S. de, Op. 66. Quintett f. Pienoforte, 8 Violiuen, Viola u Violoncell. C .16,—.

4. rur PlABOfarto ra « HAnden.
Ptohl, f-Vrdtüand. Op 1 1. Snitfl «löyiaque. 6 Morceeux._ Jia h^ft*^ No.8.m^ Ji IfiO. No. 8.

Moment iiuisical. ^ 1,50. No. 4. Scherzo bobimien. uf 8|—» Mo. 6a ftntwWt TtMM.
Scblßirel, L«^auder. Op. 7. Ins Albom. UaTiersUtoks.

No 1 Zueignung. No. fl. UalMdkdditB. Mft. S. Treniumgwtnnde. Ba 4, BMbsel. Ho. ft. Am Onba B.
nwDa's k Jt l,—.

- Of.». 9 StBidn. Ko. 1. Kinatnii m dar Wi^ Ho. 9. Hoidoi^ N«. S. Im NMhrfnm fc 1^

1. Ffir s^inlachten Chor.
Üregert, Alfred, Op. 83. Eoeelwacht von J. A. Muth. Pertitnr und Stimmen .......... li—-
Harthan, Hans. deutsche Volkslieder fitr gemisditea Chor a capella boarboitot.

Baftl {Mo. 1-5 . Partitur und StimoMI S,r-.
No 1. Mondscheinlied. JNa & Heimliclier Liebe Pein.

No. fi. In den Augen liegt das Her? No. 4. O Wial% <hi Wat M MhOii. Ho. 6. Dm MOhlnd.
Heft 11 (No. 6—10). Partitur und .Stinmien , , , , . Jt 2,—.

No. 6. Oott griiiiiju dicli. Ho> 8» Blaabliimekiiu.
No. 7, ünweue. Iso. 9. Wunsch. No 10 Dip Freudenlos«.

Mm Für HABBerchor.
Koschat, Thotuae, Op. 65. Der äbe|eicbnälzte Qua. MaAueicbor im Karutuei Vulkaton Partitur o. btiruiuen. J( 1,—.
Ifoir, Franz, Op. 9». Des Kaisers Reitersleat, yon A. A. NaafT, fUr Mbinerchor mit it Ttorapoten ad Ubi*

tam. Partitur nnd Stimmen Jf ItM.
tftlllor'Bomtur, Thoodor, Dw Thmbadoiir, vm A.BodMiBb, ftr lOniNnhor. Ptotitar «ad StbiUMB . . Jf 1,90.

S. Mv VraVMuihMw
Piscber, Tb., Op. 11. 8 vteigtiminfg« FrauenchOra.

No. 1. Am Aareoaee. Aus dem Schwedischen. Fnrtitnr nnd Stimmea . Jl 1,90.

No. 9. Daa Blatt im Bueh«, von Anastasius Ofttn. Fartitur und 8t!näaen . , , 1,91*.

— Op. 19. 4 TottaBadar, bearbeitet tür dreistimmigaii Anuetichor. Partitur und Stimmen Jt l/ilt,

No. I. Sahnsacht (Fiiuiaoh). Mo. 8. Arcwoha (Sehwtbiaabj.
No. a. Haehtinl) (Biiaai«&h). 4. Loeio (Nanpolttutoli).

4. Ffir I Hla«iitiinme.
Brfill, Ignaz, Op. i9. i Lieder von Roh. Barns fhr 1 Singatimme mit PiimolVirti'.

No. I. Nii.'dlich Sfhiitrfhpn. No. 2. Die hold« Peg. No. 8. Moin treaea Lieb Nancy ^ A l,—

.

&ttckaut', .\ntot;, Ortiss«, von Cnrl Stieler, für I SiAgsti laHW mit aclaiahtartar PiMofinrtobuMtMBfr
FOr tiefe Stimme ^1,90. Für hohe Stimme Jl 1,30.

Neue Musikalien
im Periagt von S. 30. SfrÜMseA in £eipMi§.

ri60BJ
rmäutt Alkwd^ Op^ 97. Sonoto ftr VioloneaU oad Ptaaofttto. Ji

J»«M«-lMeMMftt >! «Jmit«^. Moailadiaahaa Idyll ia drai Aottn. ClnviärMang mit dcutaeliem und firaaaOoiaaham
Ttnt Jt 10,— natto.

— - ' irchnjätervorspiel zo ^.Tanin". Partitur Jt 2,— . Stimmen complEt 7.—. 01avierau.<izuß zu zwoi Händen .< -.-|80.

IVwkoma!. tiaido, Op. 9. Kinderliedttr für eine Singetimme mit Piauoforte. (7. Heft der Kinderliedor.J .4 1,50.

Xtoteache, Frledrleh« JSymnus an ihm Ltbüu" ihr gemitichteu Chor und Oieliaalar, OhontiaamaB (jkU^) Jl —ydO.

Orchesterstiinata «ranplat Jt 8,60. Glavienaaaqg mit Tait Jt %~.
HMÜtoir, Lvdwlc« Op. la Qunrtati ftr nral VteUnaa, BMIaakn nad Tiokuaall. Sartitar Jt t,— aattOL Stimmaa

Jt 8,— netto.

Pfolal, FerdlBWi4« Op. 9. SiremoUeder fitr eine Mezzoeopraoatiiniiie nad Piaoofofta. Jt 4,—.— ^ Op. 10. .Twwdoifdty*. TUMiiiMdl« fllr iinrnin nrthnntwr nnd MinBawilinr mit Mairnannranamlo Fait.dlll^-'
rraaorlQlI, «saa IßlktO 4^ SoleatCunna OicbaalamMatnMD 1a AUAxUk

lel, AuKunt, Op. 92. „Das (Icut^rliL' Liod" für lllaaaMW. FteÜtiir nad Mauaan ooaiplat l;80. Biaaala: Par-
titur Jl —,60. Stimmen (k 16 4) .4 —,60.

Bl«««aiMlUMM«r, Ctoovc, Yalao^tepriao ftr Orabaater. Fhrtitnr Jt atfnman Jt .

jBinDdbC!t*KCr. idoir, Op. II. Vier Liedftr fi'ir eine liohc Sinjfsttmme mit Piaiiuforte. Jt 2,—.

TIaieriot, Ferdinand, Op. 14. Ddur-Quintett ftlr Pi«uoi«rte, zwei Violinen, Brataofao und VioloocoU. Neue ver-
baaaarto Aatfnboh Jl 19,—.

^^^^ O'ÄfliP
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Stutz- und Salon-Flügel, Concert-Flügel, Pianinos.
Auagezeichnet dVTCh besonders schönen Qesangr nnd Egalität des

Heinr. Knanss Mm, kOnigl. lloniefei'aiit(^n,

CoMm» a. Rhein,

Adolf Brodsky,
Violiii-virt\a.os-

Oomaitvertretring: HemaBn Wolff, Mta W. Im ftAM WL

S*auline dUeiiler'Jßöwy,
Eammenängerin (Alt).

ConMrtvvrtratung: EugOR Steril, B«riln W., ligMaiintr. 7, 1.

Ida Neuburg, i*»!-"
!

OoBoai^ ««4 Ontorias&ngerin, Sopran.
Alt und lUneeopiu

(Cipor, Canait n4 OntRimX
I16t9r.J lfa«debniv,HoItk«str.7.
bäää^V«tr.:lls.«kit. a«lii,liwM.ltc.3.

Luhi Heymen, cioisv
]

iWt- n\ (irslüridiitfmi llriHNiirei i. III).

Berlin W., Schöueborgor-Ufer 41.

Conc«rtvertr«tDiie: Eas^n Stern,
Berlin W., Magdoburg«»tr. 7, 1.

Regina Scheuer,
Concert- u. Klrchenconeertsanfrerln.
l'ri\;iij.(:ljil)«rill Rirl) S\hii:/ l.iijriilturg'a

Eig. Atlresbü: Fürth i. H , Wi Iuhu. lOo.

Cleille Kl0|ipmilNii*o,
('(irnirt und Oi at/iriensingerin (Alt).

Frankfurt a.H., Nicdduaa 46. il(S14i,'

Concertvertratnng: H. Wolff« Berlin

lnt«me Blociii,

Oratorien- u. Liedersängerin t^Att).

Wiesbaden, Gr. Burgstr. 7.

Auguste von Brake,

««««rt- ml Intoitaifisnii (Mir liffiuK
[IBlSv.]

Leipzig. Khü-it wüiicin-.Htr. 'I'k iii.

IpfMa Battega,
Ctiert» 1. InUritiiiafirti (IH i. Iduufrai).

Kcipsis, SiaiMiiMtr. im. (16a9f.t

ComiiertTertvetiiiigt

Urm Bifll, IWlIlW., Hagdsbarger Str. 7,

1

[16U.H,.]

Glictrtr DDd Orat«riras3ns;«rin (Siprai).

Leipzig, liuU«; ötriu^o 26 ** II-

Margarethe Boye,
^'"^^^

'

Coiirert- und OmtoriensÄiig^irin (Alt),

lielpxiK, Köuig Jolmtiu-Str. 19 IV.

Emil Pinks ^mM)
erapfiohlt sich [Itiä-tu.]

für Concerte und Oratorien.

Leipzig, Erdmannstrasse 12, part.

Anna Boettcher,
C«ii<«rl- uBii OraUfidOiMiageriii («Supraa).

[1617r.)

Leipzig, Pf«ff*>ndorlcr Str. 14.

Am SchiDM-Rep,

Leiireriu fir i^otoafig au der k.

ibinitlerToiluit.
Mnohan, JSgantraM» 8 IIL

Adolf Eismann^
Violin-Virtuos. ^löSSu.]

Dreedetli .M irschalUtrasse 31

.

Anton Foepster,
Flaiüei. 11626«.]

IMk. ThmndTOTwurlmtiim w.

Berihi W.,
Carlstraase Mo. 2&

201% SUUerg,
herzogL Melu. Ho^ianiat, Piofeaenir

supörienr ui Ckneervatorlnm m fitaf

(fidkiiais}. flMT-.J

ConeerNVertreimig: Imii.WiId, ftcclil.

C. Dierich,
ri698b.]

CoBffH- ud (hratoriMdigir (I<i«r).

Leipzig, P&irendiurftrStr. 11.

(OoiweirtvertntutgRWelir—Berlin.)

Violoneelllat.

Leipzig, Poniatowskyctrasse IBL

Emma Sperlinj?.
OnMrt» ud OntMunüfirm (Seym).

' " f. 13. (iMM

Edith Boliinson,
leüBtotlii fOr Solo und Quartett.

Oonawtwtoitang: [lesidj

ElmUm, BatUbW^ lia«|ä^iiiB«r8k.T,L

Eduard Mann,
Oratorien- u.Concertsänger,

Ijehrer »m k. Conscrvatorinm, [l6Mk.;

i-iiijifl"hk s:i-h Üir iioh.' Tenorpartian, inä-

besonder« ai«) Vertreter der Baeh'sehen
Evangelisten.

DreadaiH Ostra-Allee 23.
7ertret«T: HePBMUt WoilT. Berlin V.

Ernst Schneider,
Concert- und Oratorientioger (Bariton).

MfilrlUihUl. Senefalderetr.» IL

Agnes Zeeh,
Berlin W., Yorkstr. 47 in,

empfiehlt sich drn Concert Jircctioneii "Js

.Solistin auf dem Junku Flu^eL
|

It>:+1- '

Concertarrnnicement« t. Wie*
uberoimnit die Miuiikikiiäuliiuidlaiig tüo

Alexander Ros6, I. K&mtnerring H
Auskaufte bereitwilligst. [1636);

We|;euSchwcrhörigk6it Am B^itxers ID

verUUteD: feines Alt-Maini

Violoncell
mit TrkuudL',

fttr 600 Mark

UierKu eine Beilage von Breiticopt 6l Härtel in Leipzig.

I163<b.i
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Ulpjdg, am 22. Novembw 1894.

Mn liuaiciiiiia-, tun- ^ -^-^ niiniiiiuititktwociuMUli

Veraatwortlichcr Redactenr und Verleger:

£. W. Fhtzsoh,

Das Musikalische WochrabUtt erscheint jnlirlii h in r>2 Nummern. Der AljoijiietnfintKK.:traj;

für rlas Q.iartnl von niNumtnerti ist 'J M^rk; i'ini' i-iüzolru' NniiiiiiRr kostet id Pli'Uni^e, Hi-\

m direrfvr IViit^kirter KrtnizlmndsenHrii:;; trftfii na 'ijs*. j.cinio \ u rirl j-ilirlii liP AlionneiiiL'iits- „
.lanrtf 1 prMse in Kraft: 2 Mark 50 Pf. für liiu« Df utsrh,. K-u h iiml Ornterreit h. — 2 Mark 75 Pf. iA AK
WIM*

Ij, ^((n,» Ijhider d^s Wultpostvercius. - J.ilin-suli' .ntif-inent.s werden untW Zugronda-
leg'.ing vonttehender nezugsbediiij;unKen berechnet.

Die Insertionsfi^blkhren für den Raum einer dreigespaltenen Petit.xei1e betragen 30 Pf.

tabklt Kritik: h luenDaicroii«, Voni{ii<:l uim maüik&liiich«» Idjll ...l^rAr" >.ii itrowe« OnbMtur. -- Contra UiBmann. Von llninridi U«riu«r.

(Scblu*.! — TaCMsaMUckl«: MulUiilafa ana PrankTart a. IL und ätottnrt — fiaiiahla aoa LalnBic. — CracaiMBicltatL — EanuMBOBt*

E. JaqiMB-Moroze. Vorspiel «UB anuiluliiclieo %11
»JanM*- Ar gnmm Ordiwtar. Uijaig, ELW.FHIihIi.

Wenn man dte Pkrdtar smn «Jaato'-VonpM in-

mitten irgendwo öffnet und nun hineinaidlt^ oline eigent-

lich zu lesen, »o eoipi^ngt das geübte Miuikeraugc dun

Eindruck wie von einom aehönen Bilde: in anmuthig ge-

cbwoQg«neii Liaim mihm neh dienauiglSkltigea Stiramen

dM dnidiMU in ktediehitarPoljpboni« («lialteDen Stttdtea

dahiS und swingen nns, ihnen sofort unser ganzes InrirTes.si>

ztunwenden, alles Andere bei Seite m legen und nun

zuzuhören, was sie uns zu sagen wiaseo. Und das ist

de« Sdiönen ao Viel, daaa ich nicht «natahe an «rU&ren:

diMM aJaiiie«-Tonpi<i bl Hbw dar TortveffHehataB Or-

cheateratfiekab wdaba mir je Teigekonimen sind, ein toII-

endetea Kunstwerk, und zwar in jeder Beziehung. MSgen
wir dif Erfiudung in» Auge fassen, sehen wir auf Bau
und Strui'tur, betrachten wir die Instrumentation,
gleichviel, All und Jedes verrith in reifster Vollendung

die höehata Kflnadanehaft aainaa Urhaban. Wir kdnnea

aait Stob and IVanda aagen: Oott aei Dank! es gibt noeh

Mnatker, die von innen heraus, mit profunder Eigenart

aa empfinden und zu erschaffen vermügen, die nicht

nöthig haben, in ihren Partituraa daa »ai'Wliaaileu awaitan

Aainaa von Dam sa brinfan, waa Andan aahan ym
thnaii bracbten, nnd die ibre aigenao aebtaen und atolieB

WejfO wandeln, unbeirrt von dem Gekläffe grosser und

kleiner Musik-Köter, die auf staubiger Heerstrasse dahin-

trotten.

Zuntchst iat es wohl der groaae 2ng der vomebm
nnd tn^leich dodi warmblütig in mntnterbiraebeneni FInaa

dahinströmenden Cnntilene, der uns gefangen nimmt und

fesselt, bis der letzte Tun verklungen ist, obwohl nicht

geleugnet werden soll, dasu die reicbe, eigenartig«^ Uar-

«MHiik 4« Stückes, im Bnnde mit de» pikanten Kbjrtb-

mna md dar aoanig hell aehfliemden Orebeatratb» aadi
'

da« Ihrige thun. Aber es ist ein eigeneü Ding um so ein

reiches Ejrfmdungsvenuögen, wie es hier in die Erschei-

nung tritt, in einer Zeit, wo die melodiacben Quellen oder,

beaaar geaagt, die Qoellen der Melodie ao gar boacheideBt-

lieh dabinaiokam. Sind mfar dodi Componiaten tob Wak-
ruf bekannt, denen nach dieser Richtimg bin bereitsOar»
nichts mehr einfallt, und — sie componiren dennoeh! Sei

Dem, wie ihm wullc: hier wird ans dem Vollen geschöpft

und mit gebefreudigen H&ndea mitgetbeilt nnd — wohl-

gfltban. leb baba nieb rorbtn daa Wartaa Cantilane
bediaot, nnd awar mit Fag nnd Beebt, denn Oaaang Ist

es, wirklicher, echter 6aaan|; in der aehdnsten Bedentang
dieses schönen Wortea, den nns unser Componist in vollen

Zügen geniessen läsat, und der den Eindruck macht, als

müsse er nun so fortklingen bis in alle Ewigkeit. Leider

iat Dem aber nieht bdI Bald, zu bald, gebt daa aich

in bescheidenster Anadehnung präaentirende Vorspiel an

Kode, den Wunncli liinterhisi-end , es möchte noi Ii zehn

Mal so lang sein, als es ist. Ich meine aber: lieber

acbdn nnd kurz, als in Beidem daa Qegentheil. leb kann
nielit lubia, biar ainiga kleine Probaa an gaben van dar

Alt nnd Waiae Jaqnea • Dalcraie'a, Itnaik an aiaehaa.

Möge zunftchst der eif^entlii he Tlauptgedankc de» Werkes
citirt werden, der einer Jagdfanfare von neun Takten

ftigt, mit wikbar daa Tofafdal boginat:
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Eine Solo%'i(iline.

3 Posaunen
,

con surdinig^

(1 Solorioline, 4 Violinen, S Brataclien und 2 Violoucells).

r
BatiBcUrLuL'tte.

Horn (gestopft). Violine. Posaune L

i

^^^^^^^^^
Vic>la,Violünc«llo, A'iolini u.

BasBo. Viola.

Violine.

-r
V-
—w

Die Jagdfanfare sieht so aus

AndanU.

Viuloucollu aolo. Tutti. ViolooMUL

(4 Hörner)

(2 Posaunen mit Diunpfom)*

Flaoto I.^

und aus Heiden entwickelt sich goztuagon das gause Stück,

wenigstens Bind es die wichtigsten Bentundtheilc dcaselbcn.

Einheitlichkeit und Mannigfaltigkeit geben Hand in Hand
in unserem Vorspiel. Die Eioheitlicbkeit ist bedingt durch

die in gleichartiger Gmndstimniung gehaltene grosszugige

Melodie der Oberstimme, und die Mannigfaltigkeit durch

das vielseitige coutrapunctbcfae Gewebe der übrigen Stim-

men. Das Ganze trilgt einen rein lyrischen Charakter,

entbehrt aber weder einer gesunden Leidenschaftlichkeit,

noi'h eines nach schöner Steigerung herbeigeführten Hühe-

punctes. Hier nun noch der wundervolle Schluss des Vor-

spiels, und ein herzliches „Glück auf!" auf den Weg.

*) Die Posaunen sind hier in einer Art verwendet, wie
sie mir in der gesaramten Orchfisterlitteratur (.TanitüchRren-

musik natUrlic)) ausKeuomuieu) noch nicht vurgckommeu ist.

Die Ausführung dieser Stelle ist aber nicht ohne Schwierig-
keit, denn die Tonlage ist, Tenorposaune angenommen, nicht
gerade bequem. Gut w^iedergegeben aber, muss das Stück-
chen fanios klingen.

Ä- A' ^

Fkuto n.

) Hier fehlt in der Partitur entweder eine '/»-Note odfi

ebensoviel Paus«, ich glaube Letztere. Auf Seite 6, Takt I.

soll die dritte Note im 2. Horn »cberlich e, nicht p>

heissen.
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Contra

T« Bataiilak

(Forteetznng.)

Den AnükDg dw Finmte in MosKrt's Cdor-Souto iteUt

Meine r,i»sart lantfit:

Vergleicht niun 1' die Gl i eder un . no crgUit sioli:

Beide Ausgaben >itiiiinioii diiriii nhpreiu, il.iss ^:t' zwtii,

durch Mozart's Bow uiizweifollmit j^ikemizcii linet« 7.wei-

taktigo Hhvthmoii vnnui'^lr'llpn Riemaim briDg;t alsdann

ein gekürztes, darauf eiu auftaktiges Motiv und
schtieasl mit einer — nach omter kauderwftlsoben Beuich-
noDg — flbareompleten Phraie. loh stalle, wie die

Ommik bwwirt, «ao Baat ala Tlartaktlcaa Abaahaitt
dar. Dar B. and 8. Takt, ia daiao Tonaebrinaa MaledtaiiBd

Baal dte Rollen taaaabao — nnd die deshalb wie eine] Kng-
fftlirnng creaoendo weiter treiben mäasen — sind daher

von einem Bogen überspnniil, der auch noch da« erste Glied

von Mostart's Dedaiiiatiunsgruppe im 7. Takt einecbliesst,

weil auf ihm der dynamisobe Schwerpunct des viertaktigen

Abschnitts winen Sita hat. Die originalen Declamationa-
bogen habe ich conser^-irt. wie auch ai<n originalen Legato-

bogen dfs S, Takf.*, F1:is.h dif-'i Alles dem musikalischen

Sechverhalt Rcnau nui lij;' ' iMcl ist, lehrt ilio Atis<:)iniaiiig.

Damit fitlloii /iln»r mich dx» kritiM-hpii Bi'hHU]itiiii>;i'n Kie-

m^n n's in No. 37 des ,Miisil<alischen Wocliciiblatt*-!'- m ihr

Richte /iifaiiiir.Pii.

VtT^tuirlir iDHii 2i d i f hei d e r i t i pe Dynamik, sti

zeigt br: Jv iimuiviiii :

a) diiss f-r \1(j7.ui ['s Vortichrilt p liilscht und dafür utf

setzt und nachher dort, wo der dpianiiscbe OipCal daa
ganzen Satzes markirt werden müaet«, p vorachraibi;

b) dam seine danhgalMada SdutttinaB Udiat laakao»
hafl ist.

Vergleicht maa S) daiB Taxi, ao findet aiah foloaada
Alnraiohttng: Bianuaa daalat i» ».Takt Montrt's Uaiaa
Nola f ala Vorhalt dar nAohataa ]l«ta: iah batiaiMe aia
ala Naebeoblaij; der Torher||>ahaBdaB nota «ad aohrattw
ihre Wfthrun^ m einer Fuasnote aus. Denn ans dem Baas
crhtdit, daas oie ersten Tenten Vorhalte zu den sweiten sind.

Olanbt der Herr Dootor wirklich, daas Mozart nach dem
Grundsätze: „DopIMlt h&H besser", zwischen Vorhalt nnd
Auflösung noch einen zweiten Vorhalt eingeechohen hat?
Kanu er aus der ganzen Mozart-Litteratnr einen einzigen
analogen Fall als Beweis für die Aichtifkait aainar .doppauan
Ckiurag«'' tiiifuhraa? Bis daUa arkkia fash salaa Andagaae
für falsch!

Vergleicht niau l; liii' Taktarf, Imt Hi.jiiiatin licu

orijo'nak'n %-Tttkt ln;ili-:rjjilli'n ; ich hahr ihn aij^r, weil er
ni- iit i'i-.t rcilViui is"

,
tils ' , Trtkt riohtifjK'^*'-''"' Herr

l)oi't<jr hiit ireiÜL'h tiir DerKiciL-huu kuin Vnrstiindniss, da er

in No. ;S'> dos „Musikalischen Wochenblattes- ^.''jrfiht: ,.(iänz-

lich unvfrstÄL iürh ist mir. was G<rmer damit btisagen will.

<liisa LT das Kuiid'j in Boothoven's Op. 82 mit ^ — \2i<

metroüomibirt und der Originaltaktvorzpichnung '
i die vpr-

bessc-rte gegcmihersti-Ü!. Gorudo Bt-cthovijti'.^ Touipu-
bezeichnmig l'oco allogretto e graziöse beweist zur (lenüKe.
dass dir Meister sich nicht Achtel als Züblceiten gedaciu

hat (die MetroDomisirang I = 6S mag aber etwa richtig aeia).''

Danmf haha idi dam galahrtaa Harra Doetar aa aat^

gognen , dasa bei Taktaehligan
(
J =: 63) jedar praktiacba

Musiker Adagio», aber Btainala AUagretto-Tanipo amvfinden
wird. Da abar JLalirtiaa dart tbb BeallieTwi, hiar tob Ibaart
vorgeaehrlelMD Ist, ao wird aa wohl richtig aata, daas sieh

Beide Achtel als Zahlzeiten vorgestellt haben, die ich in

beiden Fallon mit ' ^ = 12ti) metronomisirte. Denn nur

dann tritt diu keriii^;orc Accentuatiou des '»-Taktes, die

ausser dem Taktacccnt auch noch den der Taktmitte
kennt, in Wirkung.

In No. 38 des ,Musikalischen Wochenblattes" wagt Kie-

mann zu schreiben: „Das Plagiat ist nun aber in der Beet-

hoveu-Atisgabe noch viel eviMoter nad gruTiraodar, als ia
dar Moaarfc-Aaagaha.- Ala Bawaia für aaiaa fiahaaptoag
flihit ar daas MB Aabag daa AQagrstto dar EdBr^öaatak
Opb 14| Hab I, aa. Er aotin ihn ao:

Ktiaa Laaart kBtat:
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DieSM Tonstack TArtritt in der Sonate den Ungsunen
8kU. Die Takte werden darin zu Z&hlzeiten, sodass derenDie Takte werden darin zu Z&hlzeiten,

[^JUab «iiM awtdadwEialMit «mpfan^ leh
OMbar d«r «Maäkn TdttmnaielininB {

nnd die Taktschllge als ( I — 54) metronomisirt, Biemann
hielt die orifrinale Tak&rt bei und metrouomiaiite sie

Beethoven salbst hat den dynamifichen Schwerpuiict des
ernten Satzgliedes durch *f unzweit'elliftft auf der Dissouanz
des ;f Taklos gcknnnzeichnst , die^4e löst sich in einen var-
;ii ü rtün Septa<xor>i mit voroereiWit^m Vorhalt, sodass erst
nach des» Ersiorcu Aufiftsanff in den Scxlatioord des Emoll-
DreikJan^ das orste Satzglied nein T.näe im 5. Takt findet.

Dos zweite SaUglied reicht Iis zudtiui erweiterten Halbscbluss
anf der Dominante. Das ist meine Aot'&asnngl Biemann
bftt, wie die Anachaonng lehrt, die doppelte Anzahl von

Ott»« aJcM Sttam fn No. 88 dt« „MunkaliHbaD
Wooheoblattee" seine eigene Gliederung wie Dynamik
falMh angibt, um den Glauben su erweäen. dass si« mit
dw maiiiig«! idaatiHh seien. Jeden aber Mirt «n BUok,
daat Bvtn DTiiaauk, aehon wegen der vanoliiedam OHa-
derang, anders sein muas, al» die seinige.

I^mit sei es genug) Aoob noch all die kleinlichen
son.stlfjen AriMpfuiig«n Kioiuann'« liior ad ah.-urdum zu
lulirün. hiess« die GtyiiuKl dar Le.ser niissbrani'heii, Dusa ic!i,

wie in allen wirhtiKOu l'iiucU-n. auch in ijolch nebensScb-
licheu nicinu Lt»>arlGn rechtt'crti^n kaiiu, wild BMI Dir
uach deo bisherigen Froben wohl /.atrauen.

Zieht mau nun dos Facit smh den liier angestellten Ver-
gleichen zwischen Riemann's uud meineu Lesarten, so wird
wohl Jeideriimnti klar ^ons Orden sein, dass darin — ausser
wo die Vcirschrifteji dur Cotnponisten bestimmend waren —
einu ^iinzliche Verschiedenheit herrscht, uiithiu von
einen Placlat TernOnftlcerwel«« nicht die
Bete mUi kaul

Da ona dooh aii Hgliaiiliaift aaMMmmai
daaa Binnann nur Baiapiala amiBawiblt hitL äS»
Anaapniche „evidaat und graTirand* mich ab P1a>
tlator entlarven mnsstaB. Ihm aolcher Beweis aber
JXcIleli mlaalnnMa iat, aa wird der Herr Dovtor es

wohl in der Ordnung finden, wenn ich hiermit als Schluss-
Wort folgende RrkUrang abgebe:

Jeder Recbtlichdenlcenae muss stAiinen tibor die Kopf-
losigkeit und Leichtfertigkeit, mit d«r Hieniaiin m unter-
nommen liat. piuen Manu von unbescholtener Ehre dea Mi-
stigen Diehsuihb auzuklagen, ohaa daftr antnichMida ne-
weLse in Händen zu babRn.

Wils gpbilhrt ihui dafdr? -

Muh, die Strafe wird nicht au.Hbleibeii ! Heber wider-
sinnige und un^orßchte BphauiitunKeii Imt die -tchUrlitr

Wahriieit noch immer triumphirt! Und die zwmgtiude Mai^ht

dar Thataaahan bringt maaaakwe Selbstaberschlttzung sicher
aa FaOal Dana war, wia Biamann, ein «konsteltes Svstam
aaflmt, daa aialit in da» raalan Varbutniaaao dar Jctwilc*

pazia wandt, sonders sioh mitkObasa Sehwonge vermeint-
liob aohiipferiscber Phantasia aaah Wolkaa-Kakuks-Hoim
TCfiRI uud von dortans dia Writ stt regieren vermeint,

Dam gaacUaht aaia fieoht, wenn onverhofll seine Wahn-
gaWUa wta Nabal vor der Sonne der Wahrheit serstieben

aad ar ans fetrtaratar HMw jlhlinga Uaabatflnfe in üe
Tiefe aur Knie, daran faatan Orand nnd Boden ar nie bitte
verlassen oullen.

Die mu8ikali3>(-he Well tiber u ird darob nicht trauern,

oadara aich ftauea, dass endlich der Tag dea Qerielita ge-*
* - TJrtheil — narh Daniel Capital V — T '

'

gOaprOft und gewogen,
Zvt faiabt bafandaar

Tages ge schichte.

MiMtkbriefe.

Frankfurt a. M., Kovemb«>r

17. Ootober aahm daa Maaige MtuaUebaa aaioan
mit dam 1. AboaaaDaatooaaart daa Oparn-

hanses. Diese Opemhanaooaaaito. vor eiaigm Jahren erat

ins Leben gerufen, erfreuen sich «aar immer grösseren Be-
liebtheit bei dem kunstsinnigen Ptiblicam, aud auch bei

diesem Abonnementconoerte waren die groK.sen Kliume daa
Opernhauses voltstündig beaetst. An der Spitse des Pro-
gramms stand Beetboven's 4. Symphonie, welche nnter der
genialen lA^itane des CAppllmewters Dr. Rottenberg in

sthwucKvoUer Weise zu Geliör ^bracht wurde. Ii> Be/ag
auf Form, sowie auf das einbrntlichs VfirhSltniüH der ein-

Tielnen Theile »um Gany.en steht dies so oft ab unViedeutend

hing««telh6 und darum auch so sult^in f^liörto Werk eiii/ip

da nie himmel.suirmende Phantasie Beethoven'.s, die in

Stiiuüii sj.'ftlereii Symphonien zain Ausdruck geUiigt, unter-
ordnet .4ich hier immer der architektooischen Linie, und SO
wirkt die äyuiphoyie durch die vollendete Schönheit der

Aefaag mit

JPonn rein objectiv. An weiteren Orcheeternummem
daa Gonoert noch das Vorspiel so .Parsifal", sowia dan
]fapldBt»>WalBar (.Tfena dar Dartehaaka")! blaada aoa
Lanaala «IWaat' von Frani Üatt. Ich artaiaara nMeb nicht,

das „Parsifal'-Vorspiel in so TorzUglicher und stiromunga*
Toller Wiedergabe tm Conoartsaale gehört zu haben. I>Br

geheimnissvolle Zauber, der den Zuhörer bei diesen weiba-
vollen Kl&ngen im Bavreuther Theater umf^Uigt nnd dar
noch erhöht wird durch das verdeckte Orchester, von dem
die ersten Töne des Abendmahl-Motivs wie aus einer Uber-
irdischen Welt orklingfon , lasst sich xwar tm Conoert«aal
nicht erreichen, dm andächtige Ruhe, mit der das Ton-
stuck anfKenoinmen ^vn-de, und die sich sj'äiter in unend-
lichen Beifall aiitloi-l.

,
r.L .MBb, welch tiefen Eindruck «ai

gemacht hatte. F.ine ,:^'leich var?.u^iiche WiederK^be erfuhr
Oer Mepliistci -Walzer von Kranz Liszt, der den Schluss das
ConcerrcH bildate. AI» Solisten brachte uns da.1 Programm
einen bekannten Violinvirtuosen, Hrn, Kran?. Ondrirek.
I>erselbu spielte ein Concert von Anton Dvormk, weiches
hier zum ersten Mala gekOrt worda. Dar Obaraoa raiaba
Beit&il, mit dem dar Xllaall« ttbanabMtat.waida, iat wohl

BatMtaag ibm da« JhvHIM» Otneut nMdieli Oalagaa
halt bot, an setaen, ab aof dia Gompoaition selbst. Mau rer*

miaat bat diesem Werk« dta Prtgnana der Themen, die den
sonstigen Werken Dvoiik's eigen ist, nnd nur der ietsto

Satz, Alle^ni ^incoso in Eondoform, erhebt sich Ober daa
Niveau des Biiapsodenhaften der ersten beiden S&tie. Auaser
dem Concert spielte der Kfinstler noch eine stimmun^volle
„Meditation" vim Weiss, sowie eine Phantjisie eigener Macbo
über SmetauH H „Verkaufte Hraut", und aU Zugabe da.s herr-

lich vnr^«cri\Kene Abendlied von Schümann, welche drei
.Stücke voll Hrij. Dr. liotreiiberg ia IlhanaB fUBar aad dJ^
creter Weise ho;»Ieitet wurden.

Mit der llmtuhrung der supen. Populären Sonntags-
Concerte liM iü@ Muä«um&-Uod<dlsrbaft einen {glücklichen
Griff gethan. Es handelt sich bei die.'^en Concert«n um die
Aufführung von Symphonien etc. in grosstereui tiule oku«
Hlataiiahaag daa bai mb Moaeums-ConoArten den Kern bil-
deadan TbaaMmeliaatan m verh&ltoissmtaM sehr billigam
Fraiaan. Za diaaam Zwecke wurde mit dar domboigar Oat»
oapalla sin Abkommen getroffen, wanaok diaaelba aa
zu veranstaltenden Sonntags-Goacartaa im hiesigaa

'~

mitzuwirken hat, verst&rkt dank Maaige und aoi
auch bei den giattaaa Ooncerten zur VerstArkung
gezogene Ktlnstlar. lua adi dieeem Unteraehraen mit bn-
greifucher Spannung entgegen, — der Erfolg hat geaoig^
dase es vollkommen geglückt ist. Schon die er«te Nammw
iee Pro^rniinras, Weber's herrliche „Oberon" -Ouvertur»,
seil wun^voll und fein nuanoirt vorgetragen, bewten, da^s «Icr
circa T<J—75 Mann starke InstniinenUil - KOrper i^gou iLXi

der Freitag- C^ncert-e; Jen hix:bst<ju Anl'orderun^n gemixt.
Von noch mrüsserer Wirkung war da-s von Wagnec ^«ilbvt
fiir den Goncerrvüitrag einsenclilot« Vorspiel zu „Tristan
und Isolde" iu Verbiuduuj; mit .,Ii3olden's Ijieb^^tod". Hier
7.eigte sich das Directionntalent dßs Hrn. Ca^nslUneister Kogel
iu gl&nzendstem Lii.dite, und rauächunder Beifall belohnte dia
musterhafte Leistung. Als Hanptnummer des Progmmms
brachte das Orchester Beetboven's unsterbliche 6. Symphoni*
In tadalloBer Ansftihmng. Und wenn Sx, OapMbaeiater
Kbgal ia Bezug auf Teroponnancirnng wmih amachaual mit
den Traditionen bricht, so ist das, was er uns bietet, 4oab
immer geistreich und geniaL Eine Kummer aus BeetlitrvM^
Musik zu dem Ballet: „Die Geschnpfe daa Ptomatheus^ aab
namentlich einigen Solisten deü Orciiästen Oalaganbsit, un
Fmigkait la aaigaa. Hi. Pro£ Baaraana *^~^"
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vollas Spiel, Min acht künstk^rischor Voruitg katii<j!a ii> dum
OnolKwoMirt tco Brash. nwia in Sttekan von Bazzini und
Sebaauiii noht sur OtUmog mtA Hmm das Publicum ta
klgeiBtariBii BwIlStUsbenngaiigMi hia.

Das erste Freit&ffB-CoBoert dar MtMenma^OeMlt"
eehaft brachte als OrrhAsternummern Beethoven's „Kroic**-
d^pbonie, ferner i!if> Ouvertüre and Baccbanale aus „Tana-
hioser" von RiclmfJ Wagner und den „Rttmischen Cameval"
von Uoctor Berlioz, von Hrn. Capellmeister Kogel meister-
liaft geleitet nnd vom Orchester mit «evohnter Präcision
aiueetahrt. Solistisch wirkte Fran Sopnie M enter in dem
Esdar-Clavierconpert von Frmt Lisxt mit, ferner spielte di«

Künstlerin eine HtiUiaiize von Schumann, eiiin Kt'.idp von
SapelliiikutT und eine Rhapsotlifi von J^lRZt Frnu Mi'uror is;

Wis eine lielje Bckariuto, Ilir noblct> Spiel, ihr voücr, runder
Toti. in Jeu Forlu-SluUen grasw und wachtig, im PijtBO J»rt
und elegant, keiin/.<p|rhnen sie fits Hill lilir YtHlnllHliltlll TltT
IreMrtnneii der Lisil sthou Schule.

0er groeee Erfolg dp.-; ernten Snnntftg.'j-'"iucorl es der
Moaeums-Qesellsehdfl übt« uuch aut diu» ^meito, welches am
4. Novamber stattfand, eine niftchtise Anziehungsknft aas,
VXA «ine gmm Scbur begeisterter MusikireuDde hatte sieh
elogefoBdeo, um sich an dan Oabotenan wa tittmotn. Hr.
Oapetlmelster Koi^l vwatebt« abor anoli, dao AnfiMfarungen
dnrch feine Nuancirang and liebevulles Eineahaik «at dla
Intentionen der Componisten Interesse zu verteihSD* Soliii'

naon's herrliche Bmir-Sympbonie, von dem Componisten
selbst „Frtiblinga-^Bpilionio'' genannt, bildete die Haupt-
oawmer des Programms. Dieses farbenprttchtige Werk, ein
dnftender Strom von G«i8t nnd Empfindung, wurde meister-
haft vorgetragen, ebenso die Aun Anfang des roncertes bil-

dende Ouvertüre zu ^Anakreon" von Chenibini Von be-

itaabemder Wirkung waren Pn'iludc du .Del-jge" von Saint-

Saens und der strahlende und glitzernde Pylphentan?. »n.s

(Faost's Verdammniss" von H, Borliu/, C»binet«sBtucke ele-

gantester F'onn, in Icinitur AijKarbüitang vorgetragen nnd
vom Publicum enthu.H:a.stisch anf'gf-nommea. Die Sjrmpho-
niiiche Dicbtunf,' „Ma/tripi ii Frau«; Ltszt bildete den
Sohluss deü Gun(;ert£. Man mag über die sogenannte Pro-
gnunmmtisik denken, wie rosn will, eine cbsracteristisobere
nnd genialere Schilderuna: des unheimlichen BitbM nnd sp&-

ttcHi TrtDfaphH daa HaUan htm uma tiA kaom denken.
Als BeSl» trat Bt. FHts Btvaar n* Stnarinrg auf, dar
das CUvier-Concert in O moU von Salut-SaAia in vollendeter
Weise vortrug. Seine emiMAtoTtcbtnk flad sein feines musi-
kalisches YersUndniaB doeamentirten sioli fbrser in der Wie-
dergabe dreier Sdoat&ek« von Selinbartt Bubinstein und
I^aaehatiskjr und tngn tbn «obUafdkinteD Beifiril ain.

Stuttgart, 6. üov. 18114

Dor niusikalisthi- Winterfeldjsug istaaf allen Seiten erüffuel.

Km Ruckbliel; auf i!a.s schon (Joleistote und der Ausblick auf
(Ins Kommende j;; bt dem K'^lernnten die Oewissheit, dass er
ili r. liämmul um rühtigf Fingur und j^e.iande Ohren zu bitten

hat, um ujr der Kategorie der t^u&'^ti&St gerecht werden zu
können. MOge er ihm auch gute Ohren verleihen und ihn
vor bdcser Zunce bewahren! Die Frage, ub ein gutes Herz
fitr ibn geennd sei , ist nodb tim oAma, abeoso wia dittt ab
ar barechtigt ist , seinen GeftUio Anadkuk m gaban. Anf
die Q«fabr einer vemeiadan Antwort hin risUrt ar ea doeb

Eine Woche schreckllebar Bteignisso liegt hinter uns.

Bofbq>ellmeisterZumpe, derllaaD mit dem weichen, schein-

bar nur der Kun»t hingegebenen KunstlergemQthe , dessen
einzige Lebensaufgabe darin zu bestehen schien, uns zu immer
gel&nterterer Erkpnntni.'ss der Mysterien von Bach, Beethoven
und WagiJiT /u er /iebcu. hai sich als eine schwarze boshafte
Seele entirjppt, die Wiirde der Knnst SO weit verges-send, da»-

or einen ."^Anger aKsichtlii-h schlecht begleitete, um ihn un:

.»«einfin Kifolg üii bringen, als einen leiden^chaftlichi'U Tyran-
neil, der emcr Ziirtt-n I'amo in der Probs die Note*, xerri'^'i

und vor die i'üaiitj \snrt. Zweikampf auf Lüben -iiid lud,
schleunigster Abgang aus den eutweihten Mauern Stuttgarts

schien die einzig mö^lioLe Lüsuug des schweren Contiicts. —
„Wahn! Wahn! Warum gar bu aa& filut die Leul sich

qu&Ien und schinden?" Der alte böse Wahn, in Verbindnss
mit dar laiebtgaaehtttitan Dame Fama halta aU diaiea ünglftai
anfwiebtak — mm OlOok nor in dar Pliantori* Am Koubwr
SStaali. nwMiaalfliBWabrbait, «na

gen geboren, war tbigfiudeä: Hr. Zumpe hatte sich aUerdiogs
so weit vergessen — von einem Stnger i

d an. In einem Wohltb&tigkeitsoooeart«—

a

müigan sich hutan, in aomMO m wirb
dar DisciplinargeMtae ni^bi anri

irgend eine unbeksnntei Tbataoba giwalllltl Sänger dem arg-

losen Begleiter ub«ncrvvftbnlaB TarwmC Hit dem bei einem
Capellmeister, noch dazOi WtM es ein HofcapeUmeister ist,

gewiss nicht verwund»UohaB Taktgeftthl gab Znmpe die

einzig richtige und in unseren civilisirten Zustanden mög-
liche unblutige Antwort, indem er mit dem Sänger die bleiche

Luft nicht TQ^hreinatbir.en za können erklärte und dasJwminer
vorlie-ss Damit hatte .Kieh der Mensch im Capellmeiütcr die

Geiiuglhiiung geleiatot Hie Ehre de.s HotVapenmeiirteTK gelang

dem Hoftheattrintendantcu zu retten, der riibig HUit g«iiug

besass, den „Wahn fein 7u lenken", und so viel Einsicht in

menschliches Empfinden, duss er die Leitung der näfh.sten

Oper, in welcher der Kränker und Gckriinkte dienstlich g«-

/wiiiig' ii gewesen waren, die.selbe Luft zu go ni aasen , einem
anderen Dirigeutea übertrug, wühl um Beiden Zeit zu lassen,

dem Einen sich zu beruhigen, dem Anderen in sich sn |{aban

and in dar Hitae begangenes Unrecht gegen den guten l^on
zu s&bnan. Da der Sitnger erst mitÜMo das hwtsnden Mal'
jahres von bior abgeht, hat er ja noob ralebUah Kaie dam.
Sollte Hans Sachs, der Biedere und Weise, nicht Recht be-

halten? „So ganz boshaft doch Keinen ich fand, er halts auf die

Lftxi^ nicht ans: die schwache Stunde Itommt Ibr Jadm, da
wird er — gescheit und Hast mit sich reden.' IfitOiaaaaa oAfe
auch eine wohlmeinende, aber auf nicht gana Hnnnar Kannl»
niss der Thatsachen beruhende Darstellung in der ^VhUib-
fiirier Zeitung" ihre Berichtigung finden!

Eine schöne, vornetime Bache för erlittene Unbill au dem
hämischen Monsieur Klatseh m üben, dtjwe Qelegenhpi« bot

SU- h Zumpe gleich darauf durch eine herrliche, hc 1 1''! t^ene

Autfilhmng der „Meistersinger" zu Ehren des Haus 8achs-

Juluiäums am 1, November SVuhrlith die schönste Oatiuzor

Elite de-s Jubilars hat Wagner mit den .jMeiotersingern" bei-

getragen! Die im Vergleic)> mit anderen LStädtea immer noch
nnbegrsitlicb zurückhaltende Thuilnahine des hiesigen Publi-

cums kann den begeisterten Schreiber Dieaea nicht irre maebea
in ssiner frohen Ueberzeugung, daaa aeit Goetba's .Fanaf
dem denwebm Volke kain bittatlidiana Ifeiatarwefk. keine

wibrem Bntbttllnng seiner inneratea TalhBeeale m Tneil g*-

«ordmiaL Pas» wenigstens upsere Steger andMowiker deaam
immer mebr Inno werden, beweisen sie mit jeder neuen Ao^
fUbrung. Einen anversleichlichen Beprtsentanten des Uana
Sachs besitzen wir in Hm. Hromada. Durch Oeaangsknnat^
Beherrschung des Stils, musterhafte PecUniation und Dar-

stellung ist er den Besten ebenbürtig: eine Seite de« Hnns
Sachs-Charakters, die hie<lere joviale Ijiebenswürdigkeit seine»

Wesen.H, hal>e ich noch lau so vollendet zum .\u!?druck gebracht

gesehen. .St«ttliche Erschotiiung, herrlicheef Organ und die

tur einen Wagner. .Siltiger so wichtige I>eutlichkeit der Aus-

bpiuche machen Hrn. Dr. Puckh zu einem trefftiehen Pogner.

Frl. Mulder ist ein durch Erscheinung wie Stimme gleich

sympsthiseho» Evchen; ihr reiner, ausaracksvuller üresang

konmit nAinemliidi dem Quintett zu Statten. Die Magdalena-
Rulle liegt in dun Händen vou Frl. Hieser, die als Wagner-
S&ngerin schon iJtngst durch ihre Ortmd md Friefcn innnam
Herzen sich eingesungen hat ScliiMie sUnunÜoba tmd n«^-
kalische Eigensohnften stahsn dam Vertreter dea WnKber
Stolrinc, nnaaimi Heldentanor Bm. Ballnff mCtobotow Br
bat rim noch in spAteren Jahren fiberrasohend schnell mni
Botiaten beransgearbeitet. Seine bisherigen Leistungen ak
Tannbtaaar, Biegmund, Siegfried etc. lassen ein enile« Bestre-

ben, imnar mehr dem Stile Wagner's gerecht zu werden, nicht

verkennen, und die Ftihrung eines Wagner-Kennens wie
Znmpe und das Vorbild Hromada's werden ihn darin kräftig

ontersttHien Da5!selbe g^ilt von Hm Oreder, einem stimm-
begabten Siiuger mit viel IMrinellungs-talent , der den Beck-
rnsfiser hier neu emstudirt hat, seinem unübertrel! liehen Vor-

gänger Nebe aus (^arlsruhe sichtlich nachstrebt und vorder-

hand sich nur zu hüten hat, in dieser Rolle seiner natiirlichen

Hegnbung fttr da.s komische Fach allzusehr die Zügel schiusscn

zu lassen. Dits neugewonnene Mitglied, Hr. Krause, bot

([[esanglich, wie darstellerisch einen liebeu.swürdigeu David.

Der Chor unter Leituag wdines neuen Directors Hrn. .A.rpad

Doppler, der schon in einer nenlichen „Tanrh v... t Auf-
t'tiihruug durch Beinheit und sicheres Kuaammengohen ang«.
nehm&aimfleblbaMa, leistete anebdiMMMlSahQoea, und das»
die'Becie in dm Binden BnrUeb«*n toiClibbmm OelioMn
* ^ '

tf h^Ät aieb nni ^ *

—

"'-^
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ktiiistleriHchfii Wirken la Cü^KVktt äfalWa HuFt WlgBM*-
scbtsr Kuiiät, vou selbst.

Möge Hr. Hofcapellmeister Zumpo in Miiietu Eilur nicht

erlahmen, lDt«n<)snt Hr. za Pattlitz durcli Rurk.sii:ht aaf
Caasenorfolg« sich nicht abschrocken la-iseu, diei /<>il wird
sicher kommen, wo wie andurbwo auch hior die ^Meiater-

ingw* Hin fjafcHwy Pablicams sein wwdn«
(FortMUiing folgt.)

BeriohtB.

Leipzig. £ine grosse Anuhl von Conoerten ItArrt der
Erwähnung. Wir lassen die AuffiUiruogea in historlfelMir

Eolge Bevas pusiren und haben da mit der 1. Kammer-
ZDUsik im NanM Oewandhaus zu beginnen. Dieselbe

nahm mit einem wenig beltannten Streichquartett von Haydn
(Ko. 28 der Poters'scben Ausgabe) Anfang und fulirte über
Mozart's Iclang- und ideenreiches Ddur-Streichquintctt /.a

Meudelssohtt's schwungvollem, sich oft zu orchescraUr Wir-
kunp 8t«i)^rnd«m Stretchoctett, Die Aosföhrnng diosor Werke
dorcl; die HH. Hilf. Berker, Sitt und Ktengol und die

zur Mitwirkung huratiguzuguueu HH. I'riil, iiothur, Un-
kenstein und Wille war bis auf pinige Stellen im Octett,

welchen der leticte Grad der IVUiMsion BOpinp, eine vorr.üfi;-

liehe, ja zum grOssten Thoil Ranz au.sgezeichnott' ui.d wur lo.

durch wllimsten, im Octett stürmischen Beilall belohiu.

Im Saale Blttthiwr fluid am aadenm Tag« «in« Matinöe
dar Wiener Piaaiitiii FtL Ella Panoer» oaMr Mitwirfcm«
der S&Bgerin FA. BmahiU £o«h $m BMoaMhivetg Utk
TA. Pancers, die hier «ohoo wiederholt in Lfart-YaraittsooB-

Mctai aoh hören liess, hat auch diesmal einen sympathischen
ländnok mit ihrem Spiel hervorgerufen, weniger in Brahms'
Variationen und Fuge über ein Ukndel'sches Thema, deren
Wiedergabe Mangel an natttrltcher Pfarasirung und Mannig-
faltigkeit dee Ausdrucks litt, und dem I. und 9. Satz der
Schumann'schen Cdnr-Phantasie, als in den späteren kttrceren

Stücken von Reinecke, Glinka-Balakirew, Lencheti^kr, Cho-
pin und Liszt, die ilir ilurcliKtogig ganz priichtis gelaLRen.

Wer von dem Vornamen der Sängerin auf yiu beWeijUriif-

tiges Organ und Teniperaiutiiit iii der .'Vnffav-un^ bui d:(«ör

junj?©n Damo preechlossou hiitlf, 54ih sich hierin sehr f^e-

tÄu.scht denn das OepentliBil dii>ser beiden EiKCiiSchiiitt'ii

,

verbuuaeo mit {ieziertbcit und Kmpfindsamkeit, wurdo wahr-
twhmbar.

Das reiche, fa^t uberreiche Prügranim des 1. Akademi-
schen Orchester-Coucertes unter Hrn. Professor Dr.

Kretzschmar's Leitung war aus Comnositionen dee vor.

Jahrhunderts cnaammengaBteUk and «allneltWerke voo H&n-
del (GoaaertomMnMoi.SiiiPA» ftr nni8alovloliiiai,8ol0'
violooo«auBdlBtrtiielMNdMM«r), B. BHbjAaioll'VIoUncoaoen),
Pli. BamMB fSoito um „TUUif}, Olook (dni SMm um dem
Ballet .Don Joui"), Mozart (Rsdur-Oonewtflirnrat Oavten)
und Hajdn (Bdiir#pmpbonie, No. 13 der Breitikapf* Hirtel'*

sehen Ausgabe). Mit Ausnahme der Compoeitiouen von Hiln-

dcl und Rameau waren die Programmonmmern nun fnr die

Akademischen Orchoster-Concerto. Die in Auswahl aus der
Musik zum Ballet „Don Jurn" dargebotenen Sitze sind in

T.L'ipzipr wohl nberlrnnrit riüch nicht Jtur Atiffilhning f^laii^t.

1 He F.rliluterunt;, wtlr.na dur CoucortzettLd uU.t lior l'odcr das

Uru Diri^'enten deuselbeu >:ibt, t^n^t zu din.sem Gepea-
8t«nd: „Die-sem Ballet Hegt diesulbu Fabel vom SU'iii.Tnan

GiiÄt und iii derselben SfenPTifrdpe zu Gru-nde, die Jedermann
all!, Mozarts Oper ki-nnt. I>iu .Vebr/4ihl der von Gluck ge-

Mkriebenen tstucke ist knapp und im Charakter etwss allge-

mein gehalten. sind Bilder v<iu Fest-, Tanz- und Liebe.s-

scenen; Spielleute mit liirw Guiturcn machen ^tith bL-iui>rk-

lich, man kann Masetto's Bauemschaaren von dem Kreide der

Cavaliere unterscheiden, in einzelnen S&tsen aber, schon im
zweiten und dritten Ahaohaitl d«r tmtiM» Kommarf iwaatat
uns Clock achnall a«f dianatiMslMB Boden und wviat ia

kaapfea aoharitn Wendungen auf die MdenaohafUieben,
dttste» vai tn^iaebaB Vorgänge der Handlang. In der
dritten Nummer ist (im Larghetto) die drohende, ernste Ge-
stalt dos Comthurs nicht zu verkennen, ebensowenig die

U4)llenfiahrt des Don .Tuau in dem schliessenden Allegro."

Die Ausfuhrung bestätigte in allen Theilen diese kurze treff-

liche Charakteristik dieser StUcke. lu ihr, wie auch in der

Reproduction der übrigen Compositionen (von der Symphonie
hurten wir nur den 1. Salz) leistete die verstÄrktc Capnlle

des 194. Infanterie-Regiments unter der warmfühL-gLii utid

geiatvoUen Laitang dee Um. Prof, Dr. Kretnchmar ganz Ans-

gezeichnet«b. Ks wird kauiii eii;e zwei;« M]lit;irc.apelle in

Deutschland existiri^n, die in gluiidiera Maaise huhereii Conccrt-

anfpabcn fj^ouachstn ist,. Dii.ss dem (.In^heK^er auch treifliche

Solistfrn angiiihureii, zeigten u. A. in dem Hindel'sclien Werk
dio HH. Hamann, Döll und Piltz Kinen nicht zu aber-

bietenden Enthusiasmus errugUs Hr. i'ruf. Adolf Brodsky in

der AusfUbrnng de» Bach'schen Violinconcertes, der neuo ^ab-
ning durch den Vortrag der dem grossen ElkneUer abgeju-

teltiii ZwalMk devcNiMii Obaemuie dMeellMB flimutnnittnn,-

inUalL ftr. Prof. Bndil^ kat beide Oonpoeitieuea urabzliaft

ideal warn Vortrag gebiacBt, das mehr als zweitaosendköpfige

Publieam lansohte in buittosestem EntzBcken diesen Emanatio-
nen eines vou dem hehren Geiste des unsterblichen Thomas-
cantors wahrnehmbar im Tiefsten er^rifl'enen Künstlers, der
zugleich im Staqde ist, das von ihm innerlich Erschaute und
Empfundene unverkürzt dem Zuhurer zu vermitteln. Hr. Prof.

Brodsky bat mit diesem ersten Auftreten in Deutschland
ausserdem gezeigt, dass er zu den Musikern geiiQrt

,
dearen

ktlTistleriscb.pr Bedeutong ein längerer Aufenthalt in Amerika
keinen .'Vbbrui h zu thun vermocht«, wie dies :ra Rt'gun-

thfiiliK''n VaW u. A leider bei Wilheluij uud ücbi itdie<'k

zu beobnr Ilten witr Die .Solopartien in Mozart's Conccn
lagen in den Handon den Frl. Elisabeth Schmidt ond de«

Hrn. Rud. Zwi ;i tsch pr; ob das künstlerische Ergobnij.s ein

r«in bftfriedigendes svni-, wollen wir aus Galanterie für die

Dame, deren Spiel un.s .uiiner den Eindruck blosser SoUditM
und K«iultcbkoii macht, . iiiubt weiter untersuchen.

Das 6. Abonuementconcert im Neuen Oowud-
haus lieaa in der Wiedergabe der Cdur-Symphonfa von 8o)iu>

bert md dar «Dame KaMld''-OnTertiira von Beieeelen alle

KügenaÄaftaa glinaend liervtirtnian, «etebe imaaMm Sladt^

oräeeter acbon l&ngst den Ruf ab Eines der Ersten seiner

Art venobafl^ haben. Namentlich gab wieder die Symphon^
reichlichste Oelegenbeit, dieaa Eigenochafteu in alle Instm-
mentengruppen hind[n SB varfdgeo. Im Widerspruch hiena
steht leider ütters das Accorapagnement der Concertvortrl^af

and am betr. Abend hatte das von Hm. Alexander Siloti
ans Paris mit wundervoller Tungcbung, fein uud duftig, im
letzten Satz in ungewohnt lebhartem Tempo gespielte £tnoIl-

C!aTierconc<«rt von Thopin unter dieser sorglosen Vorbereitung
zu leiden, nielu liios m der He^-leitung, die sich den Teinpo-
inediii::«ti<iiion und d ytiRmitiiiheii t'einbeitpn dee Sohsteii weni^;

aeccmnicdirte , duiiselben im Gegeulhfil luanuigfach in der

I turrbfuhiiing «>e»nKi' poetischen fntöutionöö heinrate, sondern
auch in den TttttL In jedem Betracht vollendei, uberail den
überaus künstlerisch-sensibeln lotellect und dm rmchü Modula-
tionsfahigkeit^dieees Pianisten erkennen lassend, gestaltete sich

die Wiolergabe der späteren Stücke vuu S. Rachiuaninoff {einaa

aehr atinunungsvollen mid liannoni!>ch intereeeaaten PiMade),
A.Axmkj (der eeiativoilan Behandlung eines Baee» oatinato),

P.TiobalkowakT^ManmiitbigeD aOhaatd'Alouette'') nndLiot
(iS. Unganiehe Sbapiodie). dm letsto Stack zttndiete denit,
dass der Künstler wohl oder übel noob eine Zugabe (Prttnda
von Chopin) folgen lassen musste.

Das 1. dioswinterlicho Coiicort des Lehrer-Oeaan^-
Vereins unter Direction dos Hrn. Hans Sitt, welcbaa am
10. Nov. in vollbesetzter Alberthallc von Statten ging, bot
eine ganze Anzahl erlesener Genüsse dar. Der Verein bo-
hauptete im Vortrag der von ihm erstmalig tu Gehör pe-

brachten Satze .Crodo", „Snuctus" und „Benedkli^s- aus iler

I, Meese für MAnnerchor von R. Volkmann, den w()iteren

Kovitälen „Sang an Aegir** von Kaiser Wilhelm II., „Jobaunis-
nacht am K!n?in'' von Meyer-01berslelM«n und „Es ist ein
Traumlicht ulier dir ' \[)n H. Sitt, snwie in d. i. schon früher
voTfrefÖhrttsu Caüruu „Vollmondzantier" vuu H heinlierger und
Ja^dlied (mit v\6T Hörnern) von IM Kreni.-ier vuii N-juem die
burvorragendo Stellung, welche er uui*! den iutiei^t:! Münncr-
chören schon lange einnimmt. Das prachtvolle und reiobe
Stimmmaterial und die grosse musikalische Lntelligeus der
VereinsmitgUeder eind duroh Hm. Sitt au ainar X<eietiiaig|^

fiihigkeit entwiokelt woidan, i*ie aiebeiMlinievchBran geWae
selten vorkommt. Dieaem ansäeleichneten Können waren ab
Bohwierigste Aufgaben dieamal die mnsikaUsoh geb^tvoDeo
und von echter Glaubeusstimmuug erfttllteu Messs&tze gestallt,

und sieghaft, mit voller Begeisterung und unter grotisem Bei-
fall löste sie der Verein. Niclit minder vorzOgliob gltickie die

Ausführung der übrigen Chöre, von denen dar ana Kaiser«
Hand im Vornherein wohl das lebhafteste Interesse erregt hatte.

Der „Sang an Aegir'*, wie auch Moyer-Ülbersleben's etwas
Meistersing-erisch anj^eliftucJiter Thor und SittV lieVtenswtirdige

Comjiobilion landen ebenlalli diu reiubiicln' .\lierkeiiniiiig dw
ZnbörendiafU Zwei hocbgescMtzte einbeimiache Kuoa»-
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krnfte, i^Tnu M e t / 1 oi • I-n v. y uiiil HrC jucerttneiiiter Prili,

vertrM«a dsa solistischoii Thuil Jty Prograioms; die Er8t«re

spendete neben Jlttroti Oe^iins'^n isuinmnngs- und fnipfiudunps-

»olle Lieder von B. Vogel uud H. Siti, wührand Hr. rriU
dai AmoU-CuuLert von Vieiixteinps und „Ij«gcod**, „Soavenir

lie Mu&aia" und, eil» Zugabe, Mazorlt» von Wiamawski zum
VoKrag bracht«, üer ga^khtowwiM nai kanstlerisch vollen-

deta^OoBaog der Dame, ww dutadniHli aiegvoUe (nnr einige

BigMtoHBM i^mIhmii), ia im Inteiattian. «inwandfroie,

tpiwwli!>gt tmd virtnofbiulutoViolinntel dMHni.PrilI, das

dank den köstlicben Wohllaut de« Instrutnentes gehoben
«Bid«, worden durch lebhaftesten A{)plau8 auagezeichnet, der

Ü Vtm liatsler-Löwy ebenfalls eine Extraspenda TUAn-

Ein Dentuch-Amerikaner, Hr. Bruno Oskar Klein aus

Mew-York, veranstaltete am 11. Nov. im Saale BlUthner eine

Ilatinto mit eigeneu CompositinnBn. in dflron AusfiJhmBR; ihn

die Frla. Heinis (fie.sjingi und Lav. renco (CUivicri uud diu

HH. Schurig lOetyiug;, Hilf (Vic.linei und Klengel (Vio-

lcmcall) anter»tiuzt«ii Er selbst l^ihiUigte sich pianistisch

als technisch perl "'cter und teäufüliiiger Solist und Arrflrnpag-

uaieiir. Als Haupt- und Scblasawerk des Programme tiEjvirirt*

eine viansalxigs (.'lavirr-Tioünsoniite; das ihr Vorauiteheudü

bildetan Oinst!r'.iii:^-i .l^r t'ilr .Supran und Rarirgn, sowio

Soloütücke filr Ciavi«r uud VioluUcull. Au» tiXi duu Campuüi-

tionen spricht sahr voinwlilBlioh ein beweglicbes und wohl-

gepfiegtae Tcilaut, das swar niebt ueue Balman wandelt, abor

dorah Anmuth andJieUamdarOadimlHOJbiwtcad<%li«it d«i
^Dadnicks und g«ita Faabax «icli ttbenul Frwnda wwilim
wML JMm diaaen VorzOgeu zeichnen sich die InsUvne»'
talHiSÜdiadlinfeli gut bemeasenesKlangweKenund diaLMsr
dnrcfa natttrlioba musikalische Kiu hcmp&dung derDtchtongan
MU. Von den Letzteren maclit^.' gleich das Erste .Im Gimae

" einen vortrefilichen Eindrack, der aber noch Qberholt

durch du.s prächtige „Liuddaftig halt die Maiennacht",

üpaifBode ,Liod des Ilarfenmildchens'' und Am düster-

luriBtnilgililaaa »Ach, wär es nie geschehen", wekliuu Crusiinjeen

ein aUgemeines Bckanntwerdpii nicht fehlen wird. Die rla-

vierstficke (Praeludium und \'ftriiitiuiieii au* einer Srnlv, io-

wip „ZwiPgt'sprRcli". Valso noble und Capritciuttoj .sind samnit-

lich duukbiire, dabui rnelcdi^ih und harmonisi-li interesMiite.

Vor.Hpielstflcke, nur müsseu sie bo gut, geepiell wttrdbu, wio

dies hiu.sichtlicb der drei Letzten doroh den Componisten ge-

schah. Das»«lbe ist den beiden SaiteniAtzen fiir Violoncell

nachzurührr.eu. von denen das Minnetto allerdings einen wirk>

liehen VirtuiweB, ^ut rc«ljten Wirkung verlangt. Die Ciavier»

Violinsonate endlich hat ihre Haupii ei/.e in dem ersten Alle-

gro und dem 3. Satz, einem AUugreuo giatdotQ, welchen
Tbeilen das Debriga hinsiohtlich des fadankUabaa Hatariab
m Etwa« mahatabt. ao VorzaglichaB aa manaharortan aadi
ffmhB'*- Dia Mltwinanden maäten tüch mit Ausnaliaia dar

Ihn An&klM aidbt ainmal technisch beherrschenden PianiaUii

am dan tefaSnan, aioh daveh labbafta BaifidUabaatognnani

doemnentlranden Erfolg diaaar Oompoaitioiiacnatinte ia msSnr
8t«r Weise verdient.

In den vorstehend registrirten Concerten kamen aim-

aehliesslich das volle Lob iluea Meisters sinkende B I ti t Ii n o r-

Fltteel zur Benutzung.
Der nach fler vorjährigen 1. liiewgen Auflubrung von

Edf^nr Tinpl's Orntorium „Fra ncisc us" violiacii gukusMirtc

Wunsch nac h einer Wiederlialung des Werkes i&l von der

Sinfjaküdumie. der Vurauti^^terin jener Premiere, in au-

erkonneiiswerthur Woite »m 12. d. Mts. erfüllt worden. Die

Ausfiihrondon waren bis »Lif l"rl fjc !i midt aus Hamburg,
welche an Frl Plöddem*nn'ö Slelle getreten war, dieselben,

wie im Txovenibtr v. J. Ausser der Singakademie selbst

wirkten mn die UH. Voel aus Manchen, Trautermaun.

soustiguu guten Kimlruck aber dur< li vor.sciiiedentlicho Son-
den gegitu die lutonatiou trQfate. Die Leipziger HH. Oasanga»
Solisten und Hr. BooMVir thitaiB wia irBhar Qm vm
Schuldigkeit. P.

Lolpzl^. Der Leipziger Kaiumermutiik vorciu liut

Mfaa anpnaadioh« Th&tigkeit wieder aufgenommen, indem
ar aabno aistaa lluaik»b«nd am IK. Oetober gab. und diesem
einen swattan aa IQ. HsMofaar JUmb Iteaa. Di» BaÜiaiU-
gung aaftaoa das PaliKemiia unur an baidaii AbandtB«iiia Mkr
rege, und man kann Hm. Mosikdirector HeinHali Klus«,
der sich seit Jahren der mUhevoUen Arbeit des ArrMlganianta
dieser Concerte mit Energie und Opferwilligkeit unterzieht,

aafrichtig dankbar sein. Von unbekannten oder selten ge-
hörten Werken brachte das erste Ck)noert ein Streichquintott
(Cdur) für zwei Violinen, zwei Bratschen und Violonoell von
Haydn. das sehr gefiel und niich jedem Satzp dtin-h Heifall

au.!!ge;;('ii:bnüt wurde; feriipr erregtd hervorragendes hiteres.se

der I.ie'iercykius »NVaiiderlii.der'' von A. Huiitnauer, den
Hr. Kauiuiersilager t>ierie)i in au-sgezeieliiiettT Weise xuta
Vortrag brachto. Von 4lt«rea Wurkou horten wir sodann
u'jrli dfils berühmte Clarinettenc^uintett von Mozart und Beet-
hovün'h- herrliches Emoll -Streichquartett, Di« Ausführung
s.iintnllicher in.^trumentaluuiumern lag, wiu immer, in den
Uitoden bewahruir Ktiosüer. Dski Progiwttui des zweiten
Moaikabands enthielt als selten gehörtes Werk F. Schubert's
F<naUaD"-Qaintott fOr Pianoforte, Violine,VioU,Violonc«ll and
OOBtmiMM. daaaan attaaar WoihUaat dia Zahörar gans baaoop
dun asMifikte. Dia Hfl. lt«ircaarotb, Gonoattmaiatar Ji-
c«r, Klaaaa. Sooar tuid Woltchka aaehta» aiali vm dia
wiadarKaba diaaar Oampoattfon aa&r vardlaat Dam QsiiitaM
<roran gmgea Olaviartrio Op. 20 von S .Tada.'isohn und EmoU»
Streichquartett von lfendeLi.-iolui, 6b<iil'nll> in ilurebuuä. loben»
warthor Au<«<>ihrung, die durch die Namen der HH. E. Eckert
(Oaviari. Payne, Jentzsch and Hansen, sowie die der obes-
genannten Herren im Voraus verbürgt war. Noch wurde der
ZuhörerschafV die seltene Gelegenheit geboton, einige Stücke
Mif einem mit .TankA-Claviatör verseTieuou Bititbner'schen
Conccrtllugul vortragen zu hijren. Hr. Klc-.sp jun. (ein

.Sf-huler C Wendlings;, der boreils mit Erfolg in Einer der
letzten Hnuptprutungun im k Con.-^;rvtttonu:u dor Mii^ik !iuf-

getrut*!D war, bpialtödia Gesdur-Etude von Chopin (aui» Op. 10),

eine F.tude von A. Rabinstein (aus Op. 2:yi und VaLs« Op 84,

No. I. von M. Mosekoivski und trug dazu bei, die geniale
EKfinamg wiadar anft Sau fs Brimunag >o wiiigaB.

—r.

Boston. Conc. des Kneisel-Quart. unt Mitwirk, desHm.
Zach (Viola): OmoU-Quint. von Mozart, Streichquartetta vott

Haydn (Odnr, Op. 77, No. 1) u. Sgambati (Op. 17).

Brfluel. Kammermusiken des Quart. Crickboom : No, 1

unt. Mitwirk, des Hm. Marckx (Clav.). Ciavierquartett von
O. Lekeu, Streichqaart. v. Orieg. Clav.-Violoncellsonato v.

Satnt-Saans. No. 3 init. Mitwirk, daa Hm. MarakxfCiav.).
Streu-hquArtette v. Be^ihuvun Op. 110) «. Sobamaiu Qldnr),
Hmoü-Claviersou. v Beethoven.

Chicago. Concerte des Chicago tVch. iThutna-s): Ko. 1.

7 Symph. v Beethoven, 1. SerdBide v. Eob. Fuchs, Ouver-
türen v. Wagner ;,Die Meistersinger") und C. Goldnwirk

I .,8appho'* I. Ko. l-'dur-Suite v. Tschaikowaky . „X'ehni-

richter"-Ouvert. v. Berlio/,, „CarnevrtJ in t-'laoderu'' v.J.SSel-

mer, Vur^piel u. Einleit. zum 3. Act a. „Loheugriii" v. "Wag-
ner, Qesaugvortrftge der Frau Blanvelt (Wahnsinns-Scene a.

Hamlet" v. A. Thomas, »EUee" v. Massouet, .FallUi

Sobelpor und Huncar (Oeatac), Hr.BoBMM (OiMtt «id Falkb* v. F.van derStnckwa, pbadaafCMüi* VrOaUbai).
dio Capelle daa 107. Sa&ataria-fiagüiMata maBka. k Umä^ BMmM. B. Sympk^Oaiw. dar BqgiaiBlBBiiaik: Sympb.
dif«otor Waltbar ala ODaoarta«iaiar,Bidit $» vargeeaendta JXa Weiha dar TBaa' Bpobr, »BoMmnadta^'Oavart. vondilMtOr waiinar i» vwiiTiiiniiiawi mwüi» *< twi^uumw»

Hm. Dr. KlangaL damaoeh dkam Val daa EhnptwdiaBat
am di« SMtaa Ai^ßuhrung suiiel. Die glänz- und Mistvolle,

a daa musikaUscheu Werthes ois zum Scnloss sieh

ide Compositinn Cand wiederum eine ganz begeistort«

AofialuaiM bei der die riesige Alberthalle bis auf den letzten

Pinta baMtaauden Zuhörerschaft, und stürmisch und anhaltend

naell dwn 9. und 3. Theil waren die Ovationen, welche man
dam anwesenden Componieten horcitete. In der OiUe stand

dia AuflÜhrung dor vorji^lirigen bez. der Chor- und OrchoMter-

leistunf? in Etwas nach, wiit auchUr. Vugl autaugs nicht au
t'

der Ilöhe «Ica im v. J Gebotenen sich befand. Stimmlich besser

bawnhlngnn ala ihn VorgtlagariB war FrL Schmidt, dio den

ravbart, dni SMeka £ fltraidkordL . Sabvmami, Claviar-
vorträg» dus Hrn. Vohmeier („Pizzicati" v. Delihes, Galop
Chromat, v. Liszt etc.).

Dortmund. 1. Conc. des Musikverein« (Jarnsen) untar
Solist. Mitwirk, de« Frl. Strauss-Kurzwelly a. I/eipzig u. der
HH. Ritter u. Tewea v. hier (Gc«.), sowie de« Hra. Sahla a.

Bäckebnre (Violine): Drei Orcheeterntücke a. der Musik zu
„Wgnrd ,mr«ialfar'' v, fJrieg, Cantate ^Alexandpr's Fest" v.

Handel, Soli 1'. Oos. v. Mozart, Franz (,Im Herbsl" u. „M&d-
eben mit dem rothea Mtindcben"), A.Eitter Luit und
Schmerzen"), Brakmi (^bmueM^) IL F. O. nioolai
tSpielmanBalied).

Digitized by Google



S96

Leipzig. Conc. de« BShin. Streichquart. (HH. Hoffinano,

Suk, Nodb&l u. Wihan) aas Prag am 13. Nov. m. Streichquar-

tetten Smetana („Aus meinem Leben"), D vof&k (Op. 61)

u. Haydn (Kaiser-). — Conc. des Baritonisten Hr. F Fried-

richs a. Bremen unt. Mitwirk, der UH. Kronke aus »r^sden
(Clav.) u. Kleof^l v. hier (Vioinnc ) am 18 Nov : Clav -Mo-
lonoellson. v. Orieg, Soli f. Oes. ,S< hiil«rt. und Lopwe, f.

Clav. V. Liss^t ^8 «. 19. Ungar llba{)j! it. „Faust,"- Wiil/i^rl u.

f. Violonc. V. I -fHAtfiili-Piarti .'^on l, — 6. Aboirn -< "onc im
Neuen (}«waudbauit [ttui. Ur. Keiin ' ktu: 3. Sympb. v. Bset-

boven, Cantate „Todtenl'eier" 1' Soli. <'hor. Orch. u. Orgtil v.

H. V. Herzogenberg unter Leu. de« Comp. u. »olist. Mit-

wirk, der Frau Baumann, der FrU. Stande u. v. Bezold und
der HH. Börner, Schelper u. Schurig. — 9. Kammermuaik
ebnidinllMt: Omoll-Streicbquint. v. A. Klugbardt, Stnicb-
ttMvtatt« Momrt (Qdur) u. BwtboTen (Op. 130). (AHflÜi-
mit: HH. PriiUL BsÜmt, Dnkaortein, Wille n. J. Klengd.)
— Am II. Kov. Anffllhr. v. A. B«ttk«r's BmoU-liain ftr
Soli, Chor, Orch n Orgel durch den Riedel-V«e. (PJf«£ Dr.
Kretzecbmar) unt. wli^L. Mirwirk. der Frauen ftniiiuiira und
Uetzler-Löwy u. der HH. Dierich u. Schelper.

London. Crystal Palaoe Concerts (Ma.ni]9 : 27. Oct.

6. Sympb. v. Tschaikowsky, Ouvertüren v. Weber (,Eury-
anthe") u. H. McCuno („Land of thn Mountain and the Flood ),

Solovortrftge des Frl. ßrony (Ges.) u. des Hm. Ysayp tVwh,
2. Conc. V. M. Bruch u. „Faust" -Phant. v. WiiMiiawskii
ri. Nov nii< Wnrkfn V. MendeJfsohtv. f^r^fitt. Ryir.jih., ..Sono-

niLTiiachtstrauti:"-OLivert., „Lorelcy'-Fiimle, G :ii(jl1-Cl;ivier-

coniPit n. div. Soll (Frl. Davies), Arte ..Ininli.V iFrl. Wil-
liame:

New- York. l. Conc. dw Maud Powuü-Qu^irt.. (b«8tebend
a. Frl. I'riwell um! lieii HH. Dovarik, Kaltenborn u. Miersch)
unt. Miiwiri.,. ilüst. Piiinistou Hm. Tidden: Ciavierquint.
V Chr. Sinding, Streichquartette Monurt (DmoU) IL JP.

Smetana («Aus meinem Leben").
Fuis. (MemW'Ooooerto: 91. OeÜ. Sympb. hmk. v.

Bwlios. Bebum AlnoiHuies t. MftsMnet, Vorttpial« mm
L Q. & AlOi ft. JLohengrin" r. Wagner, Violin vortrAge des
Hm. tkmmta (Schott. Suite v. A. C. Maokouzio, sowie
Introd. n. Rondo capricciuso v Suat-SABiia^ Oot.i

6. Syoiph. v. Beethoven, Scänoa AbsMtaOMB T. J. KftMOnct,
^Itnprewnonii d'ltalie" v. Q. Charpenticr, Bruchstücke a.

.Sunaon and Delila" v. Saint-SaHns, ViolinvortrAge den

Hm. Sarasat« (I Conc. v Bni! tt, Norweg. Pbanl. v E
Lalo). — I,am>M]r(>i:\-r',>n, .jiit : L'l. (Tct. Odur-Symjil) V.

Haydil, syroph. I'nuiii. v. CbeviUard, zwei UnRar Pkiiz«

V. Brahma, Solovortrage des Frl. BrAval iG*-^ ,
.,PHHa8

Athene" v. Saint-Sa<-n8 etc.) u. de« Hni Philipp (Clav.,

Pbant. mit (V. h v CK Widor). 1 1, t : „.lupiter"-Sympb.
V. Mozart-, .S,iiiiihi:.--r)iivert. v. GoLiiiiark, Ouvert. zu aeii

„Meistors:ii^e! Ii • u. .. Wiilkim nriit" v. Wagner, Oesang-
vorlrigf Jus Frl v. Hrcvjil (ii. A. „Pai!a.s Athene" v. Saint-
Sagns)

gl^" y'eraltelt Frtgrammt, stmtie Prtgrammu »knt AngalK v»h Ort und
Omam mSttm v»IUiä»dif tmütKÜtil UHtm{

Engagem«nts und Gäste m Oper und Conoert.

Alteoburg. In der liSli. Mnsikaufführung der Singaka-

demie erregte die junge Pianistin Frl. Else f5fpsrir, wplobc

der aasgezeichnete Voreinsdirigent Hr. Han« Siti aus L^Jip-

7ij» in!t{»r>brKrfit haM<». durnh <ii» pehf ninsiliah^iihi' Art, mit
w-lrlier ."-ic si>')i au iUt Au.-il'iihruu^ ilt-^ Kiilii:i^t*iii sf lioii

Hdur-Ciaviertriui uud H<-:rii^<'l<e''^ „Il'.jrnro.s( lu'ii" but heiligte,

die freudigste An'jrkcniuiiig und ileri Wnii'-r!), liie^cr Uberaas

taloutlrten und syiupatjji.si hrn Kiniritluru; bier reüSit hiilil

wieder mi btpi gnon. — Bromberff. Z i .schönem mu^i , i

schon Ooirifiji gestalt«te .sich üa-s C<*in;crt, Jas Jungst dn- Siwi-

g«iriu Frl Uerms au« Berlin mit den IIH. 6. Schumann ans
Danzig (Ciavier) und Sandow au» Berlin (Violoncell) hier

gab. Dam Am Owungdm-Dm» •ocb hier jaieh viele Freund«

envwb, IM M iamt» tninialMii ElMoscIiBfien ganz begreif-

H«li. — BvttML Etor YtoloncelHst Hr. Becker war es vor

AUMi dar witar dm Mitgliedern de« hier gastirt habenden

FnakAnttr Streichquartetts durch seine von grosser Technik

und aebOlUIB Ton getragenen äololeistangen Bewunderung
•rregte, wenn auch der Führer der Oenossenschaft, Hr.

Hesrmanu, durch schiene ktinstleriscbc Eigenschaften sich

anaseichnete. Die beiden Concerte der Genostsenschaft werden
in gutem Andenke» bleiben. — Dortmund. Eines grossen

Eir&lges hatte skh im 1. PhiUMtraMOUebiaa Conoan dar

Htttnai'achen Capelle Hr. Dr. Neitiel ans Cüla mit seinen

gediegenen Claviervortritgem zu erfreuen. Derselbe gchlVrt ra

den trotz der Unzabl von Pianisten nor wenigen Kiiust

lern, welche die Person gixm hinter ilie Suche stwen und für

die Letztere stets mit dar Vollkraft ihrc-i KOnuoni» eintreten,

— Naumburg. A!« eine vortreffliche Sanf^erin führtti sicli

in oinam eigoin ij Cjiii.ort« Frl. Auua B 0 1 1 cli e r aus [.eipzic

hier ein. Mit einer perfocten S^-hulung ihras scliönen uiul

guttragoudun Orie^aus vorbindet die jr.ns*i Hanne e<'ht künst-

lerischp .\ut'i'a.ssnng, iiodaja man nur diu b<^stuu Eindrucke von
ilireti VorlrÄgen empfing F.in gtcif.has Lob i.st der mitwir-
kenden Pianistin FrL v. Oonabl-Teimer, einer Schülerin

dee Frl. Mocabaoh io Leitmg. wa apaodao, dia ihr «haltvoUaa
Programm mit aiahaiar Taeludk, aowie mit OaaenmarV und
Wbne dnnliftlurta ^ Paris. Hr. flamike ha* ftr
dia Kemliclia Opar TtL Earrion gtmmam, aiaa Kflnadarla,

von daran Zakonft maa Sebönes erwartet. Das Engagement
des Frl. Nikita wurde «nieuert; ihren Verpflichtungen wird
Sit nach beendigter Toornte durch Rosslana and Deatachland
nachkommen. — Wlan. In der Hofoper eastirte in einigen

Partien Frau Doxat aoa Leipzig, oTme jaaooh die volle Zu-
stimmong das PnbUnuiia und der Presse sich mit ihren Dar-
stelltingpn tu g^winn«n. — Wiesbaden. Einen «oge wohn-
lich bu(fabl«n Viulunfoilistoii , dor betreffs der WUrme und
DelirAtas.'-e n'.it vielen berahmten Fachcollegon in Com urren/

treten kann, lernte äfia Auditorium des I. Concertet. des

Sangerchors des hiesigon Luhrorvorcins in Hrn. Haj;o Sc h le-

miiller ans Leipzig kennen, .^her auch in technijrcher Be-

ziehung leistet der jun^" ^'"'i" bereits fjanr .•^ii.sgpzeii hnetey.

So war es nur ganz nati -
i isssoinu V'ortrft^ij den allj^i -

meinst/en, a»da«iemd8t«ri iiöitali fanden. Eme ziindende Wir-
kung machte vornehmlich das da capo gespielt« Wiegeoli«d
eigener Compoeition. — Zittau. Daa 1. Abonnemantcomcart
daa Musikvetiaina ontm- Hra. SlttWli Laitang mnsltMlta ^
Bafcanntachaft mit dam PiaaMaB Hm. Aaton Foaratarm
Leiprig, dar mit seinem TiitmMB oul dabai fein ausgearbai-

talan nod tamparamaatvollen SpM Anfahan arr<^. Oaas
besonders wurde sein modnlationslfelitaa AaaahlaK bawaadart^
der dem benutzten Bltttbner-FlUgal «IIa daoaalbaB iaMwali-
nand« KiaasacbOabait antloektai

Kirchenmusik.

Leipzig. Thomaskirche: 17. Nov. Geistliches l.ied der
Kuuiein Maria von Ungarn v. H. v.^Hcr^ogenbl^rK. I'^alin !

„Won! dem, d^r nicht wandelt im Rathe der Gottlosen" v.

O. WerinaiHi. „Herre, nun lAssest du deinen Diener in Frie-

den fahren" v. G. Kittan. IS. Nnv. .Des Sta^ih^- eitl" Sor-

gen" V. J. Ilavdn.

Altona, ät. JoUauuiskircbe: JH. Od. Chöre v. .f Fni-

tonuK „Wachet auf"), O. Lassus („Benedictus") n, Mendels-
•. ilu) i„Znm Ab*ndseg«i" u. Psalm 431, Org«l<!oli v S. Bach
(l'rael. u. Fuge in f^moU) u. Arcadell-Li.s/.t („Avu Mann").

—

Hauptkirche: SÖ. Oct. ChurB v S. B&oh i„liin taste Burg"),

Tb. Ford („Herr Jesu Christ"), H. Purcell („Herr, rette una»)
u. Haydn (.AbendUed zu Oott"), OrgelsoU v. L. E. Gebhardi
(Vonpial aa .Ein fata Barg*J n. W. Vokknar (awei SUae
a. dar San. On. *14). — 8k ntriUnlia; 8L Not. Chara too
M. Pifttorlaa (.Vater tmaai*), H. Fmsek (^hta, 4ain Seal*},
B. Gesins („Es t«gt in maiaor Saala") a. H. BammaraebBäat
(„Schaffe in mir, Oott"), Orgelsoli v. S. Bach (Pracl. u. Fofa
in Gmoll] u. Händel (Symph. past. a. dem „Messias"). (Ana-
fUhrende: der Altonaer Kirclienchor [Woyrsch' u Hr. Orga-
nist Hepple.)

Eutin. Kirchenchnr: 7. Oct. „Komm, heiiger Geist" v.

A. E Grell. 4. Nuv. Ketormationsmotett« v. Ed. Nöwler.
Torgau. Stadtkircbe: 4. Nov. ,0, Harre Gott, daiacöt»-
w ort" von H. L. Hasler. ,0, Uianiaa OoMaawoit* voa

M. Hauptmann.

OpeitMuffUhrungen.

Ootoher.

Wim. K. k. Holi»Mmtbaatar: 1. IpUgaata in AnUa.
8. n. tt. Oarrosn. 9., 14. u. 81. La Travtata. 4. Hartha. Bu,

7., 10., 11. u. 29 Mam (Ferd. Hummel). 6. Margarethe. 7. n.
10. Sastien und Ra-stienne. 8. u. 27. Der Bfjaczo. 8. u. II.

A Santa Lucia (P. Tasea). 9. Siegfried 13. a. 91. Mignon
15. Romeo und .Tulie (Qonnnd). Iti. Aid»^ 17. Vraänd FribL
17. u. 30 CuvaUaria roiticaaa. 18. Bar üiMHoda HaUAodar.
28. De- Ku^s M, OottatdRoiaMimig. tt. Haaoii. W. Ute
Alrikaneria.
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Aufgeführte Novitäten.

B«rlioz iH.i, Ouvoriur zu ., Bonvenuto Celtini". (Berlin, 2.

Sjmph.-Abend der k. Crtji i V.'i .a^rtner).)— — Ouvert. „Le Caruaval rcuunu'*. (Dftnzig, 1. 8ymph.-
Conc. [Schuiu&nnJ.)— — ^Koiii^ Lear''-Ouvert. (Berlin, 2. Philharmuii. Couc.
[Strau:-- ,

— — p\'olimric!itor''-Ouvert (Verviers, 1. Conc. der ^Hunno-
nie'* [Ketor]..!

Bizet(E.l, 1. „L'Arl6sieiiue'' Suit«. (Chemnitz, 1. Abonn.
Conc. der städt. Caji. Pnlile'.i

Borodin (A ), Ouvert iu „i'nnü I^or". i Amsterdam. Abonn.

-

('unc. im Neuen düicf r' haus Kea] am 18. Oct.)

lirahms .1.;, 'J. Clavierconc ß. )!in, 8. Ordenll. Conc. dos
Muüikver [Kitzler].)— — (i mall-Cluvioruuart. (Carlsrube, l. Kamiueruiusik dtT

HH. V Boso ij. WaasmanD.)
Streit hiiiiFiri Op 51, No. 2. (Wiesbaden, l. Quartctt-

ab«nd Jor \'or. aor KiliLstlor u. Kunstfreuudo. Berlin,

2. QuarteliiilKuid Jli Uli. Prut" Heermann und Gou. aus
Frankfurt a M.i

Uülow (H. V.), Svmpli. Sliujmuij>;>Kiild „Nirwana"'. 'Chem-
nita, 3. Synjpfi.-Cuuc der st»dl. Cup. Pohle].)

Dyor4k (A.), Ouvert. „Husilska'' vL)u., 1 Abonu.-Ctinc. der
Stadt. Cap. [Pohle].)— — Syniph. „Aus der Neuen Welt"*. (London, ('ry.-.tal Pa-

Ikce Conc. [Mackenziel am Oct.)— — Clavierquint. Op. 81. (Lübeck, 1. KaniniL'rmu.sik des
FrL Herrmann.)

Ellicott(R. F.'i, Ddur-Clav.-\'ioliiison. iLonJon, Hrn. Kiver's
("oiic. am 31 Oct

P'raiick i'C-i, „Die Seii^jpreisungeu" f. Chor, Soli und Orch.
H»'rlin, 1. Vereiusconc. dos Caecilion- Ver. [Hollaeuderj.)

Goetz iH.j, Fdur-Sviaph. (Chemnitz, 2. Svmph.-Conc der
8t*dt. Cap. [Pohle .)

Goldinark (C.;, Ouvert. „Im Frühling". (Ama ic r dam, Abonn.

-

Conc. im Neuen Coucerthaus [Kes] am 18. Oct. Leipzig,
3. Abonu.'Couc. im Iteaso UewandiiauB [Keioecke].)

Grieg lEdv ), l. ,fimtQjtA'-9m»m. (London, 8. HansBklttwr'
Conc.)— — Clav.-Violoncellson. (London, Hrn. Kiver's Conc. am
31. Oct. Bri.sto1, Conc. des Hrn. Parsons am 2ö. Oct.)

Hegar (F.), „Manaase" f. Cbor,8olill.0nli. (Bomoo, 1. Aof-
fuhr. des Qaartettver.)

H a m p e r d i n c k (E.), Vorspiel zu „Hänsel und Gretel*. (Ghon-
mtt, l. Sympb.-Gonc. der städt. Cap. [Pohle].)

I.iflzt (F.), .Lm Pi«hid««*. (WMwdai, 1. fMtinl-Oanoort
(Metil]

)

lloefarren (O.A.), EsdoMSIaTiortiio. CLaiiioD,Hni. KiTW^
Conc am 31. Oct.)

Mn< kennte A. I'
:, Nautical OnTtit. (London, Crystal Palao»

Conc. [ManD.s] am 13. Oct.)

Beinecke (C), Ouvertüre zn .,Dame Kobold". (GhMIllite,
8. 8ymph.-Conc. der stÄdt. Cap. (Pohlej.)

Hheinberger : .T .

i

, Es dur-Cla^nel^lWrt. (Domig, 1. mntikaL
Abendunt^rhalt.. de.s Ge.'sangver.)

Biemenschneider (G ), Sympnon. Orchestersuite „BttfOB*.
(Breslau, 5. Symph.-Conc. der Bresl. Concertä». [dor
Comp.].)

Uobinstein (A.), Gdur-Clav.-Violinson, iWürzburg, Sofrte
V. Frl. Kirchdorffer u. Gen.)— —
' Ddur-Clav.-Violoncellson. (Carlsruhe, 1. Kamir.frnmsjk
der HH. v. Bose u. Wassmann.)

— — Geistliche Oj*er ,Moses". (Cöln, 1. (TiirzHnii lii onrert
[Wttllnerl.l

Saint-Saens {C.l, Ciavierquint. Op. 14. (Linz, 1. Kammer-
musik der HH. Schreyer ii. Kühns.)

— — Ilmoll-Violinconc. (Leipzig, 3. Abonn. -Conc. im Neuen
Gewandhaus [Reinecke].)

Smetana (F.), Symphonie „^us Böhmeiiä Haiu und Flur".
(Amsterdam, Aboaa.pOoiio. im Nodob GoMorthoM (K«d
am 25. Oct.)

Svmph. Dicht. „Vluva*. (Bartin, 9. 8!7nph<«A1wnd dar
k. Cap. (Weingartner).— — Lnstspiel-Ouvert. (London. 2 Hans Richter-Conc )— — Omoll-Claviertrio. (Würaburg, Soirw- v. Frl. Kinh-
dorffer u. Gen.)

8t r»us«iR.I, Syniph. Dicht. „Macbeth". (Amsterdam, Abonn.

-

Conc. im Neuen Concerthaos [Kesj am 1h. Oct i

Svendsen (.J. S..I, Symph. Eiitleit. zu-Sigurd ülenibe". (Do.,

HoUnit im NeuM OonoMrtbno fKwJ am 88. Oot)

Svoudsou |.!. 8), Orchosterlegende .Zorahay<la" iBriiun,

.'i Ordcntl. Conc. des Musikver. |Kitzler|.)

Tüchaikow sky (P.), Ouvertüre zu -Romeo et Jnliette".

(Amsterdam, M**««^ im Nonon OoooorthHUB [Kos] am
28. Oct.)

Streichqoart. Op> 88. (Mogdoliai|f, Tnnfcftmtleryer. am
15. Oct )

Verdi ((J ,i, KniolI i^trfjclKji.iart. (\Vie.8badeii. 1
, Qimrtcttabond

des Vor. der Künstler u. Kunstfreunde. Berliu, 1. QjOKr-

tctuUKiid der HH. fra£ Hoonnum g. Ooo. a. Fnnk-
t'url a. M.l

Wagner iR.), Kaiser-Marsch. (Boston, 1. Conc. de.s Briston

Sympli. Orch [Paurj. Berlin, 1. Symph -.\bend <ler k.

Cap.
;

U'oiiigartnerj. 1

— „.Siogfriod-ldyll", Vorspiel und „Isoldens Liebestod" a.

„Tristan und Mdo* «to. (Wioitioidan, 9. FeotnalFCoac
[Mottl I

— — VerNsandluiiKSinusik und l^chl'.j'i'isrene a. „Parsifal".

(Chemnitz, I. Abouu.-Louc. der städt. Cap. [Pohle].;

* Das 2. Concert des Liszt- Vereins zu Leipzig
findet unter Leitung; dps Hrn. Hofcapellmeister Zurnpe und
solistischer Mitwirkung- de: HH. Busoni und Prof. Ad. Brodsky
am 84. Nov. in der AlberthaUe statt Als Hauptwerk biete't

es Liast's Faust-Symphonie.
* Die Lithauischen Musikfeste, die seit 1844 geruht

haben und deshalb nur Wenigen in Erinnerung sein werden,
sollen im n. J. in Tilsit eine Fortsetzung ermhren,

* In Brooklyn wurde am 20. Oct. in feierlicher Weise
das Beethoven-Denkmal enthüllt, welches die vereinigten

Singst dasslhot gostiflet und in das Eigenthnm der Stadt

* Im Conservatorium zn Genf wurde am 1. Nov. die da-

selbst auigestellt« Marmorbüste von Hugö von Senger,
dem laagjUrigan doctigsn Mosikdinetor, in fsisrliebsr Weiss
enthfillt.

* In der Rue d'Antiu /.u Paris wird demnächst ein be-

scheidenes neues Thcytter, das „Thfefttre Mondain", er-

liffijct worden, welches drei Mal der Woihe noch unaut-
getuhrte Werke Junger Componisten darstellen, an den
anderen Tagen und «B Bonntagon symphoniiclie OoDOSite
veranstalten wird.

* Dis tttkvsnskisdiBOB Saiten als liedantttteWerkbe-
xeiehnete neos Onar «IncwsUe" von Max Schillings wurde
am 18. Hov. bei ihrer Emaafibhruug unter Mottl's Leitung
fn Carlsruhe äusserst warm aufgenommen.

* Humperdinck's -Hänsel und Uretel" bat karzlich
auch vouden Stadtbühnen in Strass)>nrgi, B. ondBrensa
sieghaft Besits ergrifien.

* Forater's Pkrisoper „Die Boa« von Pontsradm" hat
bsi ihrer FiamitoB in Bresla« in T. Woche «inen bemerken»-
werthen Brfolg gehabt.

* Im k. Opernhaus zu Budu]ieMt fjiug aui 10. Ni v mit
grossem Erfolg erstmalig £. Uubay's neue Oper „Der Uei-
genmaober von Chenona'* in

* In Stnttgart ^ng in Woche in
Form die Oper .jKonniaia «od Sdnmhen" von Oottfriad Lin-
der, Prefteaor am dortigSB Cmaaarvatorlam, nsu in Seeos nnd
hatte einen grousan Loealarfolg.

* lÜDSn betrüclit ji.'-itm Krfolg l'iir da» Wer';: -.mil die

Darsteller hatte die dit'Hur Ta^e in Gent stattgehabte, fiir

Belgien erste Aufführung dur Oper „Diniitri" von JonsiÄreS,
welcher der Componist persönlich beiwohnte.

* Im Internationalen lyrischen Theater dae Hm. San-
mno in Mailand wurde dieser Tage Mascagni's Oper
„Ins Bantzaa" unter paraSnlicber Leitung des (Komponisten
znm ersten Male au&dtthrt. Wfthrend der 1. Act kOhl auf*3 , . ,genommen woide, stug die Temperatnr im Laufe der ^

sleUang, nad Oompoaist wie Darsteller wurden lebhaft

Mauon' von Massanet wurdu iu Liv^rno n-.it Bo-
ligerung ^^at^^nommea

,
jeder Nummer wurde lebhaftergeisteri

SaiiUl
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* Im Philodramatiachen Thoatsr in Triest iMtto die

Bufe^O^ aNnon SutenU»* von BonngiQrao aar

* Di* wate AaflUvH^B v« Muaenst's aWarthK* In
OrsBobU wur vom iug«1ieiirea Ketolg begMtat

* Carl It ei n t>ckL''s Oper „Dt'r Guuvernöur von Tmm"
wird ausser in Ciiln auch von den Stadttheatern sn Nlkro-
barg und Mainz zur Premiere vorbereitet.

* Die Oper in Nijir.» wird ihre Wintersaison am 22 Nov.
6rtiiiben und eine Fülle von Neuheiti'ii bringen, ko u. A.

„Hfirodiarte", ,La Navarraise" und „1a- Porrr-Ait de Muion'*,
sämuitlich vuu Maäsonot, „Onegainc" von T:jcha1kOWtlty
and „L'Attaque du Moalin" von Rruneau.

* Neben den Quartettf^^enossenschaften G6minnich nnd
L. ChArlier liat sich in Lilttich noch oiuo dritte unter dem
Hamen ,r«rcle de muüique de chambre, piano et archets" g;e-

Eludet, welche ans den HH. Jaspar (Pianist) und Marris,
uwors, Fuidart und Pöclers bcätobt und ausuerdum noch

OwiBgikUBBtler oad «mgoetdiaeita BIImt su Uu«d AoifAh-

* Du BShmiaehe Streichquartett der HH. Oarl
Hoffmaiin. Jos. Silk, Oaear Nadbai tiul Haue Wihan wm Ftac
hatdamaa^MBiiduMtaBBaf; daa ainb daaaalha ia OaatMwidt

bereits erworben hat, iu den von iliin jüngst in Herl in,

Leipzig und Dresden gegebenen Concartcii vollstaudig

entsprochen und mit seinen Vurtrtgon die hellst« Sensation
erregt Wir kommen in nächster Summar lumrfls Blattaa

uttlior lu.t r-Vi,; ijibiten , in ihiH Art aiBilgao lahtim*
gen dieser vitr ICiiuütlur zurück.

* Hr. Alexandor Siloti bat in letzter Zeit in Frank-
fart «. M., Leipcig, Dieaden, Vikocbeo. Oaaaal «te. dia aeltan-

at«n^ Triaaipln mit aataam hanibaBwiqfaadan davknfWl'
gaCtiart«

* Br. Dr. Max Friadlaandar, dar tnffliaha Marik»
Uataribar ia Barlia, hat aieh an der dortifea IMvaialttt
als PriTatdoeaat der Mnaikwifleenaohait habdltirt.

* Hr. Johannes Wagner in Basel hat kOnlidi asia
äüj&hrige« Jubilüam als aortiger Organist begangeo.

* Die belgische Akademie der Schönen KUnsto hat daa
Praia von 1000 Frca. ihr eia Straieheoartatt Hra. J. Joa-
gea, Repetitor an k. OonaHnratodom m Lnttidi, aarkaaBt

TodtMdttta. KammenrirtnM Ovl Harrauaa ia Statte

gart. Toitnilidiar Fagottist, als iveUUr «r telorligaaHof-
capella 41 Jahre lang angehört hat. t, 64 Jaina alt,

— Bani Bauny de B4ct, Jonat aad ** *'

" r, t i» P*ri» {?>.

BrieTkasten.
iu C. Der Umstand, dasa unser antiaamitiaeber

CoUego Ur. Th. Fritsch unsier Straiisennachbar ist, hat schon
flAer zu Rpasüi^n Verwechselungen Rcfilhrt.

A. 7"A. in /.. Der nächst« Schauplatz för die Thaten
des Virtuo.sen im T.ei.sespiel Um. \ ogel soll, wie wir hören,
die hiesige Albertballe s«in. Dor Huitfrkitit.sprfolg wird an -h

dort nicht ausbleiben.

ß. A'. in ß. Ihre Mittheilun^ in Bezug auf das neun-
köpfige BegutachtungscomitÄ, mit welchem Hr. O. Reclamo
für die H.'sche Itper macht, ist doch kaum glaubhaft,

_

JvA. J. in H. Wir haben noch Nicht** von einer Vacanz
«n jener Stelle gebort , s" nützlich eine Aendcrung für die

.l:jrti;>r:i Mii s:k j"! I !- tiiiulc iiülor L'uwisäen Uni-stiindcn auch sein

Anseisren.

^oeben veröffentlicht-

indediedegllbiiin^

ge^^mmtlt und herautgtjtbm >gi

Bans ßartf})an
Opus 60 .- -—f I : Preis 1

Verlag von Wolfi' Dresden jfeustadt

Zubnitkafi dordi jedeSurfi-tt Muelltftandlun^

Preis Mk. 2.-.

[l6S7a.]

/iisuyS"!.

Die SteNe dMS crstei Cemglehiiirs

am grossherzogl, Conservatorium fiir Musik zu Carlsruhe

ist dureh eiuen Sänger voo Ruf, wetcher als Lehrer bereits hervorragende
Erfolge gehabt int ™ bMtban aad kma am 15. Jaaaar 189fi aa>

getntaa wacdaa.

wolle man riditen an den Direetmr der Anatalt [i(;3S.|

Prof.^Heinrich Ordenstein.

Agnes Zeeh,
Berlla W.. Yorkstr. 47 III,

empfiehlt «-icli diTi Cimcf-rtdirertionon üls

Solistin liiit Jai-k. -FPifj;..!, MUH -.)

Concertarrancementa f. Wi«a
übernimmt die Musikalienhandlung von
Alezander So»i, L KamtDerhog il.

Auskttnfte beraitwilUgsfc. flG40f.]

C. F. Peters, Leipzig, Thalalr. 10,
sucht Partituren von [l»4l.j

lüaditlager. Rienzi, Mipoi
zu kaufen und bittet um Offerten.

Wegen Sch werhörigkeit i

verkaafen: i^wws Ait-Halnxer Dleiil

Violoncell
mit Urkunde, gutem Kaataaetoi a. BBmb
für «00 Mark. H®*».!

Ein dreiactiger

fort srcsudit Gef. Offert, mit

Kinitondung des Librettos erbittet

A. G. Uohtenbergei's HaaikMUc.
(Ift»j UWg. »ewaiarkt 18.

Verlag von B. W< FMtneh ia Leipsig.

Huber, llaii^ för die OrgeL o ^
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Neue Musikalien
im Verlage von & 30. Sriizscä in JSeipMig.

fI644.]
'- -'^ .

.,

racns. Albert, Op. 27. Son»to für Violoncell ui«! Pianofort«. .4 7,80.

Jaqnen-Daicroxe, K., ^.Tanie'. Musikulisuhes Idyll m drei Acfeen. Gl*viera«t.ziig mit ilo'itacbem und t'rd,ii.;ti5i»cliijt!i

Tt>xt. .H In,— netto.

— — Orchestervorspiel zu ^anie". Partitur .4 2,—. Stimmeu complet .ä 7,—. Ulavierauszug au zwei H&ndcn Jf —,80.

UfakiMU, Chdi4o« Op. 9. Kbidwlüdflr für eii» Siogstiimiifl mit FianofOTte. (J. Heft d«r fiadürlMer.) Jt IjKi.

Nietesche, Friedrich, ,J{yniiius an das Leben" t'i:r )>e>aiscbten Chor und OrcbMtar, ObOdtitttOMn ^ 16 4)
Orch>-^toiaUuimeD complet J^ ä,äO. Clavierauszng mit Text Jt 2,—

.

NMAolf, Ladwic, Op. 10. Quirtaiit fikr iwti ioUBBn, Bntaohe und ViolottMlI. fMütur Jt S,— natUh StimBtn
J( Ü,— netto.

PfeU« VerALnand, Op 'J. Sirenenlieder ftir eine MezzosopraoHtimme und Piauofiwtt. Jf 4,-^.

— — Op. 10. ^wuioynks*. Bhftpwdie f&r graasM Orchastw und Mtanercbor mit ManosopiniiiMlo. But. Jt Idf^ netto.

Tmmtin, Bub l/ll i 80 4. SoloBtimine Jt — OrahoataiatlBiin«ft in Alwehrift.

Blcdel, Aasnei«, Op. 22. „Das deutliche Lied" für Itionttichor. Pturtittir und Stumiian «onplrt^ l^M. lünsala: fte^
titar Jl —,60. Stimmen 16 ^) J( —,60.

BtcoMMelneMw, O—yg» Vate^OftpiiM ftlr Orchester. PHtttnr J( 8,—. BtinuneD Jl «,—

.

Sandberjper, Adolf, Op. 11. Vier Lieder für eine hoho Siugstimnia mit Pianoforte. Jf 2,—.

Thiertot» fenUiiMid«* Dp. 14. Odar^^uiatett flu Fianofinrte, swei ViolinaD, Bimteohe und ViolouoaU. Meae tst-
besserte Ans|;sbai Jf 19,—.

I>ureh alle Much-, Kunst- und MuMktMmhftHOttmfftH, mwi9 tm^ dirweC «OH» Ferlfiviar—/Mmbr
icur AntUtU — zu besUhen,

WA

I

Vcrlu<r von Gebrüder Hug 8t Co. m Leipzig.V Ifeu! I«

lai leyer-OMekn, Op. 40.

Für Soll, gemischten Chor
mit Oniiester oder Clavlerbegleitang.

ClHvier-AusziV . • • netto > s,—

.

Chorstlmraen h „ —,--0

Solostimmen . . .Sopran .* - fi.irttou „ — .kd,

Mi-ver-' tlljei'sli'fxjii's Cliurwerk ..l.>iis tiej^rahütie l.ied" i.st

oiiio .Vouifjkeil, welcln' \\ eiti^'^eliftidc lnti;it>s.-.:(f allei' Ix'.v-^j'ren

C!iL)rvei<jiiiL' vevUnit. /.ii <lt-r jjuef iscln'u Untfjrlifjf v<ni ]{ud<.ilt'

liiiQuibiiclj lint Nrf}':-r-<")'iber-'l<:-heiL oitioii i'iiict/tigeij in sich Ab-
;^:Tiiiuicffii Ijii'dcr f vklr.5 k;CM in ifbrn, Werk l'~^it;t olt.o

rfiuhf l-'tillr l;'.-ivi>i-ni^'ft)'1i,'r iim^;kuh.-cli*.-r Sclv 'lili' 'tori utui

wird die Millicji t'iiict, .StnüiUKis nuts Si LoiiHtf iolitxjii. lti4.T.'

0V Das Wei'k steht zur Ansicht zu Diensten.

Verlag Ton B. W. Critaach in Leipzig.

Tbeodor Helm,
Beethoveti's Streichquartette. Versuch einn

tecbniacbea Analyse dieser Werke im Zosammen-
baog« fltit ihrem geistigen Gehalt. (Mit vielen

m den Text gednidciea Notenbei^pielen.) Pr. 3 M.

In Braehnrenform anoliieB in meinem
Verlage: fl647.'

Richard Sternfeld.

Verlag von

in Leipzig.

77 Opernmelodien
füi" Ciavier bearbeitet von

Emil BrMlaiir.
Pus .\Uiuui futlmlt die 1)L4ielitt','St4iii

Melodiuu der Opern von Aduui, Bolliui,

B<jioldien, Cherulniji. l»onizclH, l'lot-uv

(il.iuk, iierold, Kreutzer, Lortziug, Mo-
7.art, Mehul, Ni utai, Boarini, Spohrund
Weber, a Marie. (imj

Veilag Ton E. W. FHtzsch in Leipzig.

Feter Cornelia««. [l»iJH.'

Dr«i Sonette VMuGufttned Au^'usl Bürger.
1 . ^Da iiieiii Hi'ü, iiioiij I^rbcn". li. .,Moint;

Liebt, Ittiijje wi'..^ die '['aul 'i;'. 3. j,Wüniie-

lohu getreuer Hu Ii :,i i, • tr-. Für eme
Singstimme mit. i ..a. ii..rt« Nm^ligo-

laäseuoü Werk, .n -J.6o.

Prociosens Sprüchlein gHgcu Kopiweh.
^Kijjilcben, Kiipfuhen, nicht gewim-
Jiiert". :Nach dem Spani-schnii de-s Oer-
vatit' 1 l''!; Hey-'^e.) Für eint* ."^ing-

stiuiiuu mit l'iiuiotorte. Nachgela8.<jenes

Werlc 80 4.
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Stutz- und Salon-Flügel, Goncert-Flügel, Pianlnos.
Ausirezelchnat durtii b«sonden schOnen Oesangr and BgallUt dts Tones. [>6<K^«1

Oeinr. Um Sohne, kDüigL Hoflioferaiton,

Coblenx a. Rhsin. Ita Ü«
CastorpfaffMttraM« No. 18, 20 nd 22. CarUtrati« No. 28.

Ourdi j«d« BMh», KuaA- md HulkallraluUlAiiig n iMriahen: [\wi.]

Richard Wagner,

2. Auflage. (Volkt*aii«=<gabe.)

OompJlet in xebn Btt.nden.
Broeh. JL 18,—. Geb. S6,—

.

Geb. in fHnf Doppelbindeu Ji 22,—.
Inhaitsverseichntss gratis und frane».

rarlag w R W, FritKteh in Leipiig.

Carl Hirsch, Der Trompeter von Säkkiogen.
(nad) Schi tfcl) für Mfinnerchor, Soli und Orchester. Op. 101.

Bkrtitnr 86 M. a. Orchastentimmeii *a M. n. ClaTienHunnig 10 M. n. Cbor-
tfamnaii S IC. Sokatimiiuii 10 M. n.

Krxtp AnfnihniKir an 11. Mir« dnrrh dpn KalmnilaiitcrHer Mu?4lkTi*r<>ln.

II»H Wi>rk emui^ rlnen irroMHirtlK'a Krfolir, und wohl aalten ist in d>>tn Fruc)it-

ballsnnl oin wich dun lmiis s|i<>ntantir Beifall orti'mt wie gnstern. Ili rr Hirsch hat

ain Wi-rli ijeHchaffen, \vt:UliL:n in allen seinun KinzoDieiten als ^ruitiip S<:höpfung

moderner dnuDatwcher Musik benicbnat werdaa mustv Auch nocli dem SchluKs
doe Werkta «nirda dar Campoolafe imfihmala bagaiatart gerufen.
fWlii'J.J a'fiilziw-he VnlUszf if.iit;

\ Oll fjuiininzn tilciiientarcr Wirkung erwieucn sii li A alnt-i ii < ;
-

der drilti'u iin<! in.sb<»ion<1cri! der louten Abthailun^. llirHrli liat sii li hN MciNtt-r

brMilbrl, und wir wuiiM'hpii. ditNH saill ,,Tnniipata?* agilMID Nit'^t'S/.ii^ lialtou ni"P'
dun'li ilii' t,''>ii/<- iniisikalisclif Wtdt.

i
l'l'ill.'isi In- l'ri'N.sf

I'a--\\ i i k I vi III 'i Al)tlici!iu;;;rij i^i-j^lirr'.. rt ; „WernerV Absrliicii , uii llt ul«'lln'rjr",

„ha.s FiidiiliiiiiH.sf', „Iter HfuuiHht«iner Uiimiinil", ,,Wemer'8 Liebe und Alisrliiixi",

„Margaret baV Kutiiiiier" und „üie Komfahrt''. Nncb einer kura-ainfachen, fci«rlichou

LnMtrumentalßinleitung fuhrt der Stndent«nchor ,,Alt-Heidalbarg" (unisono^ »ehr
äpaakand in dia weiteren Nununain ain. Van dieaeo Mian Wanan AhnliiadaUad
(nLeb wobL Ali^Haidelberg"), eine wieledlaBb oad diaaaatiie)^ aahr -miämam Oom-

tioii, Jlaa Fridolinifest". ein<^ von bMienm Bninor bdefila XeMenBobe nuai-
lehar Fainkonat, der duitigo, reiaeada Mdaman^ (Ar Chor und Sanraiiaolo),

daalaaUMiaabjzahaltäne, alier da» ki'inHt.lKri.srb<- ScbiinboitSniaaMS nicht überRcnreitonde

„Abend1iUlteil*% dia charaktcristiscben Hauernniürscht», die Schilderung des Volks-

und Carnevatfilebena, endlich der machtvolle 8chlu«8chor erwähnt. £in friticber,

.•cböiier deutlicher Humor belebt das Werk, detiscn MuKik entschieden über Jene
Ne*slcr's zu stelk'n ist. C. Hirnch versteht es, nicht nur den fhor und die Ocsangs-
Stinimen, .«ionderii auch das Orchester mit solober BeherrHchung der Mittel und mit
solcher Bcgabuuj; zu behandeln, dass er dem Cboip manrhmal einen ^an/. eigen-

artigen orchetitralun Touuntergrund vou besonderir Wrrkuiig zu bietiu vemmg.
Wir iimrlirn mit' dieses ueoe 8ch«>na Werk des fruchtbaren Tonmeiirters, das auch
an selb^i .:i 1 L u gröaaanD ChBno xaiah ist, mit dan bestan EmpfehluiiaaD bs-

Bonders aufmerksam. (Lyra.)

V«r]af TOB E. Wa FritBMh la Leipsiff. [1663.]

'>1 1 Trio für Caaviar, Oboe

Adolf Ruthardt, und Bralacha. 6 Jt-

Verlag von H. W. FRITZSCH in Leifrig.

Ridiard Wagner,

Elfl AttiuiUatt lör dis M^.
Prell 1 H.

Bearbeitungen

:

Fiir OrehMter von C. Reicbelt. Part.
.« 1,M. Stbamen cpit. Jt 8,—.

Für Violine mit Oroheatarbqcleitiias
Aug. AVilbelmj. Feitl^ M IJBO.
Stimmen oplt. Ji 8^—

.

Für TloltmaaitPlaiiofbitafaaalaitanifvoa
Aug.Wilhelnij. Jt

Für ViOl«BMU mit Oicbesterbegleitaiig

von Dav. Popper. Fartitar Jt 1,80.

Stimmen optt. Jl 8,—.

Far Violonoell mit Pianofortebogliitaqg
von Da V. Fopper. Ji 1,S0.

Für Harmonium mit Pianoforteba-
gleitung von Job. May. .A 2,—

.

Für Vloloncell («der Violine;, Harmo-
nium u. Planoforte von Aug. Rein-
'

1 1 .>» -2,10, !i'^v4.

l'ui Horn luit örchestarbeglaitonf von
F G u in b e r t . PartitOT JI l,80M9lilll>
meii rjilf. .H 'A,—

.

Für Horn mit Fiiiitofortebeglaitaag vn
F. Gumbert. Jt 1,50.

FOr Viola mlta mit Pianofortebegleitong
von Hermann Ritter. Jt 1,80.

Fär Comot k plBtons mit Siaiiolbcl*>
beglaitng ^,KichJSLotmxaM.Jrifik

Für MMieamkm «darPtttUifd olv
Orgil TOBA. W. Oottaabalg. Jk IjSb,
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Conservatorium der Musik

Klindwortb-Scliaiieiika.

I.» i r f f f i II n • [1866—.]

Philipp Scharwenka, Ur. Huuo Goldschmidt.
AxtkL Beinth: Pnt. a KUndMNNUl.

Htuptiehw: oemif : Awii StoC Amalie Jf<HMSllim,
Dr. Öoldschtiiidt 'Operi etc. Clavler: Klindworth, Scharwei I n 0- T. "-/ka,

L«tphok, Bcr^pr, Ma^er-M»hr, H. Müller, Frl. Jeppe etc. Violine: Prof.
Waldemar iNeyery arünb«rg,ooliow, Frau Marianne Schar-
«anka>StjreaOW eto. Ti«loi|Mll: Sudow. CoinpiMitiiMi: Prof. A. Becker,

! Scborwenka etc. VoftVig«: Dr. Goldsoliaiidt. CkOV^ Will Or«lMtt«rfll»aar0O.
Onrel: Huintz, Clemena.

Der EiiiUltt kAsn JeAArmeit erfoleen. F&r <li^)«nigen Schäler, welche mit
^iem Fl<irinn 4«e WiotwnaBMSters (1. October) einzutr«teD «danken, finden die Auf-

i»RBftuMMB em 4i., ft. and 0. October Vorm. vom 10
JVmjm«!« ffratIm und frannt.

Das
Weihnachtsgeschenk für unsere kle

-y müsiktfEihinde Welt ist entschieden

dUGEND-ALBUM

ine

ans ^apthan^ll
Treis Mk. Uo

12 kitina Klavierstücke für "Pianoforta zu
zwei Händen'^^^^%^'%>'*^%.'»

zu beziehen cu jede Buch- und Musikhandiunq

%on Karl Wulff
DRESDIN-IEDSIUIT.

bngttrMM 4» «ndjenm diu erste iwcHe MoiwMMlt on

100 Vortragsstacka fflr Piano.

Beitr&ge hervorragender Componi«t«B der Gegenwart and iltww
Meister der Tonkunst für muaikalisch Gebildete— mit bcMo II derer Rücktticht-

nahme «af technisch m&aaig vorgeacbritteoe Clenenpieler— gewAhlt, redtgirt

and im 12 XonatatieftMi Immufageban to« {1667.]

J. P. Gotthard.
lalmlt 4e« 1. Heftes: I) J- V. OottliAni. Tiuiin.H mit Voründürun^en;

2) Th. Kirchner, An Stephen Holler. ( 'luviorhiaek; 3j A. Dv<jiiik, Silliouctt«.

l'tsdiir; l) P. Tschaikowsky. Liwl ohnu Wnrfti: 6) Eubi n s l o i ii - .S.- Ij u h «r t,

Menuetlu; t!—7) R. Schumann. WhI/.lt, But.sclmt't; 8—9) V. Lauli. 2 Mazonrka*;
10) J Will. Gavottf.

Inhalt d«>f« «. lleftcN: 1 J. 1'. Outthurd, Albtimbhut; 2) H. Volk-
ni&OD. Lied iil-[L" W' iri.

Jfenlied; B) V. L.iuL, M ;

nitnn, Bomanzt^.

:t; A. L Uli w ifj, Andante : i\ J Nc-vcra, (>p. »iM, \V

ilrkii No. 3; 6) Fr. Clioitin, l'r^liidc. I)«.i.sdur; 7) K Schu-

BeiMgtweii« mit PcMtveraand: viertepurtioh^f^e 3 Heftej i M. 50 Pf.

601

Dofch edc Bocb-, Knnst- und
MiMiiwH<nt»iidlong su bärielieo}

CompoBltionen von

lloiü Reckendorf:
0|k 1. Zmi HootUMB fitr Pianofort«.

H. 1,50. [16.^.]

Op. 2. Walzer für des Fiuo&irte n
vier Ilünden. M. ifiO.

Op. 8. Kleiii» Bilder fitr Pumoferle.
M. 2,-.

Op. 4. Sieben IJeder für ein» Ilariton-

stimme mit Pianoforte. lieft 1. I. Ich

freh nicht in den grünen Hain. (W.
Osterwald.) "i. Heimweh. (laus ich

draiuweu Idi^". (C. Stieler. l 3. Sommer-
f»i^.n. „So warm ond herriiob licet

diaWelt^ (WolfjgnQgHlÜlerv.Kaajs»-
winter.) M. 2,—

.

— Idem. lieft II. 4. Unor^ründlicli.
„Ich küiwte sie auf die Stirue kaum".
(J. G. Fischer.) Zwiegesaug. „Im
Fliederbn.>tch ein Vögleiu sui«''. (R.

Reinick.) 6. So wandr ich iu die weit«
Welt. (W. 0.stcrwald.) 7.- Falsch« aber
.sü-ss. „Komm, talscha Dirne". (G-. F.
Daumer.) M. 8,—.

Op. 6. FW COavteMMtcIn. Heft I- II.

Op. e. Saclia. Lieds' ud Oeekn^ fllr

gemiaehten Clier. Hefk I. Di« Bobb
ümbl ein mtine Bhtt. (W. Ortenrald.)
2. TrennooK. aEr ritteoeiinaamdnrali
den Wald'T (Alex. Knnfinuin.) S.

Heimkehr. „Und wieder ritt «v dmcli
dcu Wald". (Alexander Kaoftuuin.}
Part. n.i8liinuaeu M. (Part. tL. 1,90.

Stinunu h If. -^f
- Tdaa». Haft K 4. Ifiii inftaa FMp
geln aeoki dialf«elit. (W.Oatonnld.)
&. Durch aftneehufe B&ume im Mooden-
adteta. (W.Oatarmld.) ft. Kommt anf
den Anamr, montra Bluan. (W-OUer-
wald.) Tkrt. «nd Stinunan H. iM,
(Part. .\f. 1,99. Stimmen k M. —,80.)

Op. 7. Tänse fllr Pienofort» an -vier

Hl^nden. Heft L H. A.—. Heft II.

M. 8,-.

Op. 10. 24 Ettiilen in allen Dur- und
MoUtonarteu für Piaaoibrte. Heft I.

H. 8,-. Heft n., m., IV. M. 9^.

Veriag von E. W. FRTrZSCH
In Leipzifl.

Vn-Ias TOn B. W. FfltHtil in Lei p zi g.

Oompositionen
von (1«M.]

Willy Rehberg^.
Sonate i Ddur) f&r Pianoforte u. Violineu

Op. 10. M. 5 —

.

Romanze f&r Violonoell mit Pianoliirta,
Op. 18. M. I,SO. Alugidie ftr Violine
tnit Pianoforte, bearbeitet von Hana
Sit!,. M. I,fi0.

OoncertwalxerflarGlaviar,Op.ia. iL'ijM.
Festmarsch für Cla^ier ni vier Hftnnea,

Op. 14. M.2 —

.

Barcarole filr Ciavier, Op. 16. M. 1,80.

Oeistliches Lied „Glücklich, wer aaf Gfott

vertrant" für gemiacbten Chor. Part,

n. Stimmen IL IfiO. Part. M. 1,—.
k 15 Pf.

ie««
kaeamg;wwtoatreet voa^
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C. Beelistein,
Flüj^el- und Fianino-Falirikant.

Sr. Maj. dea KaiMra von Deutschland und Königs von Prauaasn,

Huer M^. der Kaiserin von Deutschlaad wtd KAnigia von PMamD,
Ihrer Maj. der Königin von England,

Sr, Kaiserl. und König;!. Hoheit d>>B Krouprinzcn von Deutschland mii TOB PMUMBi
Sr. Königl. Hoheit de»» Prinzen Friedrich Carl von Preusscn,

Sr. Konigl. Hoheit Hi^rzog« von Edinbni^h, (IMO.J
Ihrer Königl. Hoheit der l'rinze.ssin Ijouine von England (MarchioneM of Lome).

1 .onrlnn "SXT i
I. F a b r i k : B— 7 Johannls-Str. und 27 Zlegel-Struse. 1 VXa«*!!«! IV

MwtmS^lJZ l
" F a b r i k

: 21 GrOnauer-StrMse u. 25 WlnOT.«niH. fvSiSlaSto

e

f^utim "ßiiithner, ^eipjiff.
Kiiiglich SicUNlM ml KMfUch (biKUstlM Hof-PliMrorttlUiriL

(1961.] Flügel und Pianinos
von anerkiMni-t w&libertrofrei&er Ebltbarkelt

luid edlem, sansfreiolieiii I^oil.

PMnIirt mit II

filialfn; Berlin Pr.'r./.tmfrstr. 21 i. Londou W., 7., 9. // H. /.» Wgmtrt Stritt.

""'^nn/O V«*trat«r -bwz. "Vvrkavifsmaaaslaa« all«» badautvad»»*» Vlatavi

Oto MMk btfidtt Mü 7. Nov«mb«r I8S8.

Steinway & Son
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,
Sr. Ibjwttt d«B Kniaen von DgatnUuid nod KBnigs von

Dtrer Majest&t der Königin von England,
Sr. MajestAt di» Kdni^ von Italien,

Ihrer Majestät der Königiu-Kegentin von Spanien,
Sr. Künigl. Hoheit des Prinzen von Vr'altwi,

Ihrar KtaigL Uohoit dar PfüuMua von Wales,
Sr. KtaigL BohaH des Hamg* von BUnbaiyb.

SMmy's rhitfortefabrit Hanknrg, St Panli, n«ie taeistTv St—24^
ist das einxifpe deutsche Etablissement der Firma.

Digitized by Google



608

Neuer Verlag von Gebrüder Hug & Co., Leipzig

Für Fiaiioforte zu 4 liändcn.
I, Op. 190.

ZU 4 Händen. ^ 6,~.

No. 1. Morgendämmerung und Sonnenaulgauf^. No. 2. Auf'brucli iu»

Gebirge. No. 3. Auf dem Vierwaldatätter See. No. 4. Auf

der Blümlisalp. No. 5. Schloss Ühiilon. No. 6. Im Laatar

brunner Thal. No. 7. Dag Rütli.

Für Pianoforte und Violiiie.

FritaEMh, Op. 4H, No. i. Liebeslied. .M IfiO.

Op. 48, No. 2. Bolero. ^ i,5U.

Rlohopd «rieonep, Op. 19. Oesi« tax Vlolim mit Pfmofbrl»

oder Orfgri. Ji i,&o.

Für Pianoforte und Viola.
Op. 36. Cavatine. 4
Op. 37. Qavotto. 1.80.

, Op. fi. ROMatUHk Ji l,—

.

>. Ji 1,20.

Für Viola und Or^el. Für darinette und Orgel.

Für Fii$>liscli Horn und Orgel.
Qeluip Wermann, 0|. si 2 Voftragsstacke für Viola und Orgel

(Harmonium oder Pianoforte) oder ClBrtaeHe und Orgel Oder
Englisch Horn und Orgel.

. « No. 1. Der Hirten Wiegenlied in der heiligen Nacht. Ji 1,50.

Ho. 2. LvKlMtto Ml^tMo. Ji 1.50.

Trio für Pianoforte, Violine, Violoncell.

Ouartelt lür Pianoforte, Violine, Viola, VioloncdL
Jlioliapd Fpanoki Op. 20. Tpio Hdup. no. Jt 6,—.

S Op- 110. Ooartatt Bdnp. no. Jt 12,—.

Max Hess^s Verlag in Leipzig,

Dr. Hugo Riemann's

dUusiü-Xexiüon,
Theorie und Oe«chielite dor Musik, die Tonkünstlcr altor und neuer

Zeit mit Angabe ihrer Werke, voll.standigv Instrumeutenkunde.

Viertel
•orgfUtig revidirt« und mit den neuesten Ergebniieen der nuika-
Bnäan Foncbang und Kamtleliw in Einklang gebraehto Asflage.

Dat« die Beteiolinnag «lieser neuou l4.) Auflaj;« des uacli Flt-^iss, "g

OewissenhaftiKkeit. Tleicnnaltif^keit und Billifjkeii Ijuwuudoriiswertlieii o
Werkes nls ,.t:\n<- sor)<fillli>; revnlirte und mit den nouuritou Erf^cbnisseii ^
der niusikalisclieii Fur^-rljui;,' vtiA Kunstlehro in Eiuklaug frubrachte" ^
keine Icn- N er- i ru' Ii ist. -uuderu aul" voller Wahrheit beruht, ge- tj

reicht dorn btinUimteu Autor, wio nicht iiiiudor dor dessen Bestrobun-
williK tordorndeu Verla^lirnia zur Ehre. [166ib.J

(Musikalisches Wochenblatt 1893, 46, v. 8./11.)

LeGuideMutkaL

Bwwkbtigske in FMaiUaeh aadwi'
nanda FaoliUatt, «eUMi die nuiluil»
Sien Si^itiftsleUer VmäsnUbm and Bei
iai« ab HttairiNttw
lamilk BaMit Miaha
Chanberlain, Bd. de
R*cy, Ed.Selmri

Hauptredacieur und ElgenthOmar:
Mturtoe Kufllanrih.

haahafaili w«db«rtlkli. Abowwnwnta-
nia: Alulkli lAJi. YiarteUlludleh t.d(.— ^ \\m-.\
IVo&eHwmuMm grati» w. /Vwico.

Br(tesel. 10 nie de Marteau. Brüssel.

Hartog, BanA da
M. Vanderstraeten etc

F. Pabst'8
MtwlkaUMobaodaung

in I^iOipaiff (i6dC]

b&ltsiob eiaem geebrtn taiw&rtigea

moaikalisohenFabliciim inrgchlcUeB

snd biUigei Besorgung ron

Kmpfelüeaiaweryke

Operi4hii0nBB|fe nt Trat
Ditt«n4«rr, ••rUr ni IntMir . . 4.

6«Muri,C.,l«rlbi(auchohneText.46) , 10.

Isbr, 1. I«r iMtuh« üelel. . . . , 6.

iMdir, t L, Itr latUiliagw (auch
ohne Text) ^ » 6.

— lar wiUe ünr (L

— MU iw adii e.— Nr hiapMff na IttUagu (anch
ohne Text) » 6.

laaAtMcktr, Q., Ms IsUta Tiga ita TM« „ 10.

SUeUti, tid., Vtr Zistiuir . . . „19.
Gebundene Exemplare Ji 1,50 mehr.

VMUmKgt l 'trUgtvintUMu* gratis.

IieiQste.J. BAaberCk dl O«.,

CARL MEISEBBRBEI. LEITZIB-

[l«68m.)

Special-Verlap

:

Sfhalei I. FiUrrickiüH erk«

fOr Gesang, Clavier, Orgel elc.

uod
alle Orcli«stsf>lastniiMnte.

^ POJjlÜlR lUlkKlllinn. 44-
«Saamnriahaiaw IkeL

Vertag von K. W. Frttiali in

Leander Schlegel.
Op. 8. „Rhein und Loreley". EinePhaUp

tasie am OUvier. .M 3,—.
Op. 4. Saite ftlr Olavier. 4,-

6. .Der arme Peter*. (Nach Hoin-
riohHaina.) CaianJrtenrtttpkffar Piano-
ftito. Jiif-. [laae.]
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Alexander Siloti,
Fianist.

't«7n
I

Anna Munch| iKTiej

Coacert- und f Irnturieii-singprin (Sopran;.

Frankfurt a. M., Stauienstnusse in

CoJicertvertretUJig: H. Wolff, Bi rliii

Hedwig Bernhardt,
Coflcert- und OratoriensSngerin

(Alt- uud Meszosopran),
SchAlerin Stockhausen's,

empfiehlt sich den geehrtenConowtdirao-
tioneo t'dr LMitrUM OnlariML (iSnc.)

g0- QrWMi IilMlir-RtpfrMT«.*^Vf»I—, gaiir Wilhdin-air. 10, part.

Emma Sperling,
On^rt- md OrBtorieMiagtrii (sopm).

Leipzig, l)6rrien»tr. 13. [1673w.]

Sdlth Soliinsoii,
ri«yatotiii nr Solo and Quartett.

CoBcertvertwtimg: [lQT4kü

l||HlMan,BtrljaW.,IIi«dstai«er8fc.?,L

lliiple VN Brib,
C«M«rt- M

Leipzig, Kaiser Willielmstr. '2'», III.

ri67»ip.]

«cert- lud Untoricn&äDKfriD (S«^ru).

Leipzig, llnhu ätrass» 26 ^' II.

Anna Boettcher,
CiMirt> mi tnltriiHliiirti (^»u).

nkriq.]

Leipzig, Pfaflhidorfar Str. 14.

Anna Schiim-Iitiiaii,
11678-.]

LehreriD für Sologmof in der t
UadiMiiif der Tonkunst.

Hiinchen, Jägerstrasse 8 III.

Luise Gellep.
Alt oaa MtttBiqpMa

(Pper, CoMwt and OnteriMk
fJinViLi iMgtlebBrg. Moltkestr. 7.

OnMy^artr. : Big. SUra, l«riii, Itgiik ttr. 7.

i
w

Adolf Brodsky,
'ViollrL-Trlrt'u.os.

Concertvertratuog: H«nnaiiB Wolff, ItrUa W. km CtrIikU II I.

4

Im Auftrog^e de» Viotmvirluoseu Uerni

Willy Bnrmester
thi-^ilc ich den verehrten Concort-Geeeliactiatceti uuii Ai.raugeiureu ntit, das«

mir ausschlidnlloh <!<'' >^^'o»certgeechAfte des Kunbtltm übertra^ti worden

nnd. OffertOB toq anderMT Sette g«KlMlMa Ohiw BewMliQHng im Herrn

und Hiid daher sbeolat WWtMot. [I8W2.]

OoHcertdirection Hermann liVolffl
BorHn Am CwtibMl 19, 1. Tel-Adr.: MuikwoUr.

Margarethe Boje, i*"^" ]

Coiioert' und Oratorieus&neerin (Alt).

l<eI#Kls, KAmg JoUimätr. 1» IV.

Coneert- u. KtNiiMMnianptt&nfferln.
PrivatechQlerin Rieb. SeliaU-DornDurg'g
[IflOJw.] inCdln.

Eig. Adrease: FQrth i. B., Wein«(r. 10a.

Bloom,
Oratorien- u. Lieder&üngerin (Alt).

Wiesbaden, Gr. Burpitr. 7.

Irma Bettega.
CeiMTt- 1. InUritiiiagerU (III u. ImoMyru).

«•Ipslc Simsoastr. IUI ;i686e.}

ConcartTertretung

:

Big« Um, BtrliiV., Magdeburger Str. 7,1.

Fritz Bruckner,
Viotonceflist. (I686v.)

Leipzig -Gohlis, Langestr. 28.

Emil (Teiimt)

eiapfielilt sich [l(iS7ni.)

fUr Concerte nnd Oratorien.

Leipzig, ErdmannrtniMe I2.part

Anton Foerster,
Plaiiint. [I688r.l

Ernst Schiirtdorb
:i«89— .)

•

Concerl- und Oratoriensing;er (Binton).

Mp%-RwtaUi, Semfeklentr. SS IL

Bkwk« Ol O. Uder In L«l|«tff.

Za den auf BuUMadInnnise besogenea Exemplaren d er vorliegei

Brätkspf & Hirtel in Leipzig.

SOillff SteAßerg,
hermgl. HofpianUt, Profeaeeur

tm CouMrvatoriani zu Genf
(Schweis). Il<90—

.]

CoBoert'Tertntncs linLlllltMta*

'Kaiienhpr.C. Dierich,
[l«»la.J

mmA- ni IntiriMHus' (Tn«r>.

Leipzig, PffttTendorfer Str II.

(ConcertvertrettingH.Wolir— Berlin.)

Hugo SdUemUUer,

Lelpslc.
Ct«nr.i

IBI.

Adolf Eismann,
VtoNn-VMiNM. [i«Mt)

Dl*esden, MarschullstrA^se.ll.

Eduard Mann,
Oratorien-uXoncertsänger,

L«hnrnink.GooNnnitaiiain, [LflMi.]

empftelilnkib ftr hei»Tamimili«. ine*

Dresden, Ostra-Altee 23.

Vertreter: Uermann Wolff, fierlia W.
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Leipzig, am 20. November 1894.

nriul

Yerutwortlichcr Redacteur und Verlegen

E. W. Fritzsch,
Leipzig, Königsstrasse 6.

m. Jahrg.]

Sh Mmriktlfafth«Wochenblatt enoheint jährlich ia 88 Nanunerii. Der AbonoMnoatabetraK
fikr daa Quartal TOB 18 MoBiawni tat 8 lltfk;€üia«iiiaetMNi^^ Bei
direoter franJtirter EraubaBdsendanf treten nachstebende vierteljlhrHchie Abonnements- _ _ .
araba in Xiaft: 9 Kerle BO Pf. fllr das Deutsche Reich und Oesteireieh.— > Mark TB Pf. flUt UL
rar ««(ten Lliider te Weltpostvereins. — Jahreeabonnements werden tutar Sqpanil^

legmR voKtebendec Beragabediiigniigeo berechnet
Die Ibaertiaiagebalma ftr daa Baom äfnar dratRaipallaiiiaD PMitaafle betragen SO P£

ia Optr aa< OaaMt*. — Mit-

Kritik.
Engelbert Humperdinok. .HIomI und Gretel', Mar

dienepiel in drei Bildern. Mains, B. Schotc's Söhne.

Wenn ein Tonaetzer der Gegenwart, und noch dastt

ESner dar begabtaatea «ad taeneaten Jftnger d«a greaaen

Bajrenther MeieterH, für «eine erste BübnensehSpfang kein

alten germanischen Sagen entnommenem mythisches Gebilde,

sondern ein einfach schlichtes uud Hllordings auch alt-

dentacbes Einderm&rchon zum Vorwurf nimmt, die Vor-

ginge der DicLtung nun nicht mit einem wild wnthenden,

leogeiiaaene Wagiiac>BeaBiiiiaoaiiiMB und eigene laeladtarhe

AnnaeligkeHea vnd twrmoaiaelie Behenalligkmten waUIoa
darcheiurai'J> riiicri|,'eiiden und mit sich fortfülircnden Ton-

strouie übertluthet, Bondem dieselben mit den vom sanften

Schimmer bis zu einem hellsten Aufleuchten fein nbge-

atofkon Tonatrahlan eiDar melodiach nnd hannoniach gleich

reisvoUen echt nnaikaliaehen BrUndnag hu erflrenHebater

Weis« zu b(!l(iuc-}it(>ii traclilcit, — und Wfnn dann eine

solche hnrmlog naive uud natürlich schlichte Arbeit aof

der modernen Bühne nnd vor dem entweder dem tiei^

ergreifenden Pathoa Wegner'a oder dem anegendeB Teriime

der Jnng-Italiener zngeecliwonnen Poblieem maerarlVige
allühcral] ricIi vnlli;^ tmbeatfittcne Erfolge zu erringen

Termag, no ist das thatalehllchein— , merkwürdiger Fall",

der SU eingehenderer Betrachtung linrausfoTrdert.

Engelbert Hnmperdiaek'a lUrchensfiel aHlnael und
Gretel", daa am 23. Deeember dea vwlgen Jabrea am
Hoftheater in Weimar, ^-leitli iLirauf aber auch an den

Uofbühnen von MüucLl-u und von Carlsrahe seine Erst-

•BflUnnugen eriebt hat, annmelir aber im Verlanfe vea

aean Hoaatea auch sehen aa dea Theatern sa Frank-

furt a. M., Heanheim, Daraetadt, Brealaa, Dambaig,
Leipzig und an dem k . Oiiei nliause zu Berlin zur Wieder-

gabe gelangt iüt, hut uu ulleu diesen Orten beim Publi-

enm berzlicbate Freude und bei allen berichterstattenden

oder lediglich geaieaaeadea Fachleuten überniscbend ein-

etinuaige darehana aaeikaaneade Urtheile herrorgerufen,

and tat die gegeawirtige Spielseit haben fast alle deat-

seben Bflbnen und darunter auch alle noch zurückgeblie-

bcn»n Hoftheater das AulTührungsrecht dieser seit dem

Tode Wagner's ersten wirklich wirksamen deutschen No-

vität erworben. Weaa eia solch glOcklieha» Geeokäek

dem ohne Iftrmeade Bedame ia die Welt getnteaea aad
ia keiner Weise anf das grAbere Senaadeaabedfirfhlaa der

Meng-e s|i(»culirenclen Werke eine» im Theaterleben hls-

lanf? v<illig unbekannt gewesenen Tonkflnatlers zu Tbeil

gewürdeu i»t, so können es nur die dem Werke aelbat

innewohnende fiigeaait aad Sehönlieit geweaea aeia, welcbe

allerorten dieeea geradeso swingeadea Zauber Tollbraeht

haben, und daher mn^ es wolil periH-liircrti'jt erBilieiuen,

wenn auch an dieser Stelle den geheimeren Kräften dit'«ea

Zaaban etwas nKher nachgespürt wird.

Die Ton Fraa Adelheid Wette, einer Schwester dea

Componiatea, ia aiaaiger Sprache abgeftaata Diehtoag sa

„Uftnsel und Gretel** dramatisirt in /.ietnlicii gesc-liickter

Weise das allbekannte Htrehen von den beiden armen
Kindern, die, von den Eltern in den Wald geschickt, an
das Haaa der Kaaaperkexe kommen and voa dieaer ga-
fiingen werden, dareh Math and KhigMt jedodi dieH«CQ
zu überlisten und sich und viele andere verzauberte Kiu.
der zu bt-freieu verwögen. Obscbon vom dramaturgische^^

Standpoaete aaa llaaekerlei gagea die Diehtaag 4ßi F^^
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Wett« eingeWütidot werden köuute, so gebAhrcn der DtchtArin,

die bei der Abfusiing des Märeheaapielw «Uerding« nur u
ihrao hKuUclMB EntM ud kemenragi «a die wehbedm-
tendtn ft«ttar godadit luMo, dodi Dnk tm dw Khan«
Anregung, die sie dem Tondichter dnrch ihre Wortdich-

tu&g gegebou bat, uud Anerkennung für den wohJ^-
troffenen und in Sprache und Handlang Ond— MÜMt n
d«n derb lealistiechiBieallomeBtaii demlbeB—eeueqmnt
beibehtltenen Gmndton riner dwduras BeiTen lEtrehe»»

Stimmung'. Diese Stimniun^ftoinlieitlichkeit ist en .iiuh,

die sowohl dem Buche an »ich den Werth einer liebens-

würdig anmntbenden und durch ihr« stilgerechte Behand-

lung känitleriMh wirkenden Arbeit verleibt, eb mcb «uf
den dewelbe campeDireiidett Tonietaer uvr r«a bestem
EinfluM sein konnte Mit einer nrnio^er geltm^enen Mtisik

bitte sich die»« Dichtnni^ wohl kaum auf dar Büliuü be-

haupten können, so aber hilft nun die Composition der

Dichtung weiter, wie Letztere den noch •cbtammemden
Gedanken des Huiken «a v«Der Tenwerdnng' Ter-

holfim bei;.

ünd so wie „HAnsel und Oretel'' nun horzgewiDDend

vor ein von Tag zu Th^' »ich immer mehrendes Publicum
treten und, n ie nmu meldet, den friedlichen Zauber deut-

scher Märchenpoesie sogar nach Paris tragen sollen, haben

•ie neben ihrer kfimtleriiehen Hinion auch noch eine

ethische su erfBUea, indem lie— wie auf künstleriftchem

Gebiete ^Natürlichkeit und Schünlieit de« Aufdruckes -

»u m tnoralischer Hinnirht Einfalt uud Kindlichkeit wieder

liebgewinnen lehren sollen. Es steckt Etwas von dem
Zunber dee .dummen Kneben, der de* Fttrehten niefat

kennt" nad dee «dmeh Ifideid wünad«» reinen Thoma*
in den dichterischen (leBtalten der beiden Kiuder, die

schuld- und furchtlos in den Wald binaussiehen und in

all ihrer SebuMloidBkeit den Si^ fifaer dna Bda« d«TOD-
tregen.

ünd nun zn Hnaiperdlaek'e Mnnk, die mit ihrer

reichen, von contrHpunctisch und harmonisch prflchttg' g&-

setsten Begleitungen getragenen melodischen Erfmdung
und mit der ah.Hdluten Wtihrhaftigkcit ihres Ausdrucket

hoch über die MebnuQil der znmeiat nrieeben henioMr
Geietreiehelei nad geiideaer OefHbbdaidei eJnhertdiwu-
kenden zeitgenössischen Opernwerke hin>iusragt, imd die

dem tieferblickenden KunütverRtÄndigea, wie dem ledig-

lich mit dem (leniiirlir- /uliurenden Laien gleicherweise

nicht nur Etwas, sondern Viel zu sagen weiss. Wie die

allerdings mohrfach auf Totkaliedertige Wendnngen snrilek-

greifende Erfindung, so ist auch die Factur der Humper-
dinck'schen Musik eine durchaus selbständige, und wenn
der llorer iiier und du einmal aufnilliger an denSpi.nli-

melodiedialeki und an die Orchesterpolyphonie der „Mei-

Maninger" erinnert wird, so darf das bei einem Werke,
dnevoUatladig aus den Principicn des Wagner'schen Kunst»
sehaffenB hervorgekeimt ist, diesen aber ein neues Genre
Imi cnthlühcn lassen, wahrlich kaum verwundern, mim h zu

tadelnder Krwiibnung Anlaaa geben. Zu tadeln wäre allen-

falls die im Hinblick aof den dichterischen Vorwurf bis-

weilen etwas eUau fSurbenatroInnde nad kmftreidielnatni-

mentirang dea Venpiieb itnd der ewiichen die ehuelaea
Hitder eingesohalteten rein orchestralen Musikfätzo. Auch
das die Trauui-Pantoniiine hegleitende schone Tonsttick

leidet ein Wenig unter einer allzu jjrossen Kraftentfaltung

(die vielleicht dannf anräckknfähtea wMre, das« der Com-
peniit beim Aufgebot aller Ebgal auch der Posannencngel
üeljeüd ^ediicht hat), di>' aber bei diesem, wie bei den

vorerwähnten 8ät«ea nur um so überflüssiger erscheint,

ale die an eleh aebr hflbiehe nad itttenaaaBte Zeiefamnag

der scbi charakteristiacbeu Tonbilder auch bei weniger

fieller Colorirung wohl sn fsaada vnd m effrenan rar*

neeht haben würde.

Meuen ursprüngKehea Plan, dea Leeem dee »Miiii-

kaligelien Woclienblatfes" eine dem Verlaufe der Hand-

lung fülgciidts auüt'ührlicbe Analyse der Musik — eine Art

von thematischem Leitfaden durch „H&nsul und Gretel" —
ni lebreiben, mnaate ich leider ai^eben, da rftumUeh«

VerfcUtnine dea Abdruck der vielen tob aar fir dBeaeo

Zweck bereits auMgezogeiien Notenbftispiolc uüm3g!icb er-

scheinen lassen, und so will ich mich daiauf beachxiimkeu,

den Lesern des Ciavierauszuges die niitbigen Materialien

aar eigenen Anfertigung eine« FObien an die Haad sa
geben. Dmi ki«neire ITateabeia|»ieie, die Behm Aae-
führungen eingefügt werden sollen, mögen nU niiif^ratioueQ

dienen und auch Denen, die den Cluvieraufizug nicht »ur

Seite legen können, eine Vorstellung von der Schreib-

weise des Coraponiatea geben. Aul die wesentlichsten

Versage der Humperdinek'Mhen Musik: die reisvolle

natürliche Melodik, die bei aller Einfachheit doch tflielw

und vornehme Harmonisirung und die geistvolle und dab«
ijir : ];< unklar überlndene Polyphonie dcjt Sut/eb sei hier

ganz im Allgemeinen hingewiesen, wogegen sich manche
eingehendere Betrachtung bei der Siehtang de* themati-

schen Materials ergeben wird.

Da der Clavieranszug von .H&nsel und Gretel' heniti

in zweiter Auflage erRchierien i^ft, und die Seitenzahlen

der beiden Aosg^aben niclit übereinstiramBn, bitte ioh die-

jenigen verebrton Leser, die den illteren, die Oldwlter-

awitchenraiele selbitAnd^ pagiBirenden Außtag wer

haben «enten, die Seiten deaaelbea «« — nad swar bei

der ersten Xotenseilc mit 1 anfangend und so von Seite

XU S«u« b>« 1U> fortfahrend — au besiffem, wodurch sie

dann in den Stand gesetst sein werden, meinem aof^
aeae Auflage besSglicbeo Seitenangaben au fidgaa.

(Fevtaaliuag Ibigt)

Tagesgeschichtcü
Mwlkbrt#ik

iteriirahek Rovenber IML

An der Groasherzcgli' hen UofbUhne bat um Dienstag
den IH. d. Mts. die alierarste AnffUhrang dee dreiactigen

Muüikdramas „Ingwelde" stattgefunden, und da das von Fer-
dinand Grafen Sporck gedichtet« und von Max Scbilltnir«,

einum SSj&brigen bocbüegablan RheinlAnder, conipouirt«;

Btlhnenwerk von (km nas ricr Elite d« hiesigen Publi-

cunis ^iiut i<rtMieh tien ftu.--wurtigen Bfinclit»)r5:tatt«ru, Bdbnen-
leiterii und Kunstfroundeu ru.sumtnengosutzten .Auditorium

der Preinicre mit. tieier ErgnilVniieit und untar leblintttültn

BoifjiliHb'jieuguii^^^en aut^enuniiiien worden ist, und ich t^lLüt

f,'ene:gt liin, Schillings' „IngwelJe" nicht nur als ein gant
aa&forordetitlicli jfeinules Ktillinf^swerk, sondern aU da» erst«

wirklich nriginelle und bedeutsame Mu>-ikdrama der Wagnet^
Schule anzucrkonneu, so glaube ich den Leeern det> ,Mtisi'bal.

Woeheabbttte«'' schon beute einao knraea Bariehfc tbac die

erfrediehe Noviut «eben su sollen. Die dv«eh den Fkan
herm von Zadliu aut der aordiachen SvarMllaaaga «rbaali
epische Dfashtung „Ingwelde Sebtowang' (AltaoediaeheBiUar.
Stuttgart. J. G. Cotta. 1860) aagaragte Opamdiehtnng „Ing-

welde' schildert in gewalngam dramatiecbem Anfbau und
in kraftvoll stabgereimter Sprache einen erbitt<>rt«n Kampf,
den im fernen Norwegen zur Wikinger-Zeit v'wei stolze

Heldengaechlechter um „Weibes Wonne und Werth" mit

einander aaastreiten. Rueuder and durch Minne-Trug and

Liebaaiwug an heUstao Flammen entCschter BeUUutraU
bringen du «ine Oeschlecbt und mit flun die wHiiHiaM
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Vertrotw dt'> AiKli n n /u FkII, und mit unerbittlicher Enorgio

drkogt die Handlung, uns welcher die herrliche und dnrph-

»lu Dem Ge»tAU des «us dem trAnmenden Skoeer zum
rfkiieBdeD Ueldes werdenden Bran wie eine Lichtnif^r von

janklem Orunde hervorstrahlt, den „ewieen Tiefen dee Todes-'

lu. Mbx Schilling' rollst&ndig leitmotivifwh (]arc>ifr<^^^irt<<

Mnäk wetteifert in kraftroller Energie mit der VorWe Ii-

Dichters, und was iiii< h der vollstAudlg iii Wa^iiur schmi
Snie fjfhalti-non Cnniposition eine hervorragende AnRnahmfl-
icsUiu;!^ icmitteu des iMsit^euOtäsisehen BOhnesschaffiuui ein-

liuroen Uast, da» int die absolute Originalität der vMeit
dnrehaBS charakteristischen nnd aum gröasten TMl
«hr «eihaii vrfanitmm Themen, welche)' i» MhlMr,'

'

«llvT«vw*adlliiK4«B8prachframngdardMil
~

lar mid dto ToBW(M|;an ao8 sehr klangselita . .

(MMton daithsiaSiBBd, die Vorgänge im DnuDOM in wirk-
MiMliir lad durchaus Qherzeugungskrftftigor Weise mtisf-

bfiath Ulualnren und Lnterpretiren. Zu der erstaunlichen

BtbamchoBr aller ktknstlerischen Ausdniclcsmittel graellen

ioh in Sehilliogs' Uosik eine edel schöne Wahrhi^gkeit
dtt Atiadmcke« •ind »ine hochstrehende KOhnbeit der Er-
findutig, iiiul die Sunjine aller dieser Vorzüge Uast mich in

dem Coniponihte n der ^Incw-plil«" den ereten echten Schüler —
ja vielleicht sitgar den ^;rix•n WHRnL'r's erahnen.

Da die FarUlur dt-s Werken an Arhwierigkeiten aller

Art — ungewöhnlichst*'!! hartnoiiisi tieu Wondungen, knhnen
iDtervallenschrittw und neuun Instrumentationseffecteu —
reich ist und an die kunstltinsrhe Intelligenz des Dirigenten,
des Orchesters und der i.inK«ii«l6u umi darstellenden KOiuslIer

jederteit die höchsten AnfbrderuBj;en stellt, so gehörte zur

Annahme und isur ersten AufTtthruug dieä«» VVarktxi juutir

Hllnw aiegosaavaraichtliche Wagematb, den die General-
diiWtlM «od da« Klowtimwuemutt wamtm Hofoper schon
M> oft towUnl bahaii, imd Au im vach dieetnal wi«d«r ein
•ahtailw 0«littfatt MrMgafBliTt hiÄ

I>em hochtedeutenden Werke wiuda liM in jtdtr Hin«
tUkit hervorragende AnsfllhninK za Th«i1, nnd iit hUtitß
.Ingwelde''-Vorstellung glilnzt als neues Jtnvel in dem strah-

lenden Diademe, mit welchem Hr. (Teneralmunikdirvutor
Mottl die ernntgeMinnte Muse de« Orossherxogtiohen Hof-
theaters KU Carlsruhe gescfamilckt hat. Etwa« von der Ober-
rhefttmlischen

, f«t«pielarti(jPTi Weist*, in welcher hi«r die

vhijnluufjpn Wa^ner's, die Werke Herlm?'. Liszt"s „Heilige

Elisabeth'' und einige Andere innfir wiedergegeben werden,
hatte sich aui h der „It!>jweldc''-Prcmi6re mitgetheilt. die

«Icherweise zu einf-m in jeder Hinsuht, voll helViedig^nden
nnd hochbedeut^nieu künstlerischen J^rJebniss wtrden kijuut<<.

Krau RetiSS, die er>.te Interpretin der Titelrolle, wurde ihrer

,^walti>^en Aut'pibe (je.sjiuj^lirdi und darstellorisrh vollkiuninen

;;ereoht uutl wütete ihre Ingwelde mit soviel Aamuth uud
Orflwie zugleich ausnuUttto, daes ich diese neaeete Leistung
d«r verditoKtvoUan KflaithNrin ihren hervorragendfitAn Inter-

imtetionan dar Sieglinde mid dw OuMadm «b «bealMIrtiK
rar Svite atdlcn mMhtt^ VoUauht aolitta md ia SbM aad
und Gesang gleich sehr femlad fib Br. G«rM««M
den Sftoger and Helden Braa wiadAr, nd wann Br. 0«r>
hluaer die Hoffnungen nicht trflgt, welche diese Heine neoaata
IiaiatDng zu erwecken vermocht«, so dnrften wir ihn doch
vielleicht dereinst als den Parsififtl dar Znkunfk zu begrüssen
liaben. Grosoartig im Ausdruck und in der Stimmung war
der RIaufe des Hm. PInuk, gesanglich hervorragend der
Gest de« Hrn. Cords, und auch die kleineren Partien de«
Gandr.lf Orfnlf Pivfirt nnd Oorm wurden von den HH. Heller.
Kosciiberj;, Nebe tmd Eilors in treiTlichster Weise wieder-
gtigebtin. Itic Chore eilpdiirtfln .«nch ihrer i^ualitativ hfldeu-

tenden Aot'^-Hl:.,- in Mrjcrkennoii^wörther -Art und erlro<it4>n

besonders durch die vprstLiindiusftVoll lebhafte .\nllieilnahine

an diui Vor>;lin)i;en der HandliuiK, ^vie (ieiiti Oberhaupt der
Regie des Hrn. Scbou wohlTe^dlente^ Lch >;ezollt werden
innse. Eine sehr schöne, von Hrn HnttheaTerniuler Wrdt'

au8R«fl)hrte neue Decoration „uurdischu Muurt»>buLht n.it

vrfld aerklOftatam, woganumbrandetem Felsenufer und dem
Aoablik auf dia boha Sea* gab d«n aceniachen VorgaUiguu
«inan ttbam» atiiiMumBm>Ua» BiataMniiid. Dan iwlobtisaii
Vurdargrund — odar Tialartbr d«a Mwiiftetni, mit loaok-
tondsten Oold- und Jawelenadam dnrchwacht>enen TTnter-

grand — der Vorstellung hildata jedoch das Orchester, das,

urch Mottl'« Zauber»täb gaialtel und durch seinen kunst-
freudigen Entbusiaämus tn achtem Künstlerthum erweckt,
wahrhafte Wunderthaten vollbrachte. So ward das Wort,
das erste und schöne Wort, da» ein junger deutscher Tcn-
dichtar daa atumineo BIftttem aaimr nrtitor aavartnut

Imtto, Klati^ und opscbalk'te unter um«, und wir vernahmen
seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit eine-? e<:lit geborenen
Schüler« v,jni Moistor volU-r Eigeuart und Wahrhaftigkeit!

Möcht« das schöne Werk, defisen vortretflicher Clavier-
auszug im Comroimionsverlai^f von OU« Bauer * Co. in

Nüincheu erschienen ist, nun in die Welt binansnehen und
I I I] bestimmte Antwort auf die Frage briagaa: ab BinhaTti
Wagner eine Sohulo hintariaaMn halM!

Arthur Bnalika.

Stuttgart, 6. Not. 1884.

Mit lebhafieatem ÜDtaraaan hatta man einer Au£iiihrang
daa ,TaiuüiAiiaar" entgegengeeehen, in welcher d'Andrade,
dar gefoiarta Gaat, zom erstan Haie eine Wagner-Partie, und
zwar den Wolfimm, in dentsicher Sprache singea sollt«. Daaa
man in Geeang und Darstellung niohta Gattogas warda su
kosten liekuinmen, war von Vornherein anzunehmen; änw
aber die Leistung; eine so stilvoUe, die Dtx:lamalion , mit
ganz verschwindenden Au.snahmeQ, eine SO reine und edle

Kuwarduu. but doch allgemein überraaoht nnd gereicht dem
Streben und dar Kaergie ded auBgi'zeichncfeii Sängers ebenso
zur Kiire, wie seinem Erzieher auf diasem ihm neuen Ge-
biete, Meister Zumpe. — Fftr die Wagner -Cpur ist vom
nkcbsten .Jahre ab in Hm. Bothmühl aus Horlin eine neue
tächti^'e Kraft Kewuuuen, nachdem sein Gastepiel in aHoga-
notten". j.ohenKirin'' und .Meiiilwatotain VOMMtenban* n
uiuüm KuK~'MfQ>u@Dt geführt hat.

Opemnoviuten hattra wir bis jatat Zweie za veraaiohnan:
)ie verkanüa Bisut" von Smatana «od -Eoondta tod

rl»fhiD«o, tllalodiaw und pikante» Ein-
ikfla haben auch hier aeinam Warka vial B«mU errungen,

aa dass Letzteres trotz der stark pnasankaftsri Ingtedienaian
— odar vielleicht gerada wMan diaaar? — wohl eine Zait
lan^ auf dem Spielplan aica bahauptee wird neben dw
abngens in jedem Betracht vornehmeren komischen Opam
Lortzing's. Linder's ,Konradin von Schwaben* ist naek
zviuU Jahren in völlig nmgearbeitctor Gestalt wicflor auf
den Brettern erschienen. Daa Werk abeitct mit dem ganzen
gewohnten soenischen Apparat der Grossen Oper. Das In-

teresse des grossen Publicums an dieser Furm i=it noch nicht
erkaltet, Die« schien der aacasergewöhnlicbe Beifall ZU be-

kunden; oder hciUtu 6ä hioa daa Verdienet des Componistan
sein, welcher eine Fülle schöner Mosik als Lieder. Arien,

Knsoniblos, Chftre, OrcliestereinleitUDj^eD in dies« Fariu ge-

güsäon bat? LiaüS diosor hoclibugubtu Kiiiiteüur, dem zwoi-

felloB schöne Erfindung, Herrs&Daft Uber die Knnstmittel,
Vermögen retohar, gediegener Arbait zu Gebot stahan, und
dar aalaanait, £iaar dar antaii biar, Wagner's Schöpfin^en
mit HnMiiitarnnn ud erttlndniB entgegenkam, iddit ia
die Bahn Wapimrla ainlenkte, erlaubt sich Referent von
sainam panBabahaB Standpunct aus zu bedauern. Dia scböaa
Einleitung aam 9. Aeta« die Baleonacene, die dtMH>ti<obon
Ztige in dar daa Fisagipani, voran die Gaba. mit dam
Orchester Stimmung zu weoken, sind Anseieben genug, wie
Schönes er auch in der Form de« Musikdramas h&tt« leisten

können. Wir hoffen, ihm auf diesem Wep^ nixh einmal be-

gegnen zu dürfen!
Von den r.nhn A ho n n emec tcoiwert eu der k. Ilof-

capello sind nun Dreie ftbsolvirl, Hofc-upelliuei.ster Zunipij

hatte diesmal die V'orlubrUiig Süiniiitlicher neun Symphonien
Boetlnjvun's ttuf das Programm ^(eset/t. Merkwurdi^r Weisa
war dagegen Kinsprache ZU erheben versucht worden. IWs
Zumpe aber mit. seiner Wahl den Gesi hDinck der Majontiit
getrofTen hatte, bewies vor Allem der jjEgen das Voriahr
wieder gesteigerte Be.such der Concerte. lien techni.scli und
gtiiäiig gliuch voUendeteu Vurirag von äeiteu d»a Dtrigeut«in

und des Orchestere sind wir jetsk aab«tt ao gawöhnt, dase es

unnötbig scheint, darüber noch Wocta wo. varlieran. Mit
ungetbeiltor Befriedigung wnrdsB Wb jaMt dla diat «ntaii
Symphonien aufgenommen; als baaandaia hervorateohende
Neuheiten seien nur das Larghetto der Zweiten und das
SchefTo der „Eroica* namentlich erwftbnt, Letzteres wegen
das unvergleichlichen Zusammenspiels und der delicaten

Ntuuicirung, Eraterea wegen des beseelten Vortrags und des
reizvollen Orchesterklangs. Zumpe's AuCEassung des Lar-
glieitois, „Zwüi Seelen in einer Brust", von einer Seite hier

beimAngolt, dttrfte durch dia tob Schiodlar aufgaaatebnata

4»*
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Beothoveri Traditton )<<3riiiguud f;«t«cbtf«rti^ sein. — Völlig

ebenbürtig neben dun Symphonien durch iDDeren frehiil* una
gcielToll« Aiist'uhniMg stHiKien diu Ouvertüren zu .Faast."

von R. Wttjnitc und „Maot'red" von R. Schumanü. Su ijit«r-

nratirt und vorgetrAgen, verschwinden «lle Dunkelheiten
oiaMr grossartigen Werke auch for die, welche sie zun eisten

Uni bOmi.
AliSoliilan arfimitn um Mi jMMBMMstkattlMikiaiit»

mi «rpfotil* Qm«: am CUvier Frt; Eani KMh m» BwMa
ud Hr. StftTeDhajtea wob Wfimar, im Akademiker in
boiiflii SIbm 4m Wortes, der anter Anderem anch nein

moattw €bivieiooiM»irt vorführte, ira Gesang die ul^ Operu-
eiste nMUg anwesenden Signor d'Andrade and Fnu
ocIirM«r<tirBnfstaengl von Frankfurt a. M., sowie WA
Hieser von der hiesigen Oper. Letztere trug^ drei nene
Lieder von Zumpe vor, von denen nameDtticb „Die Königs-
kindpi", im VDlksfon gehalten, und „Liederseelen", aufOrund
dfr roiiondeu Dichtunjj von C. F. Meyer von Zuispe con-
fjrnml ;n Musik gesetzt, nlg wertbvolle Bereicherung der
l^:triTRtiir tii)ziiS(>lii-u suiii durften. Neu, wenigstens fllr diu

A h-nnunienti uurarte
. war der VioloncellTirtnos Hr. ilu^n

Hffker au-i ^'ntrlkt\^rt a, M. .St in Vortrag, bald einfach
cdul, wit' in dur ( 'antilene de» llavdn'scLeB Violonoeilcon-
cprtPH, bald pikant und >^i?i«tiLir(ihena in denen letztem Satz
und in der Sonate von Locatclli, gewann ihm im Stnrme alle

Henna. Die Wenignen mögen da oocb an die Mittel

duht habea, mit welcher er dieae Wirkung erzielte, seine
bewtmderuawerlhe Viiwar- and Bt^otechnik, di» mit grOflatar

FnOint «pMTto Sohnliait dar rhythmiociiea Liiii«D, dM
itoOf» lümpenrnml in TwUDdaqg mit «ioer gatm DariB
Ton namor. Sollte sidit fminor m dt« WIrkttng d«r K«Hi
»oiu, das« man alle Mittel vergisst?

Noch zweier grösseren üoncertveranstaltungen muss hier
gedacht werden. Zur Ehrung Heines im Juni dieses Jahres
Kestorbenen verdienstvollen langj&hrigeu Leiters, des Prof.

]>r. V. Faisst, veranstaltete der Verein fhr claBsische Kir-
chenmuBik eine mosikalische Trauer feier and Alhrte anter
dRr T>irppt!on vnn Hofrapellmeister Zumpe die Trauerode
vun .S<;b. BhcIi und dat lange nicht gehörte herrliche Ee-
juipm von Cherubini auf. Die Solopartien in dfr OJe hatten
Frl Kmma Uiller und Frau SchuHter, sowifi die HH.
Franz Pinchek und niie.<(s, doM Ürcheslerpftr; die k. Hof-
OBpell'i, dip Or^l llv Lnng.

Ijiuö hoi;kiuturt<isjiantL' neue Bekannt-wliaü wurde uns in

einem Conoerte de« r.ehr(irf^<(-.H!)KVPriii no durrli den
neuen Leiter desselben, Uru. S. tit^ L«inge, vermittelt:

.Rinaldo" von OoMhe, tiir Männercbor, Solo and Orchester
gesetzt von Brahms. Nach einer sich nidit ebon Abor du
LaudlAnfigo erhebend«!! OomOMMioil VOB OmteT JeUMO,
.Gesang der Jünglingai'' von ubfaiod nad T«ne]iiad«Bak b«>
kuBten MinnamkOcwi wu dtv Eindruck em fnmiiter, wi«
rieh mit don «i«teB 78ii«n de« Brahms'achen werlnw da«
Auftreten einer ausgeprägten künstlerischen Individualttlt
Hnkiiiidigte. Beim erstmaligen Hören dieser ergreifend de-
clamiretiaeii Cb<>re, bei der bltihonden Melodik der Gesftnge
und der nmbarhaflen Tunsprache des Orchesters überkam
Binen ein hefr»»nif!lirVjfis 5!taunen darüber, dass dieses Pracht-
werk hinr lHr;f;f <. 'ir'-nthalten worden. Ein besonderer
DHTik Rcbiibrl dem ruhrigen Dirigerit<-ri für die AnfPlIi-

nirij;' Da.s Solo wurde von Um. Uo^inans aus .Amsterdam
:iiit kriitiiKOr ttusdauoritder Tpnorstimine ^e8UUg(iu, Trctflivli

unterstützt wurde dii.s ("onrprt durch dia iTot'pianistin Friiu

Jüimtiua Kl i II 1 1( r r 1 u SS. Nach lauj{«?r, durch Krinkheit
verursachter Untcrbrorljunj:; i-rfn-ute sie zun. urstun Male
wieder durch den Mtmperamunt v-.llcn, technis-di und f;*is»ti(?

vülleudcttiu Vortrag des Conrfirt.stin l;fs vmu W'cbor und lier

herrlichen Variationen von ächumann, |y«utere im Verein
mit dem vielseitifj«! Oiiigeot«a, GompoDiataB aad O^Kkiafeen
S. de Lanee gespielt.

Zam. Sohluss sei noclt ai» Hjnnatia aageMimmt aiif die
Qwtftettvareinigung der HH. Singer, KAnsel, Wien und
Seitü. Unbeirrt durch der Zeiten Ungunst und dfo klig^
liehe Tbeilnuhmo des Pubticums pflegen sie in idealeo! Siana,
sieb seibat zur Genüge, Eines der edelsten Gebiete unserer
KuBBt. Ab ihrem ersten Quartettabend brachten sie Streich-
<|uartette von Haydn (das sogen. Quintouqaartett), Schumaan
(Amoll) und Beethoven (Op. i:iU} in vollendeter Weise in
(tehör. Dem Wunsche Viefar aaoh einer baldigen Wieder-
holung des letzten grosaartigan Werk«« sei au^ an dieser

Stelle Aosdruidi gegeben. W. Seybotli.

Bflrioht«.

Leipzig. Wie wir in der v. Ku d. Bits bereits tur^-

moldutun, hat BuLmiücLe Streichquartett der Uü
Carl Hoffmann, Josef Suk, Oskar Nedbal und Haas Wi.
han hier conocrtirt und gleich bit seinem Dehnt das gtrech-

teete Anfteben mit adnen Leiatungan an^ MitUSmOt
Ht tob damadbiB nodi «in ft. Oooaen in dem TonahmiB i!id

Är KsnuMnnaeikdttrbietungen almatfiieh sehr günstignSsal
des Hfttel de Prasse mit gleicher 'Wirlrong gelben woidMi.
Das Programm der beiden Abende bestand aus den Strm«h-

quartetwii „Aus meinem Leben" von Smetaua ;beide Mal« g«.

apielt), in Cdur (Op. 61) und in Esdur (On, 61) von Dvof&li,

in Cdur i'mit den Variationen Uber „Gott enaHa") von Hajdu
und in Fdur (Op. 59, No. l) von Beethoven nnd bot dea
Ausfikhrenden einen weiten Spielraum zur Beth&tieonK ihtw
Künstlersdinft, Kein Wort dfis Lobes ist 7.xi hf>cn o^er es-

wagt, um liS aul diu t',\quisit<5ii LcistuDfi;un diutmr vier Vi'n-

mischen (zu drei N'iertt«! noch kaum dem .Iun>5lui(f-SÄll».r cnv
wscbsonen) M.isiker an/uw-Mideii Wenn \m einer (.^Uirt^r:-

vcrfiinigimg m freier Umbildung von vier Setslen und Kiuim
Gcslankun, vier Herzen und Einern Schlag geeprochen werden
darf, so ist die-shiurderFall, wo man ubfflrderüeoerBinstimjBüng

der vier '"Spieler iu Auffa-ssung, rhythiTjisrbem(iefuhl and Tem-
perament gur uiulit an die ausstirurdeiitUche techniiicLt: Aus-

bildung denkt, die nfttbig iat, um dem ideell Er&ssten voll-

endeten klanglichen Aoadrook xu geben. Seit Brodskv's

Wagimg von Laiprig iatliiarnielit «iider <n so baeiaiiMdliir,

dan ZiSSfar vollattiiSaig in Vitlaidaiwdiafk Bahmidar Waim
Qnaitatt geapielt worden, und «neb van iMbann Qaertettts

mnd UBB Abnliche Wirkangea bot von dm Florantinem mit

ihrem feurigen Filhrer in Erinoarane. In einer Specishuii,

der Interpretation prononcirt natiamü-Ubmiacher Werke . wie

.wiche in den drei Quartetten von Smetana und Dvo^Uc dartk

sie zum Vortrag gelangte o, stehen unsere böhmischen KüiutW
jedoch ausser Vergleich. Hier klingt jeder Ton , als wtude

er vom Herzblut der Spieler getränkt, als wären die schwer-

müthigen Weisen, wie die leiaenseluiftSicb^n, oft danionisi'V

wilden GefQhlsausbrttcfae der slavisciicu Musik dem oi^^juci.

Empfinden entsprungen. Da» packt und haftet fnr tmm<;r in

der Erinnerung der Zuhörer! Aber Uber der Liebe tar Sei

mathliohen Musik hat das Bähmische Streicbauartott u teitt du
Studium unserer deutschen Meister vernachiAäsi^, wie dies

der Vortrag der Variationen aas dem Ha^dii'schen Kaiser-

Qu^irtett und de.s Keethoven'schen Werkes bezeug«. Du
waren warm ^tuhlio, kOnstlorisch geliutert« und stilvoUe

Leistnngeo, wie man sie sich vollendeter kaum denken kann.

Säa Publicam stand vom Anfang bis Ende unter dem Bsra
dieaer bewondarnswerthen ßartnetangen und naebt« eeinar

EvBrlfibnMt dnicb atAnaiaalMn Apnhaa Lnft. Wir dflifta

vranl Ibr baatimtnt annehman, daaa ala amigaaalnhnata Qgn>
tettvareüiigong recht bald von Nevam in tie Ibnant «»-

aecar Stadt einziehen wird.

Da» 6. Abonnementconcert Im Meuen Gewand-
haus hatte ein sehr ernstes Programm: Beethoven's Eroiu-

Symphunie fhllte den ersten, die Dantat« nTodtenfoier" for

Soli, Chor, Orchester nnd Orget von IT. von Herxogenberg d«e

zweiten Theil des ('oncort'-s b;:s. H. v HeRcjgonberg's Novität

hftt in ihrer Totalitjif einen wirklich erhebenden, nachhaltigen

Eiudr.ick auf uns ^eiuiK'ht. Der »<is Worten der Bibel luiii

eini>;en < "liural versenzu-'uimineDKestellle, aiifdie VergÄnfrUfhWit

dt^s Lebens liniweiseiide, z.igleicli aber anch von den Tr5-'j.i-

gcn des Glaubüus urfulltc Toxi ist nicht blos iu Seiner i^uik..

Herbij^keit. Sündern auidi mit echter Glauljpns- und Vortrau.'iiS-

iiibruiisf vijiu ComponiKtcu uuisikiilisch üacbempfundeu ^oT'

den in emar Tonspr* he, die, fb^leich von liach tichem Geis!»

Ijcfruchtul, doch uberall ihrö ei|(eue Pbv'&iogüoiuie besitzt, ü
durch dia allem ftusserlicben Efiect abholde InKtmmeBtttiia

nur noch erkennbarer wird. Dieaer Ghnndnig der Hiuik tiitt

beatimmt glaiali im t. Sete (Biiikitang, Tnnwmnnibaai
Obor) barvor. ar varlaivnat nob «tteh nielitim apItanaVa»
btof daa Warka% aaahdam die aafibigUohe ReaignatioD eiaa

hoAmagS- txnd glanbenafrendigen Stimmung gewichen iA.

wie sie AberBeogend namentlich in der Sopranarie .,Wie li^

lieh sind deine Wohnungen" zum Ausdruck gelangt. Di*

die contrapanctische Meisteraobalit, wakbe v. HerzogeabArf

aoch in diesem Werke bekoadflt, nitganda die musikalixt-

poetische Stimmung verkümmert, muas ganz bc^wnder« bet-ic'

werden. Die Austührung der Cantat« unter Leitung >le

CDrcponisten war eine vontflgüche Süwnhl im Chor und

chuster iuol. OrgelJ, als auch iu dem solisti.scben Thei!. f

an erster Stelle von Frau Baumann und Um. Schelp«'
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«trageD wurde, während dos Soloqoartett „Ich hab dich eine

M«ino Zeit", ein wahre« PrachUtack nach Seiten der Em-
pfindung and Arbeit, von den FrU. Staude and v. Besold
und den HH. Börner und Scharig gesungen wurde. 1)m
Werk, auf das unser Blatt denwfUjnst auNfßhrlich zur&ck-

kommen wird, begegnete einer verst&ndniKHvolIen'Anftiahjne,

dar Componiat wurde som Bchtusä gorutVin. Din Beethoveo'*

aabe Symphonie zu hSreo, waren wir verhiadert. Sie aoH die

«a dianm Orte liagit g«wobato Wäadeigaba arfiJit«& babtn.

beconders erw&hncB. Ol« DartteUnag HeM Niditi cu wtta-
sohon übrig. Die Soliataa, wie Frau Abraoyi, tmam
HH. Tak&es, Aranyi und D. Ney leistetui ToUMidalML
Meister NikiBch aass am Dirigentenpulte. Ueb«r Mini
OrohoBterleitung l&nt sich ttberhaupt nur in DiUtynoilMB
sprechen. Der .Oeiger von Gremona" wird voranasichtlieh
MÖMB Wmf mAHMB; mögen die fremdes OperabtthllMl ttblM
MÜBbm SttaMtaM Khönem Werke di« wällTWdiMltd Be>
aohtimg mwiDdin; m wird voll« fi&Bser gebaml J. F.

Lctpxif. Frit7 KricdricliR, der woMbttkaaute,
verdiente und allg^emtiiu geschätzte Bayreather Beckmesser,
den ein schwereü, trauriges Oeschick Jahre lang von der

Stthne und der Oeffentlicnkeit Qberhaupt fernhielt, stellte

ieh, nachdem er erst seit kurser Zeit wieder genesen ist,

am IB. November ic einem eigenen Concert dem Leipziger
yublicum als Li«<iersänKür vor. Hr. Friedrichs soll die Ab>
jielit babot, in Zukunn ausschlia^iätlch im Conoertsaale su
«ftfon. Dm Zeu^isB seiner ü(<t'äbii;uti^ «u einer derartig

verinderten Th&tigkeit woUtc Fried rich.s sich anscb«iiMM
in Pleissathen ausstellen lassen, denn auf einen materlsUcn
Erfolg dfirfte der 8&nger wohl von Vornherein kaum g»>
rechnet haben. Und Saas Friedrichs in der That die vollite

Berechtigung hat, die Blihne mit dem Ooncertpodlum cu
vertauschen, unterliegt nach Dem, wa.s er als Balladens&nger
Üfitet, kaum mehr einem Zweifel. Hr. Friedrichs verfSgt

ttber gans hervorragend schöne, ausgibige und vortrefflich

eeschtute SUnunmittel, wie man sie nach seinem Beckmesser
kaum ahnen konnte. Daneben bositst der Skneer aber auch
die im Concertsaale unerlttsaliche Intelligens, aie F&higkeit,

dem Componisten nachzufühlen und Das, was er fühlt, dem
ZohOrer ina Herz zu singen. In seinem hiesieen OonoMt
trog Friedrichs Ocflltnge von Schubert („An die Musik'* väü
„Doppelf^ger"), «owi« eine Reihe Lftwe'fohar Balladen vor.

Ungemein stimmmmmO und ergratfind biMhto er nament-
hch allo die Nummern seines Programme» zu G(ehör, Uber
duni^u (Muü gewisse schmerzliche Melancholie, eine weltver-

lorene Trauer lagert: das wehmuthsvollo „An dto Jinaik'

ud LSwe's „Spirito santo". Zitterte hier durch atliMnVor-
trag, durch den warm bsMolten Ton die Erinnerung an das
«ieene Leid nach oder vnr es nur die Qewalt jener Sobö-
plungen, die den S&nger so mAchtix **tp^, so wahre Her-
zenstöne finden liess, gleichviel, som Vortrag dieser beiden
Lieder wird den Concertbesncbem nnvergesslich bleiben.

Ebi henlicbes „Glitok auf!" darum dem Künstler zu seiner

aeuen TTiätigkeit. Zur Mitwirkung im Priedrichs-Concerte
kattt'Q sich in liebenswtkrdiger Weise dio IUI. Julius Klengel
und £mU Kronke, Pianist ans Dreeden, bereit finden lassen.

In der Clavier-Violoncellsonate von Grieg traten zunächst
beide Herren gemeinschaftlich auf und brach ffm d$m Opus
M ausgezeichneter Wiedergabe. Mit entzückemlor D«)licat«me

und Feinheit spielte Meister Kleiunl im Verlaufe des Abends
eine gef)Lllige Sonate von Locateffi^Pletti. Hr. Kronke hatte
üch nur Liszt'sche Compositionen ausgesucht; er spielte die

Rhapeodien III. und XII., sowie den Qounod'schen nFanst"-
Walzer in der LitSt'Mben Bearbeitung. Dass diese Wahl
eine sonderliiÄ glQeÜielie sewesen sei, Hesse sich nicht be-
haupten. Dem ivenn anch llr Kmnke Kraft und eine tadel-

lose Technik beeltat, so tt^hlt hh ihm doch zu sehr an Schwung
in der Auf&ssung und „BriUance" im Vortrege, als dass er
als Lisst-Spieler in dem immerhin verwohnten Leipzig zu
interessirea vennAefate. Eio Blathner von aosgezeichneter
Gttte nntntetaute Bn. Knoke, was auch von Hm. Oükar
Sohrttdtez eae Bvemen su itgen ist, der sich seiner atobt
launer kiofatea BefMtangaealijtabe sehr anst&ndig entledigle.

Heinrich CHevalley.

Budapest. In der königl. Oper wurde am 10. Nov.
Eugen Hubay's zweiactige Oper ^Der Oeigenmacher voa
Cremona" zum ersten Male aufgefllhrt. Das Opus, welches
uns Hubay's Talent von dMsen liebenswürdigster Seite zeigt,

errang einen durchschlagenden Erfol«. Franz Copp^e hat es
selbst unternommen, aus seinem gleichnamigen Dramolet ein
famoeee Opernbuch zu machen. Cs ist demselben viel Rfih-
mensWerth66 nachzusagen. Hubay's Musik ist durchweg
vornehm tind anmuthig; frei von jeder Künstelei, ist eie
stellenweise von rührender Innigkeit Eine Musik, an der
Kenner uud Laien ihre enfriobtige Freude haben können.
Oiaunina's Voeelliedi des Liebeedaett und das Violinsolo (bei
der EwUuflanwMg Tom Oeoipaiuetea uaabertreftbeb g»*

«eUen nb eis beeoBdet» gehnnigene Vai

Conoertumsohau.

Couc. doH Concertmeisters Hm. Koch (Violine)

unt Mitwirk, der Frau Joachim (Ges.) und de« stttdt Orch.
(Schwickerath) am 3. Nov. : Ouvertüren v. Rietz und Nicolai,

Soli f. Ges. V. Schuliort, Sciiumaun, R. Franz („Zwei welke
Bosen", „Stillu Sichurhoit^ u. ..Mein Schatz ist auf der Wan-
derschaff^ U. Brahms („Es reit ein Herr" u ..Ständchen*)
u. f. VioL T. Beethoven, S. Bach u. Vieuxtempä. (DerSr-
folg, den das .meisterhafte Violinspiel" des Hra. Kocb dnvMi«
getragen, hat sich in langanhaltendem Applatts und mebr*
maligem Hervomif kundgolhanj

Altenbarg. 12&. M^uäikaufllühr. der Siti^akad. fSitt aus
Leipzig) unt. Mitwirk, der Frau BLlinghardt, <l(v< l'rl v. Art-
ner u. UM Hrn. Oejerv. hier (Ges.), der Frls. (ripsfir a I..eip-

sig(Clav.)u. L'Arrongo v. hier (Declam.) u. des Hrn. I.«nz v.

hier (Violono.): Bdur-Clavicrtrio v. Rubinsteiu (Viol.: Hr.
Sitt). „Dornröschen" £ Franenchor, Soli u. Clav, von Koi-
necke, gem. Chöre v. Beinecke („Frühlingsdrang" u. „Zur
Kacht")u.E. F. Richter f^Des Abeudl&uten"), Oeeangsoii v.

Liszt („Kling leise, mein Lted"), Bubinstein („Der Traum"),
Kirchner („Sie sagen"), Mas<*agrni 1 „ßlamenorakel") und
Heyer-Helmund (.BallgoflUster'-i

AmsterdMU» ÄJMon.-Conc. im Neuen Gonoerthans (Kes)

am 8. Nov.: 1. SympboDie v. Schumann, symphon. Dicht.
-VysehTad" v. Smetana, Vorspiel zu „Merlin" v. Goldmark,
Claviervortrftge dee Hra. de Oreef a. Brflwel (ä. Concert v.

Saint-Saöns u. Ungar. Phant. v. Liszt). — I. Soiröe für
Kammermusik der Haatschappij tot Bevord. der Toonkunst:
Clavieruuiut. v. Schumann, Ciaviertrio Op. 7U, No. 2, v. Beet»
hoven, Balladen v. Löwe u. Lieder von Grieg („Margareüi-
lein", .Im Kahne", „Ein Tmrel echrie". „Die Mutter singt"
und „Zur Johannisnacht"), ^nafthrenae: HH. Messchaert
[Oee.], Röntgen [Clav

],
Gramer, van Adelberg, Hofmeester u.

Bocmans [Streicher].)

Annaberg. 1. (k>nc. des M&nnergesangTer. „Liederkranz"
(Afltmi) am 14. Nov.: Ouvert. zn „Der König hats geeagt"
V. Delibes, Vorspiel u. Sieiiiana a. „Cavalleria rusticana" v.

Mascagni, 6. Ungar. Rhaps. von Liszt, Mannerchöre von
L. Fischer („Kriegersoene", m. Oroh.), Kaiser Wilhelm IL
(„Sang an Aegir", m. Orch,), A. Stichler („Das Echo", m.
Streichinstrumenten u. Hörnem), U. Afferni (.Die du mein
Alles bist"), 0. Neubner („Der schönste Becher"), F. R.
Gluck („In einem kühlen Grunde") u. Attenhofer („Fröh-
liche Fahrt"), Lieder „Lehn deine Wang", -Margareth am
Thor" u. „Frühlingsnacht" v. Ad. Jenson (Ur. Bindrich).

Berlin. Liederabend des Frl. Polscher aus Leipzig am
7 Nov.: Gesangsoli v. Liszt („Mignon"), Orieg („Abschied",
„Pritnuhi veris*' und „Hoffnung"), A. Btteknuf („An mein
Tambourin" u. „Trauliches Heun"), Lessmann (,^arren"),

H. Sommer („Schhif, raein KiBdehen", „Die Lor sitzt im
Garten" u. „Wandle ich in dem Morgenthan" ), P. Umlauft
(FrUhlingslied), A. Fuchs (^Abendgang" und „Am Bache*),
H. Hutter („Forellenfaae"), Kienzl („Lenz"), W. Berger
(Kinderlled), 0. Dorn ^Joh wollt, ich w&r"), C, Reinecke
(Mailied) u. Harthan (Wiegenlied). — Conc. zur Feier doe
25jfthr. Organisten-Jubiläums des Hrn. O. Dienel m. Werken v.

demselben am 9. Nov.: M&nnerchöre „Lobe den Herrn" und
„Vater unser" (der k. Seminarchor), Vocalduett „Auf meinen
Gott* (Erls. Schramke u. Bartenweraer), SolovortrAgo des Frl.

Bartenwerffer (Büßlied, „Dignare, Domine" u. „Fürwahr, er

trug unsere Krankheit"), des Tenoristen Uro. Neubauer („Der
Mensch, vom Weibe geboren") u. der Organisten HH. Hener
(Emoll-Contwtfuge , Tiebaoh (1. Satz der Dmoll-8on.). Fram
(Trauerruarsf L üb „Jesus, meine Zuversicht"), Irrgang (1. n.

ii. Satz: dor 4 Sou.), Trahndorff (Adagio der Asdur-^n.) u.

Friedrich I Finale a. der 8. Son.).

Braan. 7. Volksthüml. üow. (Wiokeuhausner): 3. „L'Ar-
Iteienne"-Suite V. Bizet, „Emo .Stoppenskizze aus Mittelasien*

T. Borodin, »Dame Kobold*-Ouvert. v. Beineofce, Solover*
Mg» «m ALViafe (GeK, Zigemierbdltode t. J. Bnehe, jXa

Digitized by Google



610

QoeHe« V. GolJmark u. ,Dor Lauf der Welt" v. A. v. Oold-
schraidtl u. den Hrn. Kiin^el (Viol., Conc. roiiiaut. v. Oo-
dard;. iD&s ,ü. Bl." sthruibt, dass das Orchester unter der
Lieituug dt'H Um. W:ckenhRaKs<ir eine Stnle der Vollendnng
erreicht habe, auf welcLör dasfielb« dvu VerKiolcii mit keinem
uderen BrOnuor Orchester za scheuen brauche, betont difl

latwwMiite ZuawniaeiMteUniig dar i'rugratume diaMr
carte und ist i Hai lliiiwiliiiiiiiiiHi ilw OiiilmliiililiiMium Am
fontaliand programiidkih nügeuaatan OotMrtM.)

OmeL 1. AbomL-Cone. des k. Theatororch. {Traiba):
S. Symph. Baathovea, Oavart. zu ,Die verkaufte Braat"
Smotana, „Sang an Aeeir" f. Mftanercbor a. Orchester von
Kaiser .Wilhelm II., SoTovortrl^ des Frl. Fischer (Oeaang,
lla()ch«-ti1:«d V. Th. Oerlacfa, „O, laas dich halten, goldno
Stundü" V Ad. Jensen, ,Im Maien" v. F. Hiller etc.) und
das Hm 8iioti (Clar., Pbant. v. Sohnfaait-Liact, Prtiada von
Kuebmuniuut't', Hasw MtfMto T. Arentky, 14. Uiig»r.
lihapH. T. Liszt etc.).

COln. Muakal. Oesellschaft (Prof. Sei ssi im Oct.: Ouvar-
turen v.Mosart, Mendelssohn, Beethoven u.KieU'', „Humoresko"
von K. Humperdinck, Entr'acte a. dam ,Oouvernoar von
Tourb" V. Beinecke, Sept. v. Beethoven. Variat. ihr iwei
Claviere v. E. Heuser u. Schumann ira. zwei Violoncell.s u.

Horn), Solovortrftge der Frls. Tonner ^Gee.) u. Bumit2 a. Frank-
fluia. M. (VioL) u. des Hn. finriaa OnosuMli (Cliiviar,

EmoU-Otwe, v. Chopin).
IKvtnilllid. LPIullu«akOoafi.(Btttaflt):fliBoll-Symph.

Sehabwt, AndaBta «. dar fi, SftuA, BMtliOTea, .Eury*
«ndw^^Hivart, W«b«^ JJwme. fitopa. . Lint, CiUnar-
VOTUiga dm Hm. Dr. nailaal a. CSla ^iar-Ceaa, fiaat>

hoven etc.).

Erfurt. Conc. des M&unergeaangvereins (SieiTarth) am
1. Nov.: And. a. der CmoU-Symph. v. Beethoven, „Rienzi"-
Ouvert. v. Wagner, Vorspiel zn ,HlLnselnnd Gretel" v^Hum-
jiprdinclt, Entr'acte a. „MijfTifin" v. Thomas, WicKenliod
1. (Jrob V Wittidorsleb, Mc-^ikanische Serenade f. do. von
Loncu.Vt I'Rckeltanz f. do. v. Mos?. kowski, Manm-nluTe v.

Schumann, Kremser („AheMdlied im Felde" u. „Wenn der
Vogei uaüchen will"'), G. v. Kössler (.'.i Ei^hkatzerl") und
J. «all („Fratt Einzig"), Geeangvortni^n der Krau Knuraann
a. I/eipzig (.Widmung* v. Franz, „Was klappert im Hauae
ao laut" V. w. Berger etc.).

Frankfurt a. M. S. u. U. Kammerrnnsikabend der Mu-
MomH-GesellMhaft: CdWnBtnaahqinit. t. Beethoven, FmoU-
Clavierquart. B. Sehots (Gbv.: iat Comp.), Streichquar-
tette v. Verdi (EtnoU), Haydo (Eadurin. Be«thinw(Op.UU),
Qav.-PhastOp. 17 y. Soboinaiui (Hr. Lamood). (AuollBNiida
Streicher: HH. Prof. Uocrmann, Baasamana, Iforet Koning,
Allekotte u. Becker.)

Genf. Conc. des Organisten Hrn. Barblan uut. Mitwirk,
der Sängerin Frau Ketten u. des Violinisten Hrn. Rey am
4. Nnv : Soli f. Ge«. v. Rnint-Saöns („La Cloche") u. Men-
delssubii. I. Org. V. Piuu i iCliuralvorspiol), Gade (AUegretto),
Th. Kirchner /Morccau lyr.), L. Thiele fCmoll-Phant.) u,

5. Bfti li ( 1) nioll-Ttic<'. u. t. Viol. V. S i Ii il i II g (Adagio a. der
Amoll-äuitf-i; u. Crijldtuiirk [Air u ib.'tii Cunv.). — Conc. des
ViolinLsten Hrn. Pa)iiiko uut. Mitwirk, dor HH W. und Ad.
Kehberg iCUv. u. Vioiuiii-. j u eiim-> un^jeii. Britiüchisten am
7. Kuv : G tiioll-('liivii.'ri|uart. v Brulims, Soli 1'. f'lavier v.

Liszt („Ave M&ria''^ DuboiK {„Lk Sonrce enchante«".! und
X. 8oharwanka (Succ.-Et) u. iL Viol. v. Bruch (9. Conc),
8. Bach (Gfaaioaiina) u. A. — I. Abonn.-Conc. im Stadttbeater
(W. BaUMif}; Odw-^yiofb. Bigrda, asankon. Diehtang
JTMuu^ T. B. Chaauon, .FriailauMar'-EliMiMiviiitiira y.
Bafnecke, Norwa^lCflL, f. StraieJiovali. mt. Sraodsen,
yiolinvortrikge dp« Hm. Prof. Halira. Berlin (Symph. aapagn.
V. Lalu, Gdur-Uomanze v. Beethoven etc.).

Halle a. S. l. Abonn.-(>>nc. des Hm. Prof. Voretzsoh:
flw Symph. V. Beethoven, Solovortrftge der Frau Uo«ok>Leehiier
a. CVurlsrube (Ges., Volkslied aus Unnrn Zarlett, «Her*
aus" V. V. T.!\chner ) u. des Frl Panceraa. Wiaii(GlaT.,
Homuncu .,L'.\kiu>3ttv'^ v. Balakirew, „La plcai>ia* V. Le»
schetizky, Iii. l iiK^r. Khaps. v. Liszt etc.).

Kiel. 1. Conc des St. Nicolaichors (FOrst) unt. vi i jil^olist.

Mitwirk, des Hm. Kuhlgatz 'Kleichzeitip Feier des 2fi;ahr.

Hf.stehens des Chors): .luht lLiuvBrt. v. Wnher, Festredt» des
( »tivridarrers Hra. Langheld, I^salm ü4 i" Suli, Chor u. Orch.
V f . Schneider, drei Hymnen f. Chor u Orrh. v. J. M.
Keller, sechs Altniederland. Volkslieder, i. gem. Chor, Tenor-
•oto u. Orch. arr. v. Kremser a. A. m.

Leipzig» Ged&chtnifdaier f. Prof. Radius am 14. Nov.
im k. GoDMmiL dar Maaik: Oonaartoaiart. .ILTolkmana,

Elegie f. fÄnf TiolnncelL«! v.-F. Lachner — liH. Reyer a. Lyon,
Wünsche a Plauen i. V., Kinnes a. Mainz, Wart I i i. vVaa-

Selboren u. Ettelt a Kh'in-Gorbetha, Cdur-Svioph. v M. Haydn,
Clav -Variat u. Fufffi iih. ein H&ndel'aches Thema v. Brahma
= Frl. Schaubti a. LüLpzig, Dmoll-Sutte f. Streidiiustrumenia

V. G. MuSat, Lieder „Träume" v. Wagaer, «Rose, wie bM

(Die OrebaatannuuiMm autar Laittmg das Hra. H. Ott.} —
Abendnnterhaltongen ebenda^lbst: 19. Oct. Cmoli-Streich-
quart. v. Brahma — HH. Schilfer a. Wiesbaden, Reunert a.

Grimma, Bttchner a. Brmsleben u. Beyer, Hmoll-Capriccio &
Clav. V. Mendelssohn — Hr. Keatler a. Leipzig, Lieder „Dia
Yerlaaaane" und „Im Thal" v. Fesca = Frl. Frederking aua
Witnohausen, Rondo brill. f. Clav. v. Hammel = Frl. Brünig
a Hersfeld, fünf Nummern a. „FrannnliBbe und -T^bon" von
.Schumann — Frl. Wirz, Clav.-Violiusun. Op. 24 v. Beetho-
ven =^ HH. Winkler a. Förth Smith u. ilerrmanna. I>)ipzi^.

^. Oct. Orgelson. v. C. Piutti — Hr. Zehm a. Kutziowu,
H rooll-Violoncellconc, I.Satz, v. Roujt>ürK= Hr. Hill a. Lon-
don, Vocalduette .Blond Gretchen hat Lieschen gebfit^n",

„Mein SchweMten;br-n zieh ich" n. ..Erst kommt die braune
tlrsuhi" V. K, Frank ._ Frk. Vuigt und Vogel a. Leipzig,

Cmoil-Claviurtrio v. Meiidel.s.sohn ^ Frl». Ludwig u. Kuotu
a. Leipzig u. Hr. Wünsche. lul Cune, f. Clav. v. S. B8cli =
Wilhelm Backhaus a. Leipzig, Lieder „An die Mnaik'' and
,fi»t Wandanc* Sahnbart » FtL Leidert a. Laiprif, CUp
vieratücke Qiprteeietto. Intwtneaao nriew» n. Schsno v. Hra.
Eo fmeier a. Lübeck, Schüler der AnstaIt=deT Comp. S6. Oct.
Streichquart. Op. 16, No. 6, v. Beethoven HH. Herrmann, Hoppe
a. ClauHthal, Weisbach a. Grimma u. Schröder a. WandalMHUf
Arie „Höre, Ibrael" v. Mendelssohn = Frl. Wetterling a. Lai|H
zig. Symph. espagn. f. Viol. v. Lalo = Frl. NitzuTescn aoa
Bukarest, Arie „Die Kraft versagt" v. Goetz = Frl. Gmeioer
a. Krons'.adf i S., moll-Clavierconc. v. Rchumann =r FrL
Birgtidii a. Hamburg;. 2. Nov. BACH-f'u^;* I, ürf^. v. Schu-
mauu — Frl. b^epiiens a, Tullainore, Ilullade f. Posaune von
Q. Lange = Hr. Trunt/. h. Leij.i.'ifj, Clav.-N'iolinHon. U;., 2:1 v.

BfsethnvPn =r IITI. Harwich a. KOui^sber^ i- Pr. und lliel a.

Ziirbi)^, .Arie „IjU.'^Mg weht der Sommurwind" v. F. v. Hol-
stein = Frl. Öehtnitpeter a. Neustadt i. S-, Ddur-Cljiv.- Vio-
loncellson. v. Rubiustein =: Frl. Lawrence a. New-York u.

Hr. Henneaa. Mainz, Arie ,0, wikr ich doch mit ihm vereint'' v.

Baatbovan = FrL fairiar a. Obaaliaii, OduiuCHavioipfaaBt. «
Sdiunaam=Frl.Ijolira.OvoaialiiMrada—WoUthitigiaitMeiiie.
in der Aadreaakirche am 18. Nov.: OhCre v. Taehalkowaky
(„Legende") a. A., gee. vom Thomanerchor (Schreck), lAigo
f. zwei Violinen v. S. Bach (FrL Naaa u. Hr. PriU), Solovor-
tr&ge der Frau Steinbach-Jabna (43«a, „Bitte" u. ,.I)a, Herr^
bist unser Vater" v. A. Becker et«^ n der UH. Wittekopt
(Ges.), Homeyer (Org,, Prael. u. Fuge lu Ddur v. S. Bach a.

zwei Sätze a. der Esdar^Sonate v. Kheinberger) und PriU
LFrieden" v. B. Vogel u. And. tranquillo von H. Sitt). —
BoTiatenahend im Neuen Gewandhaus am ?2 Nov., ansgeftiTirt

V. Hrn Sisteriiians a. Frankfurt a. M. iGt^Aug:. I rau Clara
Kretzschmar (Clav > u HH. Hilf (Viel.) u. Hausen i Violonc.f;
Clav.- Violinson. Op. -l" v. Beetiiovon, Clav.-Violoni-eltsiiuat«

Op i»ft V. Brabms, Houd>j brill. t, Clin-, U, VioL V. .SchutMjrt.

Lieder v. Bc-ethoven u. Scliubert. — ü. Conc. dt-i &,.ihm- <.^unr-

t«iu der Uli. Hutituanu, äuk, N(idbal u. W^ihaa a. Prag m.
Streichuuartetten v. Dvoi&k (Esdur), Smetana („Aua mei-
nem Leben"; u. Beethoven (Op. ö9, No. 1). — S. Concert des
Unt-Var. «it. Lait. daaBn. Zumpe a. Stattgart o. Mitwirk,
dar BH. Bonha» . Uar (Ges.), Busoni (Clav.} n. Prol
Brodaky (Viol,) a. Berlin, sowie des Leips. MlMmavDliofa (Wohl-
gimath): Eine TW»t.Symph. u. Adur-daviemme. .Iiiast,
haps. „Espaöa" v. Chabrier, Viol.-Claviersuito v. NovaCak,

Mannerchöre „Hym&e an den Oeeang" v. F. He gar and JSft

weit" v. Engelsberg, sowie Altnieoerländ. Volkslied, bearb.
V. Kremser. — 1. Kirchenconc. des Bach-Ver. (Sitt) unt. sollst.

Mitwirk, dee Frl. Sperling (Ges.) u. der HH. Pinks (G«e.; o.

Homeyer (Org.): (Untaten „Aus tiefer Noth", „Wie schön
lRnoht(>t; der MorgaoaterB* «ad .Unaer Maad aei voll daa
Ljk hcns-*. sowla naaL a. Fnca in Bmoil . PlaalHala£O»
V. S. Bach.

London. Monday Pop. Concert«: 2;*. Oct. Streiohquart.
Op 7-t V. Beethoven, Dinoll-Clavieririo v. Schumann, Violiu-
roman7.(i Qp. 42 y. Bruch, ClavierKonatu Op. III v. Bf^th.v
veia, Gt»><uigsoli. (Ausfuhrende: Frl. Trost |Ges.}, Hr. ß.>r-

wick [CUv.J, FrL Wietrowetz, Whitehouse u. A.m. [Streicher'

6. Nov. CSavierauist. v.M.Clarke, Sä-eichauart Op. 19, No. ü,

Baathovaa, fiali f. 4aaa,, £ dav. t. Choptn (fauL-Polea.)«.
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f. VioloBC. r. 8ai I] t-SaiiCs (All'JKro appsssioiuto) u. Dvo-
fftk I .Waldpsruhe" 1. ( Au-sfülirendfl : Frls. Ho*re (Ges. , l>a-

VH's iClav.j, Wietrowct/, ii- Ooii. ;Ütreicher].) — 1. Londuu
Symph. C'onc. (Henfecheli: 2. Sjmjjh. v. Brahms, .Mpister-

siiiÄer*-Vorspiel v. Wagner, Vorspiel m „Hftnsel und Orftol"

V. L. Hamperdinck, Solovortrftge der Frau Henschil (Oes.,

Clitrchens Lieder a. .E^moot" Beethoven) und de» Hm.
Smihb (CIkv, amM^Oeua. t. Tsoh«lk<»wakT).-l. British

duwbar Mwle Ogao.: t.Obifi«r<qalttl,.r. A. Aabton, AmoU-
Stnichquart. v. Y. Stanford, In» £. Obmer u. TioliMm
H. Parry, div. Clmvianoli. (AnsAthrenda: FrL A. Zimmer-
irann [Clav.] u. HH. .T. u W. Sutcliffe, Hobday und Squire
.btreirnfirj.)

Magdeburfir. Am 17. Oci. Aufiühr. v. firooh'a »Odys-
BOua" durch den Kirchengesangfver. (Eeblin^) unt. Solist.

Mitwirk, der Vrh. v. Boye, Wehe u. Striibe u. der HH.
Piecbler, Huudscliub, Heiligtäe u. Dtoort.

Nürnberg, 5. Conc. des Phüharm. Ver. frarll; 9. Symph.
V. Hrahin.s, iJ. ,L'ArI6eieiiije'"-SuiMi v. Bi/.et, iJuveri. On. 184
V. Bfethuvan, Geaaugvortrage der Ffaa Moran-OIden (.AoeDd-
reihn' V. Reinecke, WiegenUod T. Hmrthka, ,|Frtililiiif

i.-l dft" V. Htlddch cti'.j.

Oppeln. Am U. Nov. AuCföhr. v. Ilaydn's „Jahre»-
xiiiteu" durch den Ver. f. gem. Chorges. (HauptmAnn) nnt.
«iolist. Mitwirk, des Frl. PlUddemanu a. Breslau n. der HO.
Uint2«lniann a. Berlin n. Prof. Kahn a. Breslau. (Von den
Soltot0B&Bdf>ri die Herren Kr<i«eere AnarknuaBgAk die Dame.)
Tomofl cing der .Sang an Aegir' von StSttr Wilbelm IL

SonoenlMHiaeii. a. KunaunnBiik-infBlhr. in fbaO,
OooMrfmt. in Htisik: Sept BwtlioTto, Bada^fltraisb-
quart. V. Cberubini, Liedercyklus ,,Dtcbterlieb«" v. Schu-
mann. (^Ausführende: Frl. Bertram ;(;(«. u. HH. Corbacb,
Wille. Martin, Wörl, Pröschold, Hvilliind, nfStio u. Bauer
[Instrumentalisten].) (Ueber die Sangünn du.-vse.rt sich .Der
DeutsphB" wie foJgt: „Als Tortreifliche Interpretin der Heine-
S<-huiii«mi 'scheu Lyrik erwies sich gestern Frl. CamUla
Bertram, Lehrerin des Qe-sangCK am ntrstl. Conservatorium,
die den H<iri?rn den Geniiss tiui-r feiiililliliffcii und lebec.'^-

vollpli VortniKskuiist (juwuhrte, die m dem Maasee sym-
Jjathisch berülirte, als sie r Kffectiiutt-t^i und .'Vetisserltch-

keitp.n sich eutlnelt, dR)i(i»t;('ii durch eine ebenl'ails pocsiovoUc
Wiedersähe in jeiio Tiefen drutiiu;, In denen die Empfindung
wohnt. Der klaren Aa&ipracbe, deü sympathischen Organs
und der mosterbaften Behandlung desselben durfte man sich
von Hman fitsnen. Die KOnstlnrin wurde durch mebriache
EmmtnSt mageuMmk,' Dm Tn«titwt d»rf «i«h n einer
G«aw>gIelii«rio, die «ina ao TonltgUdie Ovaug- und Tor»
tniKskÜnstlerin ist, nur gratuliren!)

Wien. Conc. de« Hm. .T. Klengel a. Leipzig (Yiolonc.)

unt. Mitwirk, der HH. Prof. Paul u. Franchetti a. Florenz
{Ge«. u. Clav.) am 8. Nov. : Soli f. Oes. v. Denzs u. Lambert,
f. Clav. V. Leschetizky (.La Sonrce") u. A. u. f. Violonc.
V. a. Bach (Ddor-Son.), Havdn (D dur-Conc), Schamann,
J. Klengel fWi<s|;<<iiIkMl a. Variat. capriectetises^ Fitzen-
haf^en .^reri'etuum mrdiile"), Cbopilt .i. A. — Conc. de^
Pianisu'ti Hrn Hianinol um 14. Nov.: ürobeäleruUmmern v.

Muiivrl u. EiSer i .VUejfretto a. der S.Suite), Clavierconcerte
in Gdur von Biietlioven. in -Ansoll v. Srhnmann u. inOmol!

S»int-Sa&n»
Zürich. I. Alionn. -Conc. der .•ill>;era. MuHikge.selLsehaft

(Dr. ITegftr): I.Symiih. v. .Srhuinann, I>ii,oll-("<inc. f. .St.reich-

oroh. V. Hftndel - Koetsl, ..LüJgi&ka" - Ouvert. v. Cherubim,
ClAviervortriiige des Hm. Consolo a. Born ^OmoU-GODO. T.

8g»mbati, Gavotte a. Op. 38 v. Rabinstein ete.]^

ff^^ Vtrallttt Prtgrammt, towie Prtgrammt vkntAngaittttt Oft Ulli
Datum mütstm velludndig unieoilUct iUiktnl

» und Gist« In Oper und CoiNMrt.

AltenburtT- In dem Conoert der Hofcapelle fttr ilim
WittvtrenpenaiOQsfonds erreete der jugendliche ViolonoaUätt
Hr. Fritz Brückner ans Leipzig mit seinen fttr sein Atter
»ua8«rordentlicben Vortrftgen die hello Bewunderung des
Auditorium.'; Unter grofasem, flir Pine junge Sängerin viel-

vorheisseiidem Lrlülf; debutirte im hiesigen Hoflheater als

.Agathe im „Frui-schtitz" FrL Hosa Stiiude, ein Altfinhnrppr

Kind. Die gnt durchdachte uii'l ubera)! von iirtUlrliclier

Wärine getragene Darslellunj^ wurde gehoben durch dun
sytnj'athisrhen Klang eine.s wotdgebildetin Or^jans und einer

-vorzfiglichea Auaspracbe. Das Verdienst, die vonettglichan

kttaatbriadian FUn^aitaB di
~

liehen HntwiVkelting und Ausbildung gebracht zu habpn,
gebührt dem ultl>ertihniten Lei]izi>;ur CoiLservaUinuni , au
welrhem Frl. Staude uuwr I^eitung der HH. iteblinfj und
Prot't ihre ge^angUehän und declamatoriachenStudien gemaeht
liat uud Uijcli weiter treiben wird. — BarUn. Das Gail-
spiel, welchen Frh Walker, eine Schülerin des Dresdener
k. Conservatoriums, als Fides in der liiesi^en Hofooer ahsol-
virt«, hat anai üsatan BagagaaMife dar juifaB tMartTOMa»
Dame — von Na((|alir ab — cdtihib '— lifenaiin* Im lata»

tan Concarta daa OMeUian-vaNliM Mwaaa akih dia Biniink-

niatln FrL Itkrtlw Mitnoh ana SteHoi, aina SobttlariB Bil*
dach's, die Herzen aller Zuhörer durch ihr prachtvolloe

Organ and ihre kllnstleriscb vollendete, fein durcbgei.stigt«

Vortragsweise. —
- Grafeld. Der Lehrer•Gesangverein hatte

seinem letzten Concert einen besonderen Schmuck durch die
Gesangvortrüge des Frl. Junkers an.<i Dü.'t.snidorf verliehen.

Auf prächtiges und gut gebildetos .Siiouuinaterial baairt,

wirkten dieselben ObernJ! wohltbaend-harmoni.sch durch guta
kOustleriacbe Auffassunj^ und wurmeri Empfinden - Lon-
don. Fin Schiilpr Ibre.s Prof. Martin Krause, ein Hr .lalian

Pa^Oiil, gab in .S'.emtufty Hall da.1 Erste seiner l>eiden an-
^ekundi^^ten Pjauo KecitaU uud kuwuüu tuit Kioetu •scblaea
die Herzen der Zuhörer und wurde ein halbes Dutzend Mjue
hervorgerafen. Bemerkenswertbe Technik, poetische Auf>
fasBung und feine Ausfahrang von PianisBimo-Paagaeen,
dabei aber männliche Kraft sind die EiMnachaften, weTohe
dem Spiala daa jongea Mannaa iuMiwoliBaB. — MUtariai
a. d. B. Der Oeaan^varala hatte dia VtoUnvlirtaQalii ftL
Edith BobiaaOB zur Mitwirkung in seinem Concert SbAi^
hat November herangezogen. Die junge I>ame, von ainaiia

früheren Autlreten in unserer Stadt noch in bester EriiUia-

rnng, bot im Vortrag von Beethoven's Concert und einem
Adagio von Spohr walire, nachhaltige künstlerische Genüsse,
w&hrend sie in Spani.schen Tfinzen von Sarasate echte Vir-
tuoeentriumphe feierte. — Oldenburg. Von den beiden
S&ngern, welche im letzten Concert des „Liederkranzes* soti-

stisch mit%virkt«»n, entzückte i^nz besonders Hr. Pints «ng
Leiiizifi; mit seiner weujhen, wliniolzvoilen und biOK^imea
Tenur-timme uud &einem unKukün.stellen sympathi.sehen
Vortrag. — Prag. Gros.ser synipntlii.scbcr .\ufnaliine )iAtUsn

sich in einem Concerf d>'s K/imnierniii'^iliverejiis d ie Quartett-
vortrA^o der HH. Prill, Kotlier, L'iikeustein und Jul,
Klüngel (.Letzterer an Stelle des aut seiner ßoioe nach hier
von einer Finperverletzung lietrottenen Hm. Wille zu «r-

frenea. Dar Verein enK»giriu das vortrefl'liche i^uartett
riflieh DMh für ein zweites Aaftnlaa im iamtx. —
Spater« Ihr junger Leipziger ViaihniaellTiitiBia Hr. Hoigo
Schlemüller hat gele^^enuieh des 2. Concartel naaaiaa
Orchestervereins mit seinem mosikalisch und technisch ralAn
wie tonscbOnen Spiel eine geradezu durchschlagende Wir-
kung auf dessen Auditerium ausgeübt und ist nachtrtkgiivh
auch von der Presse in selten begeisterter Weise gefeiert
worden. Eine baldige Wiederkehr dieses hochtalentirten
Jtingting«!, der seine letzte künstlerische Au.sbildiing, wie Sie
wisfcun, Ilrn, Julius Klengel vertiankt, wurde mit allgemein-
stem Heil'all beg-riVsst werden. Vevey. Im 1. .Abonnement.
eoutert erspielte sieb Ilr. IVot'. Willy Rebborj^ axs Genf
einen gros.sen

, verdienlen trfülg, w&lir«ud die Qesangvor*
trage des Kr! .Stiplne Sebröter aus München einer getlieilten
Anerkennung' liegegneten. — Wiesbaden. Als wfirdiger
Sebuler .senies berühmten Vaters stellte sich im I. dies-
winterlichen Cuuccrtdor .Concorditt" Ilr. Adoli>)i Wilhelm

j

— — dem hieeigea Pnblioom vor, indem dersel!>e mit
Technik und makalloeer Intonation eine gesunde
Aulhaaiaiy varUadat.

Kirchenmusik.

Leipzig. Thomaskirche: 34. Nov. „Unser Leben wihret
aiabzig Jahr" v. S. Calvisius. „Mitten wir im Leben tdad*
T. Mandelaaohn. Nicolailtirciie: SK. Nov. „Sal^ aiad, dia da
Leid tmcaa" a. dem Dantaehaa Baqoiam Brahna.

VwwlMlite MIMwilungen und Nottian.
*IuLeipzigwird nächstens einOrr b es t e rconcert zum

Besten des Liszt>Denkmals iu Wtiimar tjtattfinden, wel-
ehaia o. A. dar bertthute Pianist Hr. Paderewski, der noch
nie in Leipcig sieh hlHren Iie«8, seine gef. Mitwirkung znee-
sagt bat.

*

* Daa Lithanische Musikfest in Tilsit, deaeea wir
fa T. No. Erwlhanqg thataa, niid an PfinfaleB a. 3.
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Leitung des dortigen Musikdirectors Hrn. Wolff abgehalten
werden und am 1. Tage HendeUsohn's „lilliaa'', am 9. Tage
die 9. 5?ympboiiie von Beethoven, den Kaiaer-MarMh von
Wagner, das Schicksalslied von Brahma etc. darbieten. Den
Chor werden die Oesaiigvcreino von Tilait, Oiimbinnen,
lnst«rbiirg und Memel bilden. Dieses Musikfest dUrfe. wie
man uns schreibt, als das überhaapt erste lithanische be-
«eichnet werden, da sich seine sogen. Vorg&nger lediglich

aof AaffbhmngenvoaHajdn's gJ«hnimteii"aiuwdieV«raiM
Ton Oatabfatiea vaA laatnlxvg bwdulakt hutmi.

* Auch in Kiel ist unl&ngst Humperdinck's „H&nsel
und Gretel" mit ^ro«eer Herzlichkeit vom Pablicum auf-
fgtDomnUfn wordei)

* Dos Hoftheatcr zu üarmstadt bracht* tinlftng^St antW
Hru. de Haan's Leitung die Oper „Eugen OnHgin" TUn
TschaXkowsky zu gat gelungener Erstauffikhruag.

* Smetana*« Iconifscbe Oper -Zwei Wittwen" fimd bei
ffanr Premitire in Hamburg (am 15. Nov j grosen Beifall.

* Verdi's „Faktafl"" ist am 17. Kov. ftuch im Hot~thcat«r
tu Dresden erstmalig aufgeflihrt wordtn und hat dtia<ilbst.

wie Qberall, wo das stausenftwert^e Werk des Achtzigj&hrig
schon bekannt geworden war, die ' '

~

PabUcuma und der Kenner erregt.

* Smnreglia'sOper „GorndfosSohatt" ging am 98. Nov.
aoeh in Wien in Scene.

hat kürzlich in Edin«
ß Hwuiäh KoOaan

Di« Carl Rqwi Opura Cflrni

burgh iV.f ri.xjc i ij,,ir ,..:...'irni'.n O^HI^
mit groosem Erfolg autgei'iibrt.

* Dm Municipaltbeator in Hoden» hak eine lyrisclM
SMoe a^'^^ l«^^'*'' » fliaem Aot von Miagnssi unter Bdr
fidl «Bitanalig gegeben.

* In Pienza wurde erstmalig Carlo Leoal'S hnlbomto
Oper „Per un baccio" mit. Erfolg gegohen.

* C. Keinecke's Oper „Der Gouvoruoar von ToorS*
iafc MB M. Nor. meb in Oöla maigetühtit worden and hat)
Tom Gomponiaten dbrigtrt, eioeo gvoawn Erfolg gehabt

* Um lauft 's Preisoper „Evanthia" hat sich bei ihrer
Ersjtauffülirung in Brrtnn einen starken Achtongsserfolg er-

rUDgen. Ob Hr. Obprdorfl'er, der Verleger dus Wi'rkeH, nicht

auch in diesem Falle irgendwo von einem „seimtiuneilen''

Socoto berichten wird?

* Die Sineakademie zu fiambars btt^ingim as, und
94 Not. das Tajilirie» JabUlam ilint BktMMaa

* Hr. E. d'Albert, der gegenwärtig neue Triumphe in

Oesterreich sich erspielt, wird im Abonnementconcen. des

Neuen Gewandhauses zu Leipsig am Bl. Jmu nater
des Gomponisten beide Concerte von
afriUer drei Sonatenabende in Borlin geh^n

* Der k. MasU:directDr Hr. W. Bünte beging am 10.5ot
das 40j&hrige Jabil&nai aia Siiignt dae Hanaovac'MlMb
Männergesangvereins.

* Das S&ngerehepaar Schmidt (-KShne), welches uxf
der Ktinstlergemeinde der deutschen BeichsbaaptKtadt ein^
her^'on-agen<Mn Platz einnimmt und sich ancn AOseerhaL
derselben den Ruf ansgezeiolmeter Leistnngsfkhtekeit <r

werben hat, ist kürzlich von einer Ck>ncerttoam6e, die Br»-
berg, KönigsberK i. Pr., Dansig etc. berührte und von d«K
allerbesten Künstlerischen Erfolge begleitet war, nach däi
stAndigen Ort seiner künstlerischen Thätigkeit zurückrekehn
Wie längst gewohnt, haben diese trefflichen Künstler ac<d

bei dieser Gelegenheit der neuzeitlichen Muaikurodoctiot
volle Oerochtigkeit widerfahren lassen. — Za den rtha.-

lichen Ausnahmen in letzterem Sinne zählt auch die Leip
ziger Sängerin Frl. Glara Polscher, die sieh als mnthir
and aiaanafke Pionierin fOx Lieder lebender Oomi
aeoMleaa in BeiUn, Badna-Badea, WttnlMig eta.

~

* Sir>G«orge Orove hat sich w^gen rorgeräckten Altan
— er zählt 74 Jahre — von der Stellung des Directors 4«
Royal Oollege of Hosic in London zurückgezogen, ünt^
seiner Leitung hat das Institut einen bedeutenden Aif'

Schwung gBiiommfin.

* Hr. Ebcnezer Prout ist von der Universität xa Dubill
auf den erledigten Lehrstuhl für Musik beruCeu
Sir Robert Stewart so lang» eingenommen hatte.

* ft-. k IIiMifcditeeter Ant. Kranee In Barinan «rlBät

dw k. prenssischftn Profes.f'^rti*.-'' verliehen.

* Hr. Arnold fiosö^ der ausgezeichnete Violinmeut'':
in Wien, als Conoertmeister der Hofbper und ProiWs. r »a
Ooosarvatoriam hochangasehen, wtuoe vom Kaiser vc«

* Frau Sacher fn BaiUa and Hr. Antkai in
eridelten das Verdienetkreo» detSeoliMB-]
ordena verliehen.

Todtenllste. AntaaRabinstein,der grosse PiaaiataBj
fruchtbare Componiet, 66 Jahre alt, am 30. Nov. in PitaB'
hof bei St. Fetersbnrg, — Bsiueaiin jarscki, Pianist, +, V
Jahre aU, in Denver ^Cul.). — Boeina Penoo, Opemsängem
von Ruf, welche »of den grfiesten Bühnen Italiens, sinm
durch bald 90 Jaht« am Th6&tre-Italien zu Paris und »ach

in Loadon iia GoVflbt Gaiden Tbaater gUmto, t j 71 J»kn
»It, im Bid» Pomtta.

Brierkasten«
EJ. J. in A. Auch Sie scheinen immer eine on^gAheade

Berücksichtigungdereingesandten Concertprogramme eiwai'M
zu haben, iniiem Sie uns Mangel an Entgegenkommen vor-

werfen. Ilm im Winter den betr. Stoff rechtzeitig bewältigen
jeu können, mUsEten wir den übrigen Inhalt des Blattes auf
ein Minimum beschränken, und damit wären mit Recht jene

nidit eiaTWBtandan, wekbe tme keine Oonoertiettel

Btmh. J. in C. Der von Ihnen gen. hoebbedeutes^
Dirigent und Musikgelehrte hat mit der Prüfung der M.'selua
Dissertation durchaus Nichts zu thun. Ihr ge£ Anerbiet«»
müssen wir dankend ablehnen, da uns bereits von aaderw
Seite eine Besprechung der Arbeit angeboten worden i$t

B. J. in Z. Die billigsten deut..sclien Orchest«rp«rtiti:r-

Aoagaben oluwiHrher Werke finden Sie bei Brsitkopf« Birtti
and C F. Peters in Leiprig«

Junger, begabter Dirigent,
akademisch gebildet, seit 3 Jahren als

Leiter eines grfi---.sen ConrerttJtitemehmens
in einer Stadt mit. lio.fMH) Einwohnern tb^L-

tig, fttr seine tVimiHisitioncu vom ostwrrui-

chistheii Staato mit einem Künstler-Sti-

gandium aus^e7.eichnet, wtVnsscht eine

teile als Dirigent eineü Orchester- dder

Chorvereuis, auch als Theorie- und
< 'LiViOrkdirer an einem MusikinKfitute

au2Uliehmeu, und zwar in Deutschland,

Schweiz, England oder Amerika. Btiste

Zeagniese. Zuschriften anter R. SO an
die d. Btai

nseiffen.
Verlag von Brtttkopf k lia^rld in I'Cip

jg^

AlbuM für Cläfier.
HennHaMbn von Carl

BacS $ Bude) — BeeUicmB ^ —
Chopin(S)—CnUDer—Gluck—Hladaldi)
- HaydB(9) Mendelssohn (9) — Moaart
(9)—SeknbvtO)— Schumann (üy — We-
ber (»). Jeder Band \M. — Gede —
Heller (9) — Htnadt— RabiaMain. Je-
der Bud Jl <. (l«Mb.]

Zh

F
raiitSdiiAert,

Erete voniUndies, kritiaeh revidtra

Ausgabe in Folio (603 Kümmere
WeclwUfik 1 7-8 Kgi., fir 1 hrt.

lattnauuBt n Ha&a. Baft 1 beteft« e-
MhMQen. 1>arah jede Varikalieabaiid-
lung zu bezieben. pjWJ
Leipzig. Broitteopf' HB»<rtl
Verlag von L W. Fritiidi in Leipiü.

BcMklrakT, Cl^ 0». iL Idjlk
TiöltiMBiitPtnoC A 1,80. {piHJ
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i«ftot TO wmm k tarn h UfUg.

Edgar Tlnel:

Oratorium
fflr Soll, Chor, Orgel und Orchester,

ftfii^rb. rUmi^rh, freiiithth, «i^ck.
I'.irtitiir tili .M n. Violine I H 5(» .<^,

Violine II » Jt 50 ^. VioU « Jt. Vio-

loDcell 5 .4. Kaao 3 Jl 50 ^. Ilttrnionie-

stimmen (leihweise) 75 M(. Jede Chor-
Blillliiie 1 50 ^. Clavienuszug 16 .4.

Textbuch deuL'.cK 21 a'j."

L> u r a U S ij i II (1 1 ij

:

k(ra\ne So|.rati-S .Id, ^^i m. Chor u.

gVlUS Orcl)»^1tr^ l'artitur .4E 2,—.
Orch.-St., 18 Hi'tto j(i :io v;^. 4 tJhorst

je 30 ClaviCfriiuizug 1,—

.

Partitur..* 3,^. On-h.-St, .iiU[eft*»je:!i' C,.

4Chorst. je l.i ClavieraiisKug A l,äO.

Domiiiichst erscheinou:
Trauermarsch far Orchestor — Tanz-
Chor: »Nun singet, nun sihliuget den
frO]iUolMnB«i«ii''.-Sohlussehor: «Ehr«
«d Oott". [lern.]

mm^ mit mmi\ nit umiwiriWkkm
B«ilur nrnllM. Iid ih S. ibrRhnif h
Uifätw Ii. kiNibcr i. i. ra ier itUkeMUtci
llk«rtullf ru4 «ii« ikwan keftifttorl« Inf-

Ulm. Dcaniächit liininiBjn« ii CnfeM,

Huig, lanmUidt, S*lka. BIMmMii. MuiWw.
«r, Zirirb, CtaciiuU etc. 'W
T)er leiicr«laTi7Pig;pr'' in Leipzig

schreibt; Kd^nr Tiiie!, dt-r nir-^erländi-

gehe Mf-ister d^s ( Vat' innins . bat Atj-

spruch darant', höchsto Ehren zu f<e-

niesseo. In ihm .schätzen wir einen

wttrdigen Naclifnl^er jenc-r ftltnie.lerlan-

diachen Meister derKirciienmusil;, wt'lrlie

vor Jahrhunderten die Weil iviit ihrem
Ruhm erfrillten und den beruhmien Ita-

lienern zum Verbilde dienten. Sein

-Frsmciscua'" urkebi .sich j^Jeich oinem
liüchra^onden Dome über deii oiatori-

schtiu KunstgAbäudenneucforZett. Ausser
dem ..Paulus" von Mendelssohn ist wohl
aus den letzten sechs Jabrxohenten kein

Oratorium zu nennen, wolthcv; gleichen

£rf«4g «rzielt und gleich hohe BMoutung
httto, wie aFranciscus".

Bernhard Senberlicb.

la mei :i i:i v ^ r -
. hi«a:

Neue rationelle

fiesangscluile
Von

O. Sefferie
Deutsche Ausgabe von Prof. Dr.

Arthur von Oettingen.
Preis cartonnirt Jt 4,—. netto.

Eleg. gebunden Jl 6,—. netto.

Diese vortreffliche ncucMethode
steht Oesanglehrern and Lernenden
bereltwllllgit inrAniltiitnDiMltw.
(1700.]

JJVerlag von

Das Beste
Weihnachtsgeschenk für unsere kleine

musiktreibende Welt ist entschieden r^^^^^^

dUGEND-ALBUM

12 kleine Klavierstücke für "Pianoforte zu

zu btzithen durch jede Buch - und Musikhandlung

Karl WolfT
DRESDENNEUSTAirr.

^Verlag von

F. E. C7C«a«kart in L^iptig.
|1702;

Qnintett
für Pianoforte. zwe. Violinen, Viola u. Violoncell

von

Carl Frühling.
Op. 80. Preis Jl 16,—.

In Wien (Saal Böeendorfer) uafti Jan.
18<a eratmab aufgeführt nit grq—m
Erfblge beimPaUtnun wi« bdderPmbbo.

KalMu mmlMK*, 011.14, ftmrtettin
Hmou fhi Ffaoolbrte, TieUai^ Tiola
und VlolonceU. 10,—,

Maint>SNi«iMi, Caiiülll»,0B.14. Quin-
tett inA ftr Piuoforte, swm Violinen,

Viola und Tiolonoell (Contrabaas ad
liUtam). Jt 16»—.

Trio
in F — leicht ausfahrbar —

rOr Piantfirt«, IMiw ni IMmmcII
von

Heinrich Gottwald.
Op.D. Neue verheert© .Ausgabe. >t 7,5!j.

Keiner erstliienen ; Jt ^
Bargiel.Wold .

i

: Kpi(«Tri«inF. «,

^ yo. /.Hi'it*'« Trio in r.K . . fl,—

BrOU, Ig-naz. ()).. lt. Trio in Es, 7,ri0

Kahn, Robert. Op m Tri« in F, lo, .

Lange, S. de. Dp 2\ Tri» in O. Hh -

N&pravnik.Ed., op. -m TrininOin. ):(.5a,

Salnt-Safins, C, <>p. i«. Trio in V. lo,

Gustav Adolf' Feldliedlein
compouirt von Dr. Otto Tauhert,

kpl, Musikdirect M , 17(j,1.]

Fttr iBtimmigen Chor u. Pfte., Harmon.
oder Or^n\. t'dur oder Ddur, je 30 Pf.

Für Kouii(«liioa Chor. Partitur 46 Pf.

Jode Stimme 15 Pf.

Leipzig.

Verlarfvon^

BreltkolpT 1^ KÜrtel in LelpKig.

Schmucke Hefte.

1. Ulavler. Album thr kleine CU-
Vierspieler. 4hd;^. Jt 8,— . Atis der
JugeDdxeit. Ji ä,— . Aue nnseren vier

W&nden. Jt 4,—,—. FOr kleine Leute.

Jt 3.- Jtilklapp. Jl 3,—. 8 Rinder-

lieder ohne Worte. ./( \,'y(J. 16 Kiuder-

stücke. J«8,— . 2ü Kinderstacke. .4 2,50.

Kleine Leute. .4 1,50. Kleine Licbt-

tind Schattenbilder. .48,— Miniaturen.
.ff 2.51'. MaRtk&liechüs Hilderbncli.

. SonntajcamuHik . Bd . I,

ITl I,—. Unsere Lieblinga
je .4 8,—, 4dg. je Jt 5,—.

II. ClAvIernnd Violine, la kleine

Lieder ohne Worte Jl 3,—. UuBera
Lieblinge. 3 B&ndfl je A 5,—. ICnai-

kalischee Bilderbuch. .M 1,—

.

Unsere Lieblinge sind aach Ahr

2 Violinen je Bd. Jl 8,—, filr Violon-

cell und davier je Bd. Jl S,— n. für

Harmonium 2 Bände je Jl 3,- er>

Hchienen. [1704]

III. Gesanic* Christgabe. Jl 3,—.
Jungbrunnen. Jf 3,—. Kinderlieder

von Orünbergfr, Hey, Roinecke,
Tauberl. Vi Ick orli Ii Wohlfahrt,
Zeitler je Bd. .4 1,60—4.4. Lebens-
lust, Jl l,äO. Lieder-Album fllr die

Jugend. Jl 2,50. Ital. Volksmelodicn.

.4 8,—. 62 Lieder fllr die heran '.v:i( h-

sende Jugend .4 8,—. Li«d«rlu6( de«
deutschen ^^>lkes. J$ t,^. Dwitsebsn
Liederbuch. Jl 3,—.

IV. nnslk-Bibllothek. ClaieisolM
und neuere Masikwerka aiaanBB und
fremden Verlags in daniHMleii und
stilvollen Einbänden.

Sämmtliohe Verzeichnisse unent-

VerlftR • i: E W. Frlt^sr^h -r. Lelpilg.

Leander SchiegeL
Op. 3. gBheiBUBdLonlsj'. BiaaFli«!^
twia am OaTisK. 8^—.

Op. 4 Soito fhx Caavisr. jf 4»—

«

Oh. JDsv «
' Heäew)rieb:

I. Jk 8,—

.

:ftUrF$aao-
(im.]

Digitized by Google



614

[l]

Sutim jß/ütAner, ^eippg.
KBoiglich Sächsische und Königlich Griechische Hof-PianofortefabriL

Bedeuteiidiite Pianoforte-Fabrik Euro|MwZ

[1706] Flügel und Pianinos
'TOii «.IIerkau11t imiibertroflenior ld[Tiltl32i.i*l£eit

und e<ll«Mn. »augfi'eic'lieiii Ton.
1^» PrSmilrt mit II ersten Weliauestellungs-Ppeisen. ^mmi.

PiliaUn: £0rMM H'., Potiäamtrtlr. 37t. London IF., 7., U, II h. IS Wigm^re ^ta.

Die lUnOt baMdit Mit 7. NoVMibm* 1853.

Steinway & Sons^
NEW-YORK /J^ LONDON

HAMBURG,

[19l07p.l

Hof-Pianofoptefabrikanten
9r. Mftjrat&t des Kaisers von Deut.sohlar,d und Königa vuu PreiUMseti,

Ihrer Majestät der Königin von England,
8r. Majeet&t des Kttuigs von Italien,

Ihrer MajeetAt der Königin-Roj^entin von
Sr. Königl. Hoheit des Prin/.oii %'on Wulos,
Iliror KOiiikI H(.ilicil der Priiizossiu von Wales,
Sr. Koiiigl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steiaway s Pianofort^fabrik, Haiukurg, SL Pauli, oeae Rosenstr. 20—24,
M dM •Iiwl0e deiitiolM EtabttNoaieiit der Flmn,

C* Bedistein,
Flftirel- imd Pianino-Fabrlkaiit.

Sr. M%j. dei ITniemn von Dentschland und König» von Preussen,

Ilirer dar Ksiwriii tob Deatoehiand und Königin von FreiuMo,

Ihrer Mi^. der KUnlflB von England,

Sr. EaiNerl. und Köni^^L Iloheit des Kronprinzen von Deutschlmd ttnd TOtt PremiMB,

8r. König]. Hoheit deb Prinzen Friedrich Carl von Preussen,

Sr. Königl. Hoheit dex Ilerzogs von Edinburgh, [170B.I

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin iiouioe von England (MarcbioneBS of Lome).

J^oiidoii >V.
40 Wlgmope Street.

I. Fabrik: 5—7 Johannis-Str. und 27 Ziegel-Struse.
II. Fabrilc: 21 OrOnauer-Slrasse i 25 WU

III !' K (i r i k : 122 Relchenberffer-Slrasse.

LSerUii J^.
5—7 Johannls-Str.
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Veriag vrallKS AJIILER in Berlin.

Sioniffs - ffsalm
(Psalm 31) [1709.1

für die Küiser-fiebyrtsUgsfeieru

n SdnÜMi i. hüberaiIdinmHeD
von

Albert Becker.
Op. 72.

Für vieritimmigen CMB.Obor mit Piaixi

Partitur 9 Jt, SUminm 80 ^.
Für zmUtiminteeii Ohor mit PiiuKJ

P»rtitor l,w Jt, Stimrom 40 ^.

Le GuideMusical.
Organ für Musiker und Mustkfreunde.

Da« wichtig-ste in Fran/^ÖHi.m^b ersr.hei-

iioude Fachblatt, welches die namhafte-
sten Schnt't.st("ll«r Frankreichs und Ufil-

eiens als .Mitarbeiter aufweisen kann:
Gatnill« Btinoit, Mirlud Rrenet, Iloiiston

Chambttrlaiii , Kd di» Ilartng, Rmiiö de
Rtey, £d. Schürt, Ed. Vanderstraeten etc.

Hanptredaeteup und Blgrenthflmer:

Maurice Kufferath.

Erscheint wdchontlioh. Abonnemente*
nraia: JUirlioh 19 uC. Yintali&hrlich 3 Ji.

jmo-.j

Brüssel. iDrue df Murti ,11. Brüssel.

Pabst's
W Musikalienhandlung

f in X^pzigr [1711.]

kUtildbciiuB gMlrtn mwüttgaa
mnsikaliaohenPablioiim larHlMDli

and billifeo Baaorgang von

iosikiliii,MilkilMlii MMtu itt

k baatm aBpflAlflii«

k- ^
Conours-Ausschreibung.

Be1ni& BeeetzuDfc der vom 1. Sept.

UM erledi^D Stelle eines [1719.]

Solo-GetiaiiKlehrer«
n dur Mosikschule des Krakauer Miutk-
YVrflins wird hiermit ein Concurs bia

31 . J&nner 1895aosgeschneben. J&hrlicher
Gehalt ä. 900 9.W. Derangehende Lehrer
ist vorpilichtet, 10 Monate im Jahre jtu

12 Stunden wöchentlich den Schülern der
genannten Anstalt den Sologesang-Unter-
richt za ertheilen, event. an denConcerten
des Miisikvereins mitsuwirkeo. — Die
Kenntniss der polnischen Sprache ist

ouerlässlich. Die GcHucho, denen die Can-
didaten ihr Curriculmn vitau buizulcffen

und in denen sie s^ownhl ihre niusikali-

sche Ausbildung iiberhaupt, als auch sue-

oiell ihre Befähigung zur Ertheilung des

Sologesang-Uuterricnt« nachzuweisen ha-
ben, sind zu richten an den AiUMchuKS des

Uaaikreraius in Krakau (Galizieo).

a
9

o

a>a
O
h

«

I

Max Hegges in Le^pssig,

Dr. Hugo Riemann's

9Uu8iü-£exiümi,
Theorie und Ge«chielitf der Musik, die Tonkünstler alter nnd neuer

Zait mit Aagnb« ihrer Werke, vollBt&ndige loatrameotenkonde.

Vierte^
aorgfiüti^ revidirte und mit den neuesten Ergebniasen der mnsika-

KadiMi Fonehoqg und KwutUire in Einklang ^ebndito Aitflage.

Äiisgabe 1894.
Pr^ broohlrt 10 Mdrk» gebunden 12 Hark.

DasB die BMeiebnuiiiC dUatr wnttk (4.) AÜlwte 4et seob FWh,
Gewinenhaftigkeily BridSteWriwit und Bflli^nitMwundaninrartbei)
Werkes als .eine adnftHig muitt* and mit oen tMOMtan Ergebnlwew
der musikauschen Forschnag und KqBaÜehn inJBnUlnf Mbraehte*
keine leere Veraprachttiig Jak, aomdanim toOk Tfft^Anfk Darabt, ge-
reicht dam berUimten Aotov, wia akikl mlndar dar iaaaau Baatreban-
gen ftberaU «01% ühderadatt Tadaaafiqan nr Ehs«. ts , [1718».]

(KoBiknliaehea WoehaiibUtt 18M, 4^

je

u
n
N

=3

I
an

dO ausgewählte Tinderliedir

gesammilt Mi f)erius3e3ti>m ni '
'

'

' pans 6ar(|}an
Opua60.* : lii l : Preis Mk. 3.

Virlaavon Karl Wolff Dresdtn-jieystadl

Sibaiiahaii durdi jade Buch-u MusiMwnMiing.
[I714d.j

Conservatorium der Musik

Klindwortii-Sciiarwenka.
Berlin W., Potsdamerstpasse 20 u. M9

¥om I. Ootober 1894 abi Potsd«in«p*tPb 27 b.

D i r e c t i o n :

Philipp Soiiarwenka, Dr. Hugo Goldsohmidi
Artiat Beirath: Prof. C. iüiadiirarlli.

(1716-.]

Ilauptlehrer: Gesang: Frau Fro£ Amalie Joachim,
Dr. Goldschmidt Oi^or) etc. Clnvler: Klindworth, Hcharwuaka, Dr. Jedlioak«,

Leipholz, Ber^pr, .Mayer-Halir, H. Mlkllar, Pri. Jappe etc. _ Violine: PPOffa

Waidemap Meyery Gntnbnrg, Gni/.ow, Frau Uffarianne Sciim*-
wenka-Stresow etc. Violoncell: Saudow. Compositlon: Prof. A. Becker,

Scharwenka et«- Vorträge: Dr. GoMacbinidt. Ohov^ und OrOlMalairfllmngaB.
Orgel: Heintz, (^lemens.

Der Eintritt kann Jederzeit erfolgen. Für ilinjenigen Schiller, welche mit

dem B^inn dee> Wintersemesters (1. October) einzutreten gedenken, finden die Auf-

nalim»mfliBgain am 4., 6. und 6. October Vocm. von 10—1 Uhr atatt.
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Stutz- und Salon-FIOgel, Concert-Flügel, Piaoinos.
Austrezelchnet durch besonders schönen Oesansr und Egalität des Tones

fleuir. mm, Unigl. HofUeferanleii.

[ITlftLI

Cobleax a. IIImIMi
CaBtorpfaffeutrMM No, 18, 80 «ad 22.

Berlin > Wi«

Mathilda Haas,
Alttsttn.

RheinallM. [1717aft.

-— Hefn«*», [I718JL

lifMtr- Di lFiliri'it;ig{eriii fleiiwni i. llt

Berlin W., Schdaeberger-TJÜBr 41

.

OoBMitviilralanr: Kasea Stern,
_ BeifllB W., Msgdeburgeretr. 7, 1.

GoncArt- und Or«torieii8iiig«riti (Alt).

Frankfurt a.lL,Nieden&a 46. fl7l9h i

(kaBUtnnrttMOgt «. WollT, Berlin

Emma Sperling,
Cvicert- ni OnUrititiigtra (Sipran)

Leipiip, DOrrifetlBtr. 1?.. [1720V.1

Edith Kobiuson,
TJaUatottn ror Solo und Quartett.

CoDO«rtjertt«tnDg: [ITSlb.J

CUMlt- Ui
flTSSt.)

Uipzlg,

Avgiiste von Brake,
u4 IntiilHtaprk Mm I

.2D,III.

I17230.]
^ *^

filMtrt- nnrt Oralorienslngfrin (Sopran).

Leipzig, llnlie Strasse 26'^ IL

Anna Boettcher,
fHNrt- mi IntMitBiüiigerin (Stpnui).

. ^ [imp.]
Leipzig, PTeffendorfer Sir. 14.

Anna SchinHU-ilBiiUL

Mrarn Ar Sologesang an der L
üademie der Tooiuigt.

Hflnolien, JSgerstrasse 8 »1.

Adolf Brodsky,
'VlolirLVlxfu.os-

WoUr, lirlh W. ku CvtiM

P

Irma Betiega,
CooMrt- i. InUrloiiiagiia (IH .fnuurru).

licipsic SimMiwtr. im. [I7a9d.]
CoDoertTMrtntwig:

f-am Sttra. B«rihf Ihgdelwnyr Str.

intonie Bloeni.
OratoriMi. H. Uwteraiiigerin (Alt).

Aanes Zeeh.
«PlUl W., Torkttr. W m,

eBn|a«U(aieIidaDOaDc«rtdirectioneD als
BoBatfn eafdem Jankd-FlüRel. [1738—

.J

Regina Scheuer,
Coneert- u. KlrcheneoneertsAnevrln
Pnvat.schjterin Rieb. Schnh^DoialilUw'lt
[IT.SIv.l inCöln.
Eip. Adrpsfle: Füpth i. B., Weinstr. 10».

Fritz Brückner,
Violonoellist. (itssu.;

Leipzig -Gohlla, Ungeatr. 28.

Emil Pinks ilmmi)
Qmpäehlt sich [17801.}

für Coacerto und Oratomo.
t-eipzig. ErdimnnttrMM i2,part.

Anton Foerster,

Ernst Schneider,
Coneert- osd Oraforiensängef (Bariton).

l«i>llp lleiiilBitJ. Sviielelderetr. 2ä II.

JSuffo Schlemmer,
Vlolonrelllitt. {173m

Leipzig, Poniatow;kystraase 1BI.

ElsnuMM,
Vidin-Virtuos fI740s.l

Opeedefli MarschallstraBB«

Audi in diwein Witifnr Vtih,-. ich [1741.]

kein Bühnenengagement
angienomnien. Plötzliche Absagen aind
daher von mir nicht itu befurchUo.

fi«or£ Ritter, ßerUD,lirttnM.III,
Oratorien-Comwftilnoer.

Tri^nm-Adrease: Tewrltltr BerUi.

Coiirertnrransemeiits f. ^
Ubenummt diH Mu.sitalienhandlnng von
Alexander Rosö, I KAmtnerring 11.

Auskünfte ln-reitwUIigst. fl7^h.]

Lalae Gellep,
Alt una Me^itacrraja

(Oper, Coneert uii..l Or^i'.KTii ii i

fl726p^ MagdebUFsr, Molt w.«tr 7.

Oopc.-Vertr.
: tag, ««riim IsgJti. 8tr. 7.

Margarotfce Boye,
r.iiiMrt- unil Oratoriensänjrerin (Alt).
I'eipBijf, König Jobaan^. 1» IV.

Wilty SteUerg,
herzojjl. sächs. Hofpianist, Profeaseur
sup6ri«ur am Conaervatoriuin zu Genf

(Schwei*). .1737—

'

Concarf-v, rtretuag: Hern. Willig, Bcrtüu

I>nMih TOB 0. a. SMar in I^lgalK.

Verkp vuu E. W. Fritzsch in Leipzig.

Tkierlot, i'erd., Op. 88. Sechs Cla-
vierstticke zu vier Händen. Heft 1

4,-. Heft II. Jt 3,50. n743 >

- Op. :i9. Drei Stücke für Piatiüt. rt,,:

1. Caprice. 2. Impromptu. 3. Futiiotu
eclierzaoda. Jt

W. Merkes van GendL
Op. 58. Die Jagd nach dem GlOoL

Symphoiiische Dichtung für gronaw
Oreliaatar. Nach da» Gamildc von
Baaeaberg. ,7^

,

Oraheetsr-Partitor no m i,5f/.

Ofahaster-Stimmen uo. jt 0, .

(Dai^ntimmeD Viol. 1,11, Va.,Vi!ell.

Vorlag Ton Rob. Forbsrg itt Ld^.

Gr



Leipzig, am 8* Deeember 18M.
Fiitl iiraiTiV.;i;!ij rd:!-, imsr rti ia MiHtalistbewoctieiitlitt

Das Muailudiache Wochenbimtt erscheint jährlich in 5li Nummern. Der AbuniR-tnrüUvbetrn^
ftlr du Quartal von 13 Nuramern ist 2 Mark; eine einzelne Nummer koHt«t 10 Pfcunigu. Itei

m. Jahrg.]

direct«r frankirter Kreuzbandsendune treten naclistoheiidu vierteljährliche Abonnements-
preise in Kraft: 2 Mark 50 Pf. für das Deutsche Reich und Oesterreich. — 8 Uark 75 Pf.

mr WtitCra Ltader des Weltpoetvereins. — jAhresabonnement.'« werden oatsr Zugrvnda*
legung vorstehender Beriigsbediiigungen berechnet.

Die loMrtionogebOhren fiir den Raum thttr dreiKespaheDen PetitMÜe betragen 80 PL

Inhalt: Kritik: KncelLuit Htim|i«rJin>'k. .Ilinsi-I und Gr«t«l*. Hircb«Bm)<«l in dr«! Bildern. < Fur(s«txu*g '
-

Tm Dr. Uiuiü K;ouuiuiL IIL — Tag«a«e*ohlehM: Mnalkünef au Paria — Bniicht«. — ConcertuBschao.M Oenwri. - Kiiebaunuik. - OruaaaXflUinuignL - VmiMkto MittbaUucMi mMl M«Ua«g.

Aio. 50.

/ur KUnine dar
- EBsacvmont«

BriefkaMMi. — AuMlfta.

Kritik.
Engelbert Humperdinck. „Hänsei und Gretel", Mir

cheaspiei in drei Bildern. M&ioz, B. SchoU's Söhne.

Dar Abeadaef«n.
Sehr idU^

Ontel
md TTlTwel

A • liMidK will ioih Mlikftii fjähhi.

Str.

0— PHT^rr

u. c w. — SohluM:

ZwM-e dienkh mA • mn m HüDumbpa-im-

dei

J - i ^»
rt»

,>r~

—

Mit te «lafkeh diBaai ,]f«)od1e dw AbeDdaegens",

die ich — Anfang und Schluss derselben weiiipsfcnH -

in der Fawong, wie nie von den beiden Kindern im

Wald« (B. 76) gesungen wird, iMiBmi weiteren Ausfab-

magw ab niuikaliachee Motto Tarnagaantst habe, babt

daa iiMngaNcbte und ArbwurriebaYonpiel aa, «ndglaieb
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hi«r werdsn die einstelnen Theile iieaer ««MatüolMD Kalo-

die— Takt 1 und 2 und Takt 3 und 4 — in interessaDte

WediMlwtrlciingen zu einander gebracht. Im weiteren

V«rUuf des Vorspieles set/,t der ^ Ahandsegen", /ii linllifn

Noten erweitert, in den PuMunen ein, erDcheint auf beite b
gleichzeitig in Htilben, Viertaln und Achteln und bildet

VMi Seit« 7 ah gtmiaamaaaaam du barmonischi' Funda-

ment it» nuneiit Arm verAchiedene Themen Terr-inii^i nden

OODtrapunctlBclu'u (lefuf^cH, das (jcu mit den KlüD^-eii des

lAbendAegeas" leii tit verlialU-udeii öchluss des Va»ptele«

berbeifährt. Auch die Figur, mit welcher die Violoncells

Mif Sl 3 die in den Violinen einaelMDde allelodie der

TmvnerAllung" begleiten, «dieiot gleicfcmm am den

ersten Noten des „ Abendsegens " ber^ orgewnrliseii zu seiu.

J3ei GretePs Worten: „Wenn die Notb auf« Udcbste stei;;t,

Gott der Herr die Bend euch reicht" auf Seite 11 be

gegnen wir einer neoen, An&qg und Sohltui des „Abend-

eegena" gedrftngt soMusiDenfanBiiden Verwendung des-

oelbeu, die iu g-Ieielier Weise ;il-t Cliors-cliluss des Maiflien-

spicls aui äeite lüO wiederkohrt,. Auf Öeite. 7t> «iugeti

dann die Kinder den vollständigen Abendsegcn, aui dcesen

den beginn der Mdodie mehrfach kanoniacfa aiaMUendem
Nechapiele iaa dieTVaampaatomim« be((leiteiideOre!ieMer-

stflck erwachst, detiscn zwei^e HüTftp die Melridie Aea

nAbendaegens" vollständig belieriscbl, ilua ab«r durchweg
von aus dem dritten und dem ersten Takte des „Abend-
aegena" enUtaadenen ab- und aoüMeigenden , gewiMer-

meemen die Welkeiibreppe aywbeKiirendein Figuren dnrcb-

wogt wird, f^nlchedem „ Aliendspfren" eiitwnrLseiie Fii,'-uron

begleiten uucli Gretel'g Eiaaliiuug \<ju dem ^wunder-

Bcliciiien Traum" (Seife 9'2) Und daa Erwachen der er-

lösten Ettcbeakindcr (S. 138). Der dritte und vierte Takt
.de» aAbenda^gena* k^iren in siDnigen kanoniaehea AnkMa-

' gen «ebrfaeb wieder, als die Kinder augesichtü aller

Käebenberrliebkeit sieb auf 8. 99 zusprechen, da» wohl

die Boglcin ihnen das HSuslcin gcbratlit tuitten.

Das Kweite Thema des Vorspiele«, der in den Trom-
peten keck anhebende und in viele weitere Wendangea
des Vorspieles (S. S.System 4 und folgende, i3.4i Syatem 4;
S. 5 oben; S. 8, Takt 4) contrapunctirend bineinklingende

„Eutzaiiheninf^ssjinu'h " entstammt di'iti klingemlen Küst-

senge der Uexe, von welcher er 2Ur Löguug der mit

ibWB» dVerzaubcrun^fsspruchc" (S. 114) bewirkten Glieder-

atatve cntnelig »of & 118 aageatimmt wird. Di« Gtta-

grneni diaaer beiden mnalkatiaehen Fermeln deatet in

drastischer Art auf die Beiden gleii lierweise innewohnende

unkeimlicbe Zauberkrait Inn, ^vii^i^gen das Hinaufsteigen

dea eiaen und da« HinahHinken des anderen Hetivea die

eatgegeageaetate Wirkung derselben ainnig gaaug ajm-

boUain, Aneb Oietcl gebraucht, als aie den Bann dea

Bruders IühI ^S. 129 ', und dieser, als er die Kuchenkinder

befreit |S. 14üj, diü'l\jiitolgendes„Enlzauberungi!9pruch8",

dii' acliliesslich in dem Gesänge der Kinder „Habt Donk
eur Leben Ung" (ä 144) noch einmal nachklingen. Bei

aeinem eraten EMaeu im Yorapiele folgt dem „Bntnrabe-

rungsspruche" die „Windesweise", eine liebliche ajihoristi-

sehe Melodie, die auf S. 101 und 104 aU ZwtegeMtng

der beiden Kinder die aus dem Kuchcnhäuschcn hervor-

aebalieade Frage der Knnaperbeze beantwortet, ohne

weiterhin thematiaebe Bedentnng su erUmgen.

Anders ist es mit der nunmehr auf S. 3, SyBtem 4,

folgenden sieh -neiter ausdehnende)! Meludte, diu im Vur-

epiele sellist iS. 7 L>)>eri) nochmals wiederkelirt und als

eine ,Melodie der TranmerfuUung" im Yorapiele tum
dritten Bilde (S. SU, BjFtt.3 «ada 84), in dem gleich danwr
f«^eaden Ooaaage dea Tbeuminaehene aad iai Du»

Hlnael'a «nd Gietel'a „IMe Bbgleia babesa im Traum gc

sagt" (S. 142) zu voller Bedeutang gelangt. Auch di«

vou S. 79, System T), an in engfnhrenden Eins&tzen immer

liolier aui'sti'i^'i'nde kiir/.i^ melodisclie Fliruse ist äugen

scheinlich aus der l'onleiterraelodie der „Trauuierfüilang"

entstanden, wie denn dieselbe auch in Oretel'i Tlnani-

crz&blung (S. 92) wieder aufiaucbt.

Die auf S. 4 und 5 dea Vorspielea eintretenden nnd
von den letzten Takten der Seite 6 ah in mannigfaltige

kunstreiche Verliindnngen mit den Themen des ,Abend-
segens" und der „Traiimerfnllung" gebrachten aeaea fröh-

lich enQuebeendeu Jifelodien «ind dem Beibeataaie der

erloeten Kinder entnommen, ula welebe «e die game
fsclilussscene von den ersteD rüluendeu Bitten der Kiichen-

kmkr „O, rühre mich au, dass ich erwachen kann"
I s 138) bis zu den JmiebtendeB HontSaferen der letitea

Takte bebernehen.

Bevor ieb aaa, dem VerTaofe dea Mlrebeaapielee

frdij;etid , in dem Hinweisen auf die ersten Eintritte und
dit! weitere Verwendung neuer Muiive fortfahre, mochte

ich vorausgreifend anf die „Melodie der'lVenBveilieiseang*'

(8. 75)— nad swar apeeidl anf deren OoagnieBi mit der

Melodie der „Traamerftllttng"—anftnerkaamawehen. Wie
bei den beiden Knrmeln des Hexenzaubers ist es auch

hier wieder vornebrnhcli die entgegengesetzte Bewegung
der sonst sehr ähnlichen melodischen Linien, welche rwei

eich «atiptecbende Momente der inneren oder Anaeerea

Bandhing—Kaden nad Löaen,WAnaebeaandEtopPaagea'--
charaktcrisireu soll. Zugleich aber möchte ich auf dtp

Schlichtheit dieser im Wesentlichsten aui" der Tonleiter

beruhenden und dabei doch so schonen nud sinnig an

mutiienden Melodien binweiaen, um, mich auf den unbe-

atrittenea Erfolg der Hvmpatdiaek'eohen Munit-.becafead,

unseren jüugcrcn Tönsetaem die Räckkehr att' eiaer na-

türlicheren, auf die Urelemeate aller absohiteh Melodik,

die Tonleiter und deren leitcreigcnen Aeeordu zurück-

greifenden Melodiebilduog anBaempfeiUen. Wie sehr daa

moderne mit „g&hrendem Drachengift* aller Art Yielfiuh

angeapieeae Publicum—nnd awar nicht aar dia Tenllad«
nisslosere Masse desselben — nach der MOcib einer mnsi-

kaliseli ^tronimen ()enkart" Verlangen trftgl, daa hat,

glaube ich
,
gerade die ulieroilcii gleicli »ehr begeiaterte

Aufnahme von „Hinsel und Grotel" deutlich genug dar»

getban. Die rotateheBd erwAbate Melodie der „Traameai^
beiaanng* erklingt zum eraten Mal Im Qesange de« Saad-
niäntii lu'iis „Dann wachen auf die Interne; ans hoher

Himmelsfiorue gar holde Tr&ume bringen auch die Enge-

leia!" Sie bildet sodann neben dem „Abendaageu*' und den
aae dieaem hergeleiteten lYgurea daa weaentUcbete tb«-

matiaehe Materiid der die Traumpantomlnie (8. 78 and 79)
begleitenden Musik und ^ibt cndliL-li vom /weitlet/ten

Takte der S. 92 ab ürülel » i iauoierzählung einen wuu-
derbar Tarklireaden Abschluss.

CFoiteetanqg folgt.)

Zur KISrung der PtirasiiiHigilNig«.

Voa Dr. Httgo BlamaiUL

m.

Nachdem ich durch meine scharfe Prov«entian IleinrH<-h

Gerrner Mm Beden gebracht und ihn t;e/\viinjj;i'ti tiat^e. m r

gtigetiuber Stellung zu nehmen, Mebt luir uuü tui dcu Ab-
schluss meiner Erörterungen ein fester geetaltetes, greif-
bareres Material zu Gebote. War es doch immorhiu miealicb,
Oermer's Art der Handhabung der Mittd der PbiMiraBg
mit Sicherheit zu benrdieUen, aolange aamair Muaa
werten keiae Erlttftrongen tkber die iba leitaadea Qrnadafttae
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vorlagen, vor Alloni. b^'liuigu eine amidräckliche Beon^ahine
Oenner'ü auf mich (jjrtnzlich fehlte. Dem ist ja nun in der
ptLDilichfiten Weuse abgeholfen: Hr. Germer hat dos Ijansen
ni Bnüm mkk Urtbeil ftbar Aim vob mir •«fgMtell-
tsB B*ii«n OeiiebtapuDets fttr di< Aa^ly« Am ua>i-
kkUachen Form«n nai den sich darans erg«b«nd«a
Vortrag abgegeben, und wir wissen nun, iua ÖMmu
«in entschiedener Gegner dieser Neuernnipeii ttt.

Dan Lehrsatz der .principiellen Aaftsktigkeit
der t'igurativen Wertne" bestreitet Germer; er glaubt
an die Möglichkeit fortgesetzter volltaktiger Bil-
dungen, er weiss Nichts von der unendlichen Variabilität
dar Kndangen and AuftAktsformen innerhalb eines
scheinbar in einpilfi Rhj'thmns fortlaufendfin
Satzes, versteht uiiUt 0 1 i od u ru nu uints grösseren ein hait-

lichea Absthuittts Nichts weiter ain dip , Hnrvorh p l)un g
Eewisser F_^i n/ol n Lei t eu boiui V'oririiKe durch kleine
egatotigureii uuternnscht mit S t äcca t cton e n" (maii

beachte, dass er nicht vori Stacrrttctiiiiirün, .sjnilern nur von
Stuccatotönon spriclit'., gliuibt au die un wei^orlich tren-
nend« Wirkunji; diT l'auHs. mni'ht inneriuill) einer län-

gere Zeit t'orig««et£tcn Articuküuuäweise („üeckmations-
Wtiw") kdinerlei Uuterscheidungen mftoalicher nnd
woiblioher BnduDgeD, kurz, er weias von der gMuaa
Fun« tBkwlarigwr , «ineader fortgesetet durchkreuMdar und
«Mapanaireiider, rar den Tortrag gleich wichtiger Pt^äMiiBe
nw herzlich wenig — ^el wetrigor, als ich vor mImd

ad noe ««mKumii cu dürfen glaabte. Aber
wie konnte ich ahnen, doss gewisse Widerspruche zwischen
•einer Art der Beztsichnung und den von ium in den Vor-
reden aufgesteUteo Sfttien eiiuig und allein die Folge seiner

eigenen ünUarhait ftber das, was er eigentlich will, seien!

Aus der Uebereinstimmung seiner Lehrs&tze mit den
meinen, dosgleichen aus der üebcreinstimmung seiner
Bei! pi ch n un wp? SR mit d<»r meinen fflatibte ich mioh
bereclilifjt zu der Antialirue. diij.s (;erRier'> K es t r e l> ii n ^e

n

ttberhaapt mit den iiiumcn iiarRllel giufjeii, diiss er

aber wohl Jti eirii^eu J^u]j<'Leii su'n ^esclieiit hahe. die letz-

ten Consetj 11 e u /. e n /u /ieheu. Üte^e inuiiio Aulitihiuu Lat
sich als dur< haus hintaln,!; t'rwiesen; aljer düdurch wird das
nicht hinwo^^ulüui^uoiido l'acimn des j'Ia^iutjs im grossem
Maa-ssKtabL' zum unlösbaren Uäthsel. Ich will darüber kein

Wort mehr verlieren; Germer selbst hat ja zu den von mir
gtßohenen Proben in seiner Erwiderung noch eino weiter«
teicb« Blomenlese von Beispielen beieebracbt, ans denen
mma am Onttgn die AH üd dun Un&Dg des Plagiats

araMMen katm. Wem nuik dtwe nooh nicht genügen, der

Wg^nehe die Äasgaben selbst mit einander.

loh wende mich nun der Fortsetzung meiner Aufgabe
zu, njtmlich der Aufweisung ond BekUmpfan^ der sich bei
Germer in ihrer ganzen Nat kiheit zeigenden Irr»
thtimer nnd Fehlschlüsse, wulcliu dem Versttndnis« der

von mir angestrebten Reformen der Lehre im Wegf sttdien.

Vorher jeduch c-ciustatire ich Hrn. Germer, dass er swrel
wirkliche Textfehler in meinen Phrasirungsausgaben
autgewieseu hat, wofür ich iiim zu Dunk v^rpflichtPt liin,

wenn auch die Form, in der er es gethan, kemu souderlidi

Urbane war. Weder ich, noch, so viel ich «eisH, Riner

meiner Freunde hatte bi.sher constatirt, dasS In dtu L'r>tan

Satz von M^^rt's Cinuil-Sonate ein Takt zu %ip1 innuin-

ge(r»t.hen und aus dem Schluss-Presto der „WaldMeitr-Soimte
ein Tuk! nasgefallen war; eine Absichtlich keit hierliir aiizu-

nehmen, hatte llr, Germer nicht den mindesten Grund, da
ich in der Conservirung des Urtextes*) stets die peinlichste

*) Man braocbt nur in der Ltttantar ein Wenig tibtr

JBxib nnali rttAwiTto n gnUw, nn siob Aber die Ancgabn
das B«rattageb«rs tlterar Tonwerke für den beutl-

prakiiacben Gebrauch die unerlässlichcu freieren
nacnannngen za erwerben. Ein Werk von G.Qabrieli oder

XVmoobaldi „unverfklscht" zu reuroduciren, bat keirten weiteren

Sian^ iils den, einem Verloste der wenigen noch vorhandeoen

ElMinplAre dun'h Vervieltaltigang vorzubeugen. Die aus-

ttlMnoMl Tonkttnstler von heute würden mit M>lcbor Uepro-
puction im alten Gownnf?o nicht Vir! a:i2nt'anpen wiesen

etwas Aehnlichee gilt aher ivich t'nr lie >,eiiheiaiisg;ibi- c.er

Werke seit der Periude riHch-llaudcl; diu lieutiije c'.jivier-

Hpielende Welt ist gewöhn:, dies ihr nri |ier;iil tur den Wir-

trnö: Aiilinltsponcte g<>c<>-'en .sind. Di».-. Vurhuhiiiss ist gaii/

cl lu'- ('.leicha, wie das /wibchen einer i u n. tn e n t i t ten Schu 1

-

»UMgiibe eines griechischen Ctasüikers und etwa
•tn«r Caesimilirfeen od«r pbototypiaehen Beprodue-

Gflwisaeuhat'tigkoit beobachtet habe und vielleicht sogar
darin manchmal zu weit gegangen bin (z B. in der Andeu-
tung von ur^nnba^iii^heu Bogeugrenzen durch Puncte Uber
dan Hoten). In der beregtan ficaart'aohea Stelle bedingt
ttbtigMW die Beeeitignng des «idar mainan Wille%d«rFadir
«BtMuftnftaa StamtataUaa «taa fiMankramung» da dar
Takt tnataieblicb fablt <bw«l mn Ende ana Anftag ao-
aaniBengeschobene Halbsätse); in d«c Stalle bei Beethoven
rBokt, wenn der fehlende Takt hinzukommt, die Bogenkreu-
zong einen Takt weiter, n&mlich vom 8. auf den wieder»
holten 8. Takt (der also auch fehlen könnte). Der Umstand,
dass dort bei Mozart ein Takt durch Verschr&nkung
elidirt und hier bei Beethoven Einer durch Schluss-
%v ! (' de rJiöl ung h in zugekomnieü ist, mag weniggtons
Lduigurmaa.s.s<>n erklüren, weshalb beide Lapsu.K calami bisher

ven mir unentdeckt bliebon; da.S3 aber derartige Alnveichun-

t?en vun dur .Htrungcn Symmelriu für mich keinen Orund
hütuiu abgeben konnr'n. eigenniticlitig Aeuderungen zu machen,
beweisen wohl zur GenUf^u die vielen Hunderte wohlconser-
V!rt«r und djjrch meine Rezeichnune sfienieU erl&ltterter aM-
loger Vorkotiiiiiiiis&e in den von mir lieraiis>;egebenen Werken
der Ciaaeikur und Homaiitiker.*) Die Lenne werden tibrigeus

versieben, wie mir jene beiden Schnitzer paaairen konnten,
wenn sie erlahren, dass ich sammtlicha Sonaten Mo-
aart*» nnd ßeethovea'a Jwia nocb gar NMHMlia» andara
Werk) TOB Anfang bis an find* naa gaaehriaban habe,
^a Arbeit, der sieb vialleiebt aook alaht vlala Herausgeber
nntersogen beben. Hanta nakma ieb freüieh Heber eine gute
Druokamigabe als Manuaerlptanlerlage, weil durch das Ab-
schreiben not* allzu leicht neoa Fehler in den Text kommen.
Ereignet« «s sieh dooh sogar einmal, dass ich in einem
Mozart'schen Bondo einen ganzen Zwischensatz übersprang
und mit einer anderen Wiederkehr des Haaptthema.«; fort-

fuhr — ein Fehler, der glücklicherweise noch bei der <!'or-

r*»rti]r ben'.erltf w'art>e, der aber einen Neostich von drei für

zwei Plutieu hedinKt«. Den ganz im Stile .Augu.st Rei.'^.'i-

riLann's gehaltenen Vfjrwurt" der ^üntersehliigung' und „Fii.1-

.schling'- lehne ich »bor hiermit orgebenst dankend ab.

Uiä üut eiu Delicii au gesunder Lugik ziirUckzutith-

renden irrigen Anschauungen und Mi.s.sverstandni.sse, welche
gerade seitens Vieler meiner I'uchcullegen der sthuelleren
Verbreitung der von mir vertretenen Retormen in den Weg
gestellt werden, sind zuui^hsi in zw«»i iiLiiktegorien zu scheiden,

nftmlicb:

a) falsohe Grundbegriffe nnd an ei« aofcnttpfenda

falioba Folgaritngan}
b) MiMdaatugen mainaraali^ LahnUae und Baaalab-

nuagan.
Zar «cataa Kategorie (faladia Qmndbegriffe und falsche

Abtaitoana) gehört die vaa mir ia der I>niamik und
Agogik In ihren Grundvaaten aiaeblMtarte Tbeorie der
regnltren Taktaccente, an deren Stelle ich die

Theorie der durchgehenden dynamischen Schat-
tirungen gesetzt habe. Hr. Germer macht mir zwar dies

Verdienst stroitig durch den verhiuifenden Tabchun-
«pielartric, ium er an die Stelle des Begriffe .Tbeorie"
der durchgehenden d vnaniiFu:lieii Schattirungen den wahr-
haftig nici t gleii hbedeuteqden „schattirter Vortrag* setzt

nad dacaut-. daiss BeethoTCa ba 6. Takt dar Bonata yMbMifu

daalCativ JTS 1 J / ia diaaar WaIaabaBaiahBathaba(nlt

—^ -=-). erstens folgert, dass der schattirte Vortrag
solion vor äiok 100 Jalinn Ublieh war, und zweitens, dass

tioa ataaa Codex. Dass durch solche Versuche möglichst

vallatladlger Klarlegung des Inhalts der Werke eine „Quol-
laaversumpfuug^ hurbeigeführt werde, ist ein Gedanke,
dar wohl auf philologischem Gebiete noch nicht aufgokom-
meu ist. Ich persantii h weiss den Werth von Amtgaben,
welche nur das Original ohue jede Zuthat wiedergeben
(j. B, dif grrws<^ Bach-, Handel-, MnMrt- nnd Bpe(hc-v>?n-

Aiisg.ilie mit, Nachweis der Variiinteu der \ ttsi 'hif'denen

.^uUigmjsiien und Tlrdmcke* gebührend zu schätzen. Aber
die ideale „Huchs. h iw- lnr N! usik", für deren Schü-
ler solche -Viisgjiben das gccigiKste Studioiiinuterial
abgitbou, miisHto erst noch geschaffen werden!

*) Muine .\usg«ben begröiiou nun 90 ziemlich die ge-
samriite i l,<Lssj^, 1,^. m,,) ri mantische Solo-Clavierlitteralur.

(Uaydn's skmmtliche Claviorwerke erscheinen demn&chst in
LandoB bat Anganar, and ihaaa fiilgea Clamaoti und Sehnbart.)

SO*
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iMncbtif^ sei, das darfn dfanharto Piincip auf
•n» Mulogaa mie anzuwenden. Was zunldist dto ^«rttgM
BAffriffsverweehseluiig; anbelangt, so «ntspriebt au'ml-
•tindig derj«niK«n, welche Hoiur. Chr. Koch in seinetn au»-

niubnet«n Mosimliwhen Lexikon (I80S) Salzer vorwirft
tetreflT des Ramean'schen GruudbaBMS. Salzer oder viel-

mehr Kimberger (denn dieser selbst ist der Schuldif^; Koch
arf^wnhnt, dass Sulmr .(turch locale VerhlÜtoiBse veranlasst",
1^. Ii hus Rücksicht aur Kimborger, so eeücbriebeu habe) be-

streitet nämlich (iu Salzpr*» ^Theorie a«r schAnen Künste")
Bameau die Antors<:lmft liur TlifuriL' ilcr L'mkehrnng
der AccorJf mit •iein Iliuwcisu auf die Jahrhunderte
ältore AuMiliuii^- lifs doppelten Con tra ji u II f t s

.
,.<iii?

doch oliue VörwecliÄi-liiiit; dor Accordc nicht mufjlitli sid".

und schliefist voller Gin und Neid: ..Was also raelir iiLs

100 Jahre vor ßameau »lie fluten 'l'onsetzer gewu*st uud
tftgiicb ausgeübt, hat dieser wuudurbare Mann, dieser ein-

tig» Oesetzceber der Musik zuerst erfunden!" Dazu bemerkt
Kgolt wlv ifohtig (Axt aOraadlMaB« S. 708): JSi^ diese
Stall« w>M «twi« Afidiaiw, «I« wenn nwii behaunten wollte,

Derjenige, der dieente Bnsamiaeiib&iigeadeCrruiimatili
einer Sprache niluieb, der die ModMoktioaen der Wtolir
und die V'erbindungsarten Jernelben anf allgemeine RegdD
oder Oi'undafttze bringt, habe die Suracbe deswegen auf f

Eegeln und OrundsAtze zurückgetüihit, weil diese BeMln
und OrundaAlze t&glicb von r>enjeiri|[ai KHBellbt wonbli
iod, «alolie diese ^naeehe reden."!! — —

(Fortaetamag Ibigk.)

Tageageschiclite.

Rlinlkbrisf.

Unsen
einem Mi

Ooaoertiniftitate sfnd seit mehr als

Ha im Onnge avaeer dar aristokratiacbeu
I Ooneerta, die Uin altiMrUhnitea Conoeart* im Saale

dea Oonaanratoire gibt und die noch an der altaa Ibda ftat-

hftlt, wonach die Concerteaison erst im December beginnt.

Seit dreissig Jahren sind grosse Symphonioconcerte ein immer
steigende» RedArfniss für das Pariser Publicum, and das
Wunderbarste ist, dass man es in dieaeu dreissig Jahren noch
nicht zu einem wahren guten Concertsaal gebracht hat. Der
Saal des Conservatoriuma ist sehr akustisch, aber viel zu klein

ftlr di« hentie«« Bpdflrfnisso, schon was die Zahl dnr Or-

chcetcnri.stninient« anbelangt Das Ch&telet, wo (-oIiujIih

NVii'lt. ist ein Theater, wo d».- <"nneprtorche«itei mit" der Hilhtif

Platz nimmt, was akOKtis^-h diiri-haiLs nicht pünstig i^t.

äleiclie gilt vom Edentti<'ati:-r , w u I -luno irrux iriilier sjiieke.

Der SoniDiorcircus, wo or >,'i'j,'L-ii\vnrti<,' diis Sjefitcr wliwingt,
ist seiner nindsn Form wf^en iioqI» ungeeitiiKtcr t'ur C(,nc«rt-

iiiu'Sik Hcdfiicht-itif^. Heiiiit:;^ und Vontilfttioii sind t'nrrior

hier derart, mau £a.st iniuier halb erstickt uitii liulb ge-

rOetet das Concert verliaest. L>or neue Saal, den d'Harcoart
vor Bwel Jahren in der Rue Bochechuuart eigens fUr aelBe

OoneeM« bat hauen lasan, ist aahr praktiaGb «iageriebWi,
amh waa Beijiuu^ und VanllUmag aaMlaiiglt aber eriatfltr
flurjaer VerbUtoisee niebi groae Mnag und sieht gar sn ftrm-

Kcb und eebmookloa ana. Der SuJ ata Trocadön», wo Onil-

maat im Frühjahr Mjiue Orgelcoucerte gibt, ist im Ocgentheil
au gro.<w und im Winter gar nicht zu erheizen. Die Akustik
iat aorch einen Umbau der Decke verbessert worden, nhcr
dIaSolletaiB nehmen sieb Meli immer wie Zwerge aus, die im
Hanse eines Riesen das grosse Wort fuhren wollen. Dann
ist der Tr<.>cadiro auch viel zu weit vom Centrum der 8(adt
entfernt. Bleiben noch die beiden n^hr h!ih«rh ai!?ic^!?l9tteten

S*le von Krard und i'loycl, die l ir .S.jIist.mun :!; erto s^'hr gut
sind, al-er kott? Or»-he«iter beherbergen können. Iter Staat und
dii Stnd* tliuu Allerlei, out die Muüik in Paris zu fijrdern, sie

/.iülieu uiitsiitgt'ltiich Compouisten und Mnslkor gross, sie

setzen Preise aus für Symphonien und l 'lintutr-n, nbnr d.^ran

denken sie nicht, das* fhr die Kukamnimicimug der Werke
und L*'istiin^>'n. liii- nir- l.prvur^iirnien suchen, vor Allem ein

grosser, akustischur, cut>L-al guk'guner ConcArtsanl nüthig

Daa Oonoert ist in Paris noch immer nur ein geduldeter
Qaat neben dem Tbealer. Oae geht aneb aua dar 2ieit herver,

D dar dia gtaowin Ooneerta atattfindaD. 'Am Abend
•iA daa ThMrtam k^ne Concurrenz m maeben, sie fiadeii aar
an SoBBtagnaebmittagen statt, zeitweise auch an DonaeiBtag^
nachmittasen. IjOtzten Winter wurde im Kdentheater unter
Colonne's Leitung ein Versuch grosser Abendconcerte geoacht,
der nach dem dritten Coucorto eingestellt worden mussle^
weil das Publicum fernblieb.

Was die diesjfthrige Saison anbetriffV, so war der Beginn
interessanter als sonst. fehlte weder an bemerkensworthen
NfivitJVten. no*:h an hedentendets Solisten, Bei Colontte
hörten wir ein ziemlich oriKLnolii'S Caprici' «xabtf lur /woi
Clavifrc V'iii Sftint-Sai-n.'i und eine Fantai-iip p-Tsane tür C!.i-

viur und OruhusttT von (iudilrd. die eiini^u f;lü<;kli<:he .M'mifiiti-

aufwei.st SarasatB, der zwüi Mal ni't dem Üblichen Erfolg«
spielte, tjr«i:l)te eine .^ehottisv he I'!i.;iiita8ie von Mackenzie ans
England init, die wenigt>r anH])raeb. Kr hielt sich im zweiten
Coiicert an Hrni'li's 1 ('oncerr .Kchadl'is ('ulonnB hraehte

ferner ^vvei Mal Böetiiuväu's 4J moll-6^-ui^>Louie uud zwei Mal
die .Pastorale", verschiedene Fragmente aua gi«oliangrin'',

aWalkttre*', .Tristan und laolde" und die AbaadmaUaaeaiia
BM ^tmmfi vom B.W(«ner. Aber dia Haiq^lBaasha iat für
OoHüna diaan Wintar dar Berlioa-Cnltaa. Er gab sw«i
Hai die SjmpliaBia ftmtaaWqua nad beanaa am 35. November
eine Serie yon Tienebn auaecbIiessti«ieo Berlioz-Conoerten,

worin alle grösseren Werke dieses Meisters je zwei Mal zur
Aaffährung gelangen sollen. Zuerst kam „Romöo et Julietto''

an die Reihe, jenes merkwürdige Gemisch von Oratorium und
Svmphonie, wo zwar der Klosterbruder Lorenzo und alle

Montagues und Capulets singend auftreten, aber die Haupt-
personen Romeo und Julie nur im Orchester uacii den will-

kürlichen Rpg**hi der PfnjjrammmHsik ihre GetTihk» ati»-

drücketi. Die An.st'nhrnn^ war .sehr ^^ir urnl der BeiWl gviss.

Bei IiamOureux. der am Ül. Oett.ber. aeht Tivfje iiach

Oolonne, seine Coüffiire liegann. h'irt<>n wir als Neuigkeiten
eine sehr intereesaiite, von reiretu Ki-tinen /engende i irelic^tor-

CUltasie von Chevillard. dem S<:ljwiORersohn und Adjutanten
moureux', den etwas üu claäassclien Paüiis-Hymiias tur

Sopransolo, den Saint-Saöns tür die Festvorstellungen im an-
tiken Theater zu Orangegescbrieben hat, eine einigermaassao
confu^e Phantaaia illr Cuvier uud Orchester von widor, dia
,Sapnho''-Onvartai* tOH 0«ldmark, die einem dnrab Ihr br*
aMBoea Blaeb m dar irrigen Aneieht verleiten könnt«, dia
leafataeha OlebteriB baba als Marketenderin gedient, and daa
reizende Vorspiel zu „Il&nsel und (rretel" von Humperdinok.
So »ehr Lamoureuz in den vierzehn Jahren seines Öestehena
Wagner gepflegt hat, so hat or doch noch einige Wagneriana
entdeckt» oie er aoon nie gegeben hatte. T>as Eine war der
Huldigungsmarseh. der nicnt sehr ansprach, and das Andere
v,-ux das AbechiedMduett aus der „Götterdämmerung" zwischen
RrflTinhildo und Siefrfridd, das Prau Matorna iniportirte

Bei dieser Gelegenheit .sanp nicht nur die urusse Wiuner
Wat;nRr-SAngerin denbii-li, sondern auch der Tenor (rihert
von der Gri^iieu Oper, der d»>n Siegfried i-lbernumtnen hatte.

Dan Publicum fand daa sehr löblich, und die Kritik ästete nur
aus, das« Hr. Gibert das deutsche ob nicht gut ausspreche.
IJ»« beweist doch einen gawiason Fortschritt der Versöhnlich-
keit bei den i''ranznsen- I>ie dritte Wiigiier sehe M.nvitat wai'

die erste äcenu dm „üheiuguld" zwischen d<<u Uheiutochtern
aad Albarieb. Oarade hier iat die Musik so eng mit dem
diaaiatiaelHO oad daoontiTaB Klde der Wassertiefe verbun-
den, daas aie im Oomcert ausserordentlloh verlieren moa« Bs
kam dasn, daaa Lamouranz ia der Wabl der Soliataa dicaroat
nicht glQckliab war oad dia harbaigaaogenen Succnr9-H8m«r
ebenso bartnloldg an dem barfthmtaa Eedur-Breiklang vorbei-
bliesen, als Wagner ihn htututekig foatgehalten ha(. Dafür
waren die Übrigen Wagner-Darbietungen Lamoureux' von der
cnwohnten Vollkommenheit. & waren das nMeistersinger**»
Vorspiel, der „WalkQrenritt", das Vorspiel und „Isoldens Li^
bestod" aus „Tristan und Isolde", die Scnlnssaoene der .QAtteor»
dtkmmerung" (Beide von Frau Materna wunderbar scndu vot^
gotra^tinl ttnd da<5 ^Waldweben" aus „Siegfried". Frau Ma-
terna .sang ;in< b die .Auitrirtsarie der Elisabeth aus _Tniiii-

httuser" und die Ario dea xVdrIauu a'iy ,lJi(?nw". Die Let;'t>jrw

fand man trotz des vollendeten X'i.-rtr.i^s zieniheli ver.iltet.

Nicht weniger als Frau Mattsnui w unlc tler tjorühmto Fnuik-
furter Geiger Hugo Heermann <^'eieiert, der daa bartlutttA
Hfetbü\*en-Concert in idealer Volleiiduiig vortrug.

d'Iiarcourtj der Jüngste untrer Concertuntemrdunor.
der persuulich die grössten Opfer gebracht hat uud uof ii

bringt, um in dem populären Quartier Ton Montmartre wirk-
lich popuhlre Concerte (aooh dem Preise nach) au sch&ff«»n,

lebte in den drei Soautagaeonoartea and in den drei Oeomral»
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proben mit bezahltem Rintritt, die er hi» jetzt gegeben, nur
on Wagiier uud aosschliesüliuL vom .Taunbäoüer'. l>imä
sechs Aufl\lhnicp;en der wichtigsten Partien der Oper in
Concert.form sin l vi>ii ^^uter Vorfa«dealuDg für die in nftcbster

Aiusicht stebonde Auffiihnuig den „Tannhäuser" an der
Grosüen Oper, wo ,Lohengrin' und uWalkür»" fortwährend
m dm mnstgMpieltau Wsrkaa gehano. Dr. Felix Vogt.

Leip/i(<. Riiich an Anregung und piuz vortroirii.;!) in

ihrem Verlaut war die Godnchtuia^iuiär, tvekhe «un I I. Nuv.
dnk. OoDservstorium der Masik zu Ehren seines grossen
WoMthltoia, du voiBtorbenen Prot J. Badiu«, veranstaltete.

Dieoelbe luitt» tfoti im Vmtmnim, dm dm mäbs-
ttuigen OrabattMiWBnMiDdsiB 19. VM Ift JahilMiadiWt int-

«tManteot d«B Ohurnktar «Iims NovittteaeoiiöarUa^te- durah
«IM gbuuich anbekannte Oonoertonvertort tob Bob. Volk-
nuum, m dessen Nachlass z&hlend, und eine eben«o unbe-
kmniito Eteeia für fünf Violonoelhi von F. Lachner noch ver-

stärkt wnrae. Das Vwdienst, den Programm diese interes-

sante «rtbestnlA Zaaunmenstcllung gegeben zn haben, ge-
bahrt, wie wir hdren, dem allgemein verehrton Instituts-

director Hrn. Dr. GOntber, and ist boi. der Volkmann'schen
Ouvertnrn piner mit besonderen MöTiPn verhnnfiün gewee.T.fn
Kutdet'kiui^ gleich /u uchteii, linr .\ui'!iuduuK eiuus Manuscripte*,
das, isction üeinur Hork'.iui't wii(;en, werth war, der OetTtMiuii-h-

keit vor^jetniirt zu wcriien. Die Oaverture scheint einur s-ebr

frühen Sulukünuspäriudö ihias Schöpfers aozogebdren, tndeui
von der stark ansgeprftgten Individualität, welche namentlich
die beiden Symphonien Volkiusnn's und dessen Masik zu
„Rir.liard III.'" keiiDztiu-hnel , nur Wenip zu spaieii ist. wel-

cher Aluiigül aL<ir i3iuigärujii.ab2;Oii ilurch ciuü jugC'udlicL-

arwUchsige Frohmfithigkeit and Froudo an instrumentalem
Okns paratysirt wird. Michael Haydn, G. Mofiatund Uftudel

metun diu CrmponiittD dar «ItM OmhMtwoovititM. Bio»
Cdiir-£vinidii iiie von dorn Entemuntss tatawiito hnvl-
ttehlicfi durch die starke thematische und formale Vermimt-
•olutft, welche der 3. (letzte) Satz mit dem letzten Sata dar
Mozart'schen .Tupiters^phonie hat. ist aber auch sonst ganz
hörenswertb in dem iriscuen Fluss der Oedanken. Die gleiche
Beweglichkeit, nur einfacher im HarmoniHchen, zeigt die Suite

Air Streichorchester von Mulfat, von welchem Meister die

Akademischen Orchest^rooncerte vor zwei Jahren bereits ein

ähnliches AVerk bmchten. .\masant, aber in ihrer Mehrzahl
auch ordeittlich türmend« sind die verschiedenen Blocke Atr
noch zu ntinnciidmi Feuerwerksmusik von Händel au.s dorn

Jahre 1749. JJab jugendliche .Schu!eror«-he!«ter. in wcdcliem si<?li

an den Oeigenpulten ancli eiiu^f Dauiuii butHndüii. hai uiiUt

der befeaemden Leitung des Hm. ll«ii»Siu «uiJ^rb din

ilmi '.u duu vurlK-Ksichneten Werken gestellten Au^non k'
-

]'(^t; twibät di<» heikelsten Stellen kamen mit einer Sicherheit

und Klarheit heraus, dass man seine wahre Freude haben
konnte. Lachner's gedanklich recht magere £legie wurde am
1. Polte mit gnamm and ohBuii Ton von Hm. Beyerww
^voB und leent waekor In den aBdaMn adminoii von den BH.
Wftnache aus Planen L Y., Eonaoo atis Maina, Warnko
ans Wesselboren and Ettolt aas Klein-Corbetba gwmeltw
Die Keichbaltigkeit des Programms wurde noch erhöht dnioll
Solovortrikge der Frls. Schaube aas Leipzig (Variatioom Und
FugoOp 24 f ir Cltivier von Brahms) und wirz aus Lausanne
(Liud*:r „TriiuinB- vuu Wagner, „Rose, wie bistdureizend" von
Spohr und „Am Felsenborn" von Reinecke). Erstere ist tech-

nisch sehr solid beschlagen, doch geht ihr das volle Verständ-
niss fiir diases Mei-sterwerk noch ah. Eino tempframentvollp
Süngerin mit wohlklingondem uji 1 -t;f-l)ildetem Or^ati ist Frl.

Wirz. Beide Kiin.ftnavizpTi •wurden rritli mit Boitiill boilacbt.

l>Hr H i tid p I - \ <• rii i II lulirti.i au; Iii. Nov. uacli larnjerer

Fauis'j die H jii'jil-}tiL>:Mi« Vau Allitirt Bticktir mM, das Werk,
welches. \vii> manche andere bedeutende, aber in dieser Be-
deutung vuit manchen anderen weniger weiteicbti^n ond
opfermuthifeu Dirigenten nicht erkannt« Toti.si liojil'un^. der
Initiative des verstorbenen Carl Riedel seine ab«rLaupt. erste

Wiedargaba zn verdanken hat oad voaa Vmain nnter der ge-

naontea Leitunjg aoob ein oder snoi Mal mr WiederholoDg
Mlnogt
Dheclio

in. Dm aauaala Aulfilhmiif war die Ento nalor
lirection des Wtn. Prof. Dr. Krotssoliiuar ond in dam

cliorischen und ofcheetralon Theile so seartet, dass alle

Eigenschaften, welche dem in unserem Blatt« wiederholt

f&briicber faeonraclieiMB Werke den Weg von Ltivaift mm In
weiten atldta hahnlan, in ni^getrlkhter Kbrheit oad SehABhalt

prächtig deioelbe Mob beide Stocke anialtB, ao bättam wir
Gunsten dar Ifenw doeh lieber anf den >. Tortnv

hervortraten, während dir rfri-inzelten Partien, deren
an das Theatraiisch-Diiuunt i-» siireifende Uealiätik unter
derben Warwinn nine fiuuere Empfindung vielleicht zu verletisen

varmOigea, eatspieehend decent behandelt wurden. Der Chor
war in einer ganz aosgezeichneteu stimmlichen Disposition,

und das freudige Wollen wurde durchweg von omem so
glücklichen Gelingen gekriint, dass die Intentiomn des genia-

lou Führers uugeschntäleirt zum Aui>druck kamen L)ii.s^idbo

uneingeMchr*nkte Lok verdient dM mitwirkend« Gowandhau-s-
orches'er eiii.*;lilie4<5.1icli -i^r Harte und seines treuen Oe-
noesoii Hrn. Horueycr an d'.r OrRul. Das .SüloijuarUnt war
vun dsn b.">steii heiraisc.hoii Kr.it'ten; dt'n Frauen Bauniann
uud M CM /. 1 0 r- L u w V und den liH Pierich und Schelper
zusamm un gHtiB t z t u nd t rug u nte r .V b 7. Q L- i u iperünachtaamkeiton
desSüpriuu>,de(uU;thaupidi6 leichte Neigung hatte, eineSchwe-
bong zu hoch zu singen, sowie des an ein paar Stellen hoher
Tonu^ beeiaflnseten WobUclaogB der beiden Minoeratixnmen
dasSeiaigo dnsu hei, den OesaiiiHitBiBdiBok der Anfltthrug an
einemboehbedontsanuii aageetaHeu nad damit demWerke nena
Freunde und Bewunderer zuzuführen. Hr. Eomeyer leitete

mit einer G moU-Phantasio von S. Bach das Concert ein und
Hess nacli dem '2. .Satz der Messe Bach nochmals in der
Phantasie Uber „Komin, heiliger^Geist" za Worte kommen.

zu
ziehtet

Wu> die Aufführung d'w Hiedol -Voruins , .so fand auch
<ia3 I. Kirchencouoert dee Bach-Verem« unter Hrn. Sitt'g
Diroction in der Thomaakircbu statt. lJnt*rstützl wurde der
\ ereiii dabei vnn Frl Sperting und Hrn. Pinkn abs Vocai-

üüliyt.jii, Hru. Houiuyur ali .Solisten und Accotnp«KD"'<-'"ri

.lowit» der Capelle des 131. Intanteriu-RcgitnentÄ. Üiü drei

inhiilt.'stictV'u und Her?> und Uemutb Rrhebtinden Cantaten
.AuH titifur Koth Sehrts! icb zu dir", «YViti aohuu kachtet
der Morgenstern" und ,,'ün8er Mund sei voll Lachens", sowie
Praoludium und Fuge in £moIl und ein Pastorale fUr Orgel
von B. Beelt Mldsten de« Progeanun. DerVerein, der unantwegt
nn aAm seit M Jelmn in Dkoate der Werk» des ünoteA*
Uaban, Gowaltigen steht, legte auch bei dieser Gelegenheit
Zengniae dafltr ab, daaa er den Namen Bach nicht Bios im
Ifunde ftihrt. sondern mit Begeisterung sich auch dem Sta-

dium der Werke des Meisters widmet. Numerisch nur
mttssig stark, hivt er unter der sieevollen Führung des Hrn.
Sitt dieses Manco au Stimmmaterial durch vollstes Einsetzen
aller seiner Kräfte auch diesmal mit, Olütk auszugleichen

gesucht.. Oanz besonders nius.s ilabm die vorzn^^ilicbe Tiflber-

windting' der vfelfaehttn und ^ro.ssen l olorirlj-'U Piirvien be-

tont und anorkannt werden, in wubdiuni Bfslrubc>n , wiü in

der rliyliimiti'bf-r< Festigkeit er die beiden Snli.sten fa-st tiber-

bulte, so aufuiLTk!^un diese auch sonst ihro .Soiopurliuu bu-

bandeltwi, und so angeraefaien im Uebrigcn ihre Darb;ptuiig^en

gluckitu. Man borte os den Beiden im. .sowuli! doin wegea
seiner weichen ätiuimu uud seines erwärmtiuduu Vurtrag» lyri-

scher Musik schon weit und breit zu verdientem Ansenen
gelangten TenorisUtn, wie der in ausgeteichnater und ge-

wisHnhaAsr Sebsto gebildeten 8ofniaisp&. doas 8. Bbob rar
Daaa Hr.

iwti Solonnmmem als vollelindte fiW der Skube st*-

, bedarf nnm der beeonderen

Haistariit.

hander Kttnstler gespielt bat

Die Alberthalle flffnete am 8i. Mov. den Besuchern des
3, Liszt-Vereinsconcertes and am 87. Nov. dem Auditorium
de« a. Akademischen Orchesteroonoertae ihre weiten Pforten.

Der Li.szt -Verein setzt« in seinem Ck>ncert die verdiemrt-

Uche alljährliche Auttuhrung der „Faust"-Symphonie fort,

ausipr wplnhpm Werke das Programni die Oreny«terrhapsodie
.KÄiiaritt" V in (

'.'irtlirier, eine wie die.se neue 'snit^' l"Ur \'iüliiiO und
Ciavier von Nuvaeek und ali srbnu hükauut« Gompobitioucn
Idszt's .\ dur-Clavier> onrert un i M.innercbOre Von F. Hegar
(„Hymne an den Ge^.in^;") und Kn-jclsberg („So weit"), sowie
däü vi<n Krem.Her 'nearbeitet.' .VUniederländifr he Vulkslipd

.Komm, i.i kiiitim- ijt^tbielt. i'r.t die Leitung da» l^oucerUts

hatte man Hrn iIoti:.ai ollini<istt.'r Hermau Zumpe aus Stutt^pu't

gewonnen und damit onim auisergewöhulich guten Grifl ge-
than.indem derselbe den an denSUtten seiner at&ndigeuThätig>
keit und auch anderwärt» erworbenen Bof als Eines der besten
Dirigenten der Jetitseit in vollster Weise bsi eeinsm hieeigon
Auf&eten bestätigte. Von Haus ms musikalisch reich begabt
und enthusiasti.scn ^iner Kunst ngethan, hat Hr. Zurope d«^
grosseOlttck eines längeren unotittelEarou persönlichen Vorkoht^
mit Eiebard Wagner gehabt, dessen Famulus er von I87S

JnbM Eindueih war, denselben in den Vorber^t^
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tnagwi aa d«ui glomiohtn ,MibthiaMii''-ÄufiUhrnneen 1676

oatanMttaend nad von Uns golden» liohren ood Wicke fur

sein ^nzes ferneres Leben empfangend. Als ein Diri-

gent im Qeiste des gewaltigen Bayreuther Meisters und
somit nach dem Hersen «Her I>er«!r. hei welchen dio tiefen

Wahrheiten in den Ausführungen Wagner'n iiber dip Wege
sam rechten VerstÄndniss iler Muüik und ihi-er Meister und
insbesondere auch Qb<!r ilif schworu Kunst des Dirigireus
anf fruchtbaren Boden geCallett sm>i, hat sich Hr. ?<ainpe bei

ans bewthrt. Naturgemftss bildete die net'KrUuiiig» Liszi'sche

Symphonie den Haoptpröfstein für dieese seine Kiiiiht, unil

wir dürfen efstehen, divss sein« AufTassang tmlz oitnK'i't"

Teiupiaibwßicnuiigisu von dem hiur gewohnt (rewatwntän eine

ungewöhnlich lehensvolle und packende, die verschiedenen
poetischea Phasen des Werkes klar iina deatlieh in klang-

fielM BndMiinuic tiMMt iMMsde ww« wbA -iutt tt ia der
Art und W«ii», wie «r d» nitanMlB vmOrktB Omlb
des IM. Iii£uiteito-BMiiii«iita Ibbri«, den Eladmek «bne
Kanstlers madite. der oe* Oroheeter neber in der Bend het,
ohne durch ftusssrlicbe Extravaganzen die besondere Auf-
merksamkeit auf sich ru ziehen. Dsss trotx der CapAcitftt

des Dingenten manche von demselben inteodirio instrumen-
tale Feinheit in der Tongebung uad Prldsion nirhr recht

glückte, was bei einer MilitArcapelle, auch der besten,

nberhanpt nicht verwonderlich ii>t, daas femer am Schlnss
das TenoTSoIo Um Hrn. G Borrhprs wpp>n Tnrti":(>nsitinn nnd
wohl Süch nii.ht binreicficndur BefiOrrs^liunK .Mitoii-- duf.

Sftngers veningltldct« und die Orgel uiitor di>n Ilaiideii den

sehr tüchtigen, aber nicht recht mit ilircn Tücken ver-

trauten Hm. Organist Paul nicht di» G«.sammtwirkunK
des Schlosses tu der .sonst errpii-htpii Mächtigkeit 8t«ig> ri>'.

wird Niemand dem Cyntu de» Diri^nieu zuschreiben und
hat Niemand gethan, denn allgemein und stürmisch. 7u
wiederholten Hervorrofen des Meistei-dirigvntcn sich zu-

itind wer der Beifell, dir demcelban von dem begeisterten

FnUkon entgegengebiwlife wurde. Niobt minder ausKe-
Mfabnet liat Hr. ZwBpe dM Oomett ma Hau, und die
Blwpwdie von GhnMer dlriglrt. Ose MetereSMek iet swwr
mit eilen möglichen instrumentalen Trics a<i8g««tAtt«t, wullto

eber mit seiner oft arg trivialen Melodik dem Publicum
aar wonig gefallen. Hr. Busoni hat t^ine Technik, auf
die er früher weniger Gewicht legte, seitdem wir ihn nicht
gehört liahen, dprart vervollkommnet, dann er dreist mit den
eisten Virtuustn stines Instrumenten rivalisiren kann; ein
temperBmenivollor und mnsikalisschpr Pinnist erster Potenz
war er srhun fnituT, vj'i;is< sich srui Vortrag df« Lisstt'schen

Concerte.s als uino (-'laviri'ei.itnng ersK'ii !<«t!p<"» flar*fo!lK'

Zum Schlu.-t.s d.'fi Mal f^cruteri. i:ab v.r m (;bM.:ii voUruilptpr

Wf'isc Liszt's ,.f'!uniKini-'llR" zu. Ijeidfi- .stand «in.') Orclictster

nicht in f^leinhpr .Stiirnrmnj^ mit dorn Kl.ipd. uimsm wunder-
iKhön tönenden Hhithaur, wsls rech* sii.rend wirkt«. Die
Beftirchtung, dii.vs ciim ('i:r:i|;0.iitiiiu fiir \'i(iluie und Chiviur,

wie die Novai'ek'sctie NuviUit, vuu der Umgebung erdriackt

werden kOnne, verwirklichte sich nicht, Hr. Brodeky liet,

am Flügel oongeaial von Hrn. Bosoai secundirt, eher «nch
mit einen Fener nnd einer Verve 8•epM^ ^1***^ Peblioam
wie gebenni dem Vortrag UiwoliM and eeUieedteh deiert
epplaudirt«, dem derselbe, nachdem er den ßei&U nicbt
einmal durah penftnliche Vorführung des Componisten so
beschwichtigen vermocht hatte, wohl oder Obel den letcten

(H.) Satz des originellen und effectvollen Novums wiederholte.

Die Zuhörerschaft hat e« trotz der Lknge de» Concortos dem
Vereinsvorstand sicher zu Dank angerechnet, äm» er ihr

Qelejjenheit gab, dm Leip/icer \fälnnerr.hor, der die Sym-
phonieauffUhrung >.'> treti liuli unterstützt hatt«, auch in dessen
splh=itAndigBn Lri.str.n^^en keniit-ti rn lernpn, Pud die R».
ritliie, die wir bi b-i/trr /<-it ub<»r liiesen X'er-'iu ^'TtK'uniien

hattet;, wurden vull iR'ttat.fjt: der circa h'lJ Ki-jift' ?,ihl^i;d(»

Ch:ir (iiirf in Kinem mit lien Besten seinr-s Cl-^icheti '.n Uli

iäßrem Leipzig göminut wr nien. !n da» Vertli(Mj>t . di'su

Rangstellung erreicht /u habpu, werden sich die kiinstl.Tisr)i

Htreksameu Mitglieder dua Winsius und derun iiuch uuii;r r,

energischer und anscheinend fein muHikali~ih bfnnl.'j^'tir

Dirigent, Hr. Wohlgeinuth, wohl xv gleichen iiiiifteu zu
theilen haben.

Das i. Akademische Orchestereonoert unter Hm.
Fra£ J>r.Kretuebmnr*s Direction war Beethoveti cewldniet
und baetnod im der ErmVa-Syniphonie, dem Cmon-Clavier-
ooneerC und der 2. Ouvertüre zu „Leunoro". Vor Altem war
et wieder« wie bei ihrer ersten Anfführung nnter Kretzscb»
mer^k ünttreiminder Leitungen dereelben Stdle, die heroiaohe
Sjuphonle^ welche d«nfc der giownigigei] Avißummg eeltetie

des Dirigenten und einer in der technischen Auearbettonc
recht glücklich verlaufenen Auaftihrung durch die verst&rkto

Capelle des 184. Infanterie-Regitnents den tiefKchendsten

Gindrock machte und StQrmiscliCii Beifaii errtgte. Einer

veti3tÄiidnis.?volleti und dnmkliarpn .Aufnahme beguf^nole i*uo)>

die hcltener zu Gehör i^elaupeude Ouvertüre. D^r Solopart

im ülftvierroncerf wurde von Frau Mary K re b s - Br c ti ai u

g

aus Dreiden reprodurirt. zur grawen Bpfripdi^unt; da* Publi-

cums, das die berühmte Küiutleinu wiedcrliük hervorrief

und zu einer Zugabe (Polonaise von Beethoven) veranlasste.

Uns wollte es erscheinen, als sei die Dame der Composition
melir iiu.'i.sprlirh , ftl.s innerlinh gerecht geworden, als sei ihr

Spiül u]>er eine gewib»« Foriulicliköit uiclit hinausgekonunen.
Jedenfalls eind wir nicht warm dabei geworden.

Die letzte Zeit war reich an Kircheaconoerten, TOB «el-

ehea wir jedodi nw der MmHIreiiifahruag in der AB4re»s>
kirebe lom Beeten der Oemebdepflege in der Andnen-
Feroehie em 18. Nor. beigewohnt haben. Ausgeführt dtuch
den TbomanOTchor imter Hm. Cantor Schreck's Lntong,
Frau StPinh»ch-Jahns, die HH. Wittekopf, Homeyer,
Prill und d<'ü Letzteren talentvolle Schülerin Frl. Martha
Ness, verlief dieselbe zu hohem Genoss der dieses akustisch

vorzägliche neue Gotteshaus bis zum letzten Plate beeetzt

haltenden Zuhörerschaft. Wr.s un.f besondere Freude gemacht
hat, waren die Leistungen des Thoinanerchors, welche nach
R<>ifpn dfi«; WaWkiangs. der Präci^inn und dynami'ichen Detail-

RU-nrVieitaut; knuin r.wli WUnsi liP ilhng lie.'i.sen, was wir um so

lieber eonst.'^riren, als wir erst kilrzlicli einen weniger giitea

lOiii lruel< von der derzeitigen Bn.-;chafi'pnheit dieses Cliore«

nrlinlten hatten AllerdiuK5> Ke^'^i»'' die.i in einem ('oneert-

sjutl. der sieh ako-stisoh nii-ht mit der Androaükirclie raeA^cu

k(.inntu. \on den Chorwerken w»r eiue „Legend«" von
T!4i:haik< 'wrsky unsneu. Dieselbe ist uns vermöge ihrer eigen-

arti^eit Erfindung und echt kirchlichen Stimmung ale ein sehr
Werthvolles Opas erschienen. Der Hauptmagnefc oeeConiKUtM
mochte wohl nr Viele der Gesang der Ftnu Stwlnbnebjebaa
ni wMeB sein, weUdter in Oompoeittoiu» tob Htadel und
Besber die EefiianBen «nf einen uteerliBeDeB Kunstgenitfls

in herrlicher Wein erftillte. And&chtig lansrhte das Publi-

cum aber atieh deo ausgezeichneten üesani;vort ragen dee Hm.
Witteknpf, dem tonedlen und vortragsnobeln Violinspiel das
Hni l'riü (far dessen resultatvolle, gediegene Lehrth&tigkeit

Fr! Ness in einem mit ihrem Meister gespielten Liargo fttr

/»ei Violinen von S. Bach einen überzeugenden Beweis er-

brftf hte), sowie der meisterlichen, diis prächtige Werlc Sener'*
eherall zur besten Wirkung hrin(;enden Orgelboheildfaug den
liru Homeyer als Solist und Aci^juipagnateur,

Den gewohnten, in der Hauptsache auf StreiclH|iiart«tt-

vverke baffirten Kammermusikveranstaltongen im Neuen Gv-
waiidhau- fiijfte die Oe\«. «niihail8directi<.in am -"^i .Nov. mif-ii

.S II n a t e n a b e n d ein, der in seinem fjoschÄft liehen Hebultat vun
^liin/enil'^ten) Oelinf^iui bej^butet w.ir Wenn man den firund
hi»rzu in de-r äulsüti^beii Mitwirkung dos hier uuguiijC'iii ge-
feierten Baritonisten Hm. Sistermans ersehen mnart«, so
lag das kOnsUeriscbe Schwergewicht des Coucertes dagi^gen auf
einem eodecee Bktt: ia derAneAbraag, welchedie Kreuteer
gowidmefeeCInTier-Vio&MOBnle 0|b 47 von Peetbewn und da»
Rondo brillant flir diewlbe» JDaetmmeDle von Sebubert durah
Frau Clara K reteeebmer vnd Hm. Hilf fimden. Die oft
und rUckhaltslos von uns gerühmten seltenen kOnstlerieebam
Figen.whaften der genannten ^mnathischen Pianistin ve>^
banden sich mit dem feurigen Spiel des Hm. Hilf su einem
Knsemble, das die Schönheiten and Kostbarkeiten der beiden
Werke in nngetrlibtem Glanz widerspiegelte und dem Audt-
toriam somit MtisikgonOsse edelster Art vermittelte. Die von
Frau Kretzschmar am Flügel pjleirhfall.'i .insserordentlich fein-
fühlig gespielte Clavier-ViolcMii r llsijiinte t'^i. ^9 von Brahms
h^lRstp an ihrfr iirftpTflns''i''hen Wirkunp durch die nirgeinls
reclit iui-reii lieiide tuerwhaft de,-: Hrn. Hmi.sön •.•tr,

Ilr .^i-'-tiTinanü sang Liudor vuu Beetbuveu und Sehulx-'rt,

Ibi- .stiindiaien Kammermusiken im reiben Saal .sind >ii.s

zur l irituiii {gediehen. Am 2. Abend staij<ioudt.reJciniU»rU!tt<

von Mozart (Gdur) und Deethoved (Op. 130), sowie ein neoes
GtuoU-Streichquintett von KUighardt im Programm und die
HH. PrilL Rether, Unkenstein, Wille uad Klengel
im Feuer, die 8. Kammermuflik bot nur Quartette, und awar
in Fdnr (On. 17, Ne. S) von BobiaiUin, in Odor (Opi.

Ko. >} von Beelboven und in A nmO von debameim bt 4ar
AaafUirniig durch die HH. Hilf, Becker, Sitt undKIe^igaL
Die Novitüit von Klughardt zeichnet sich nicht blos daceb
UMietMrbafte fieberrschnog der Form, eondem auch «iatiA
krtlUge keiiiiiftbige Themen «ad getitniohaytnrbeilmis 4ar>
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selben aus. Den nniniUeII»reten Eindruck haben uns 41*
beiden Mittelsfttzo — das Andante mit neinsD origiiNllni
Prestoeinachiebeeln und das reizvolle Allogro luodorato —
gemacht. Der Moderatoeatz zu Anfang kommt nicht zu rechter
SttiDmimg, und der Scitlusseatz fkllt im Gedanklichen etvras
ab. Mit der EiDt1tg;ung des Rubiuatein'schen Quartett«, das
prrt im Janaar v. .T. am selben Ort ^-c-spielt wurde, er-

t'iillt*"n die vier KUnstler einen Act Afjr (itm karzltch ver-
schiedenen Oomponisteit s<-hiililin;<>T3 Pii'Ut uii<l kamen darin der
ömc-ertdirfi tidr. t'Ptr. üpr .\boiiii<imeiitcoiii_<'rUi vurmiü i uurLiU-.o
wohl heber ein .verrlivoHrres C>]iiLH, .ils dH'KJ>> last nur .ms .•^n-

klan^mi an bekannte Vorhilder bf.stt-liende und itü l<-f ilt't. Sitt/

icJif b*a»l auslftul'eudc Qu'irtflt ^1'"'"^''' werden sidlcn, \vu'

auch die AusfUbruDg die «onst nn diesotn Ort ^-ewvlmto lel/'e

Aosfeilang etwas vermiseeii Iio«< Lm.j ubrigeu liinl l'ro-

frammnummom erfuhren »ino tfc-lmisch und klanglich ebenso
slicate, wie in der AuftAabuug und liebevollen Hingabe

iaaaerst befriadi«ude Wiedergabe. F.
Lalpslg. Das 7. Aboonementoonoert im Neuen

Oswaaahftua, mldiM inOaMamitllmrlttBigL Hoheiten
dw Priowo und d«r Tim FriniMaw Johnn Georg von
StobMU stattfand und ftussorlich featlichsn Chuakter Miete,
«to an Orchestemumraem die Ouvertara au Weber's „Kn-
lyanthe" und Mozart's Esdar-Sympbonie — die Letztere

laider erst im zweiten Theile den Programme» untergebracht
— auf. Weber's geniale Orchesterprologe gehören zu den
Liebliogswerken oes Gcwandhanspublicums und des Dirt-

KCnttn Prof. Dr. Carl Beinecke. Auch die diesmalige
Wiedergabe der „Euryanthen''-Ouverturo zeichnet* sich durch
sc)i\vung-volle -A'.iffn.'ss'ir.f? leiten!-: dr-« Leiters und glänzende
Durchfillinuig .H.dteris di:-s O(( ?:osi<-r-- uns, und nicht minder

f^lüi-litL' es mit der Ka Jiir-SvTn[diuiiip von Mozart, deren
wirijclndcr iSi.bhisssnt/ niiip.enllirli nnpfinr-in graziös und
tein dynAiiiisir; /,i (JuliLr j^flirarht \',urdi--. Als Soliisten traten
im 7 (?un;-iTti! iin.ser einhc irai^cber t-'unnürtmeistcr Ca.i \ Prill
uud die batugeriu i'rl. Joiiaiiua Nathutt aus Franitturt a. M.
auf. Auch Hr. Prill spielte, wie in deo letzten Jahren faat

alle Geij^r, die Leipzig berührten, ein Conoert von Bruch,
ind «aBB Meli Bx. Ptül aJoht das «ntaataUoha Dritte, aoa-
dan- dai 'tindwiKiia biliar «tvheode Erate «iah «oagevkUt
hm$i"Vymm Ub d«Bb MMthtB, dass ich md aib nfar

aialiär Tide ans dau Pnutenu ^ sehr ecm anf Broch m-Tide ans dau Pnutenu ^ sehr gern anf Brodi TSr-
. , hatte. Mit der Wiedergabe des Concertsa war Hr.

PriU, SU dessen Lob kaum mehr etwas Neu<» cn mgea ist,

un^mein glücklich; geradezu beräckend schön .^ang Meine

Geige in dem wohlklingend gearbeiteten Adagio, mit Leich-
tigkeit überwand Ur. Prill die Schwierigkeiten des letzten

Satzes, der darch ein etwas lebhafteres Zeitmaass vielleicht

noch an Wirksamkpit gewonnen bftttc. An Solosachen spielt«

Hr. Prill eine in vielen Noten nicht sonderlich viel sagende
L©g»n<1e von \Vieiud«'ski "iid dfwsiiplben Komponisten „Sou-
venir de Mowjuu". cm VirtUL:--<jnhrückchen er-^ten IlaDges von
leider miiiinjaler inusikalisrlirir Hedeotting. 1 '.-f-iH ?Tr, Prill,

der von> i'ulilirum «U une: k.mnter Liebling selir wurm iiub-

^ozeiclinet wurdt, auch in den .'^ohivortrÄgefj aut der iluhe
-seiner K iiiisrler.'k:!i,ift stuiid, bedurl' wnhl kiiiim der nRc'i

drücklichuxi Vur^iicliQruug, wenit auch nichc /.u leugu>u< ibt,

dass Compoeitionen, io denen das virtuose Element sosehr
das künstlerische äberwiegt, wie es in dem „Souvenir do
HnsQoa* der FM (st, nicht zu Hra. Prill^ si«Dat«har De-
niio« nliSren. Sfe «Ingerin , FrL Matlutt, aMllto ddi dem
Oewandhaospublicnm als sin« dnrelwns wnahlDS KtasUST'
erscheinung vor. Ihre sUmmtiehen Ititlal sind dudtttu
nicht phinomens)^ das Organ ist nach der Ili^he, die leicht

„spitz" kUnct, wie nach der Tiefe, der es an Ansgibigkeit
tenit, eng Degrenzt, aber ihre edle Art zu singen, efne

musterhatx deutliche Aussprache und ein wirklieb nmsi-
knli.scher Vortrag lassen FVl. Nathan sicher Uberall die-

:elt>en künstlerischen Erfolge erringen, die ihrem ersten
Leii'zijijer .A.-.jftret*>n he«chi<w1fin w;ir(>n Von feinem Oe-
.-" linutcko /eii|;:tu librif^eus .lueli die vcn Frl. Nathan getrof-
lonü Wahl ihrer Vortrage: Arn aus Her WiderspÄnstigen Zftb-
iniinp" von Ooetz, „Suleika** vnn Meielels^idn. ,l)cin Angesicht
SM lieb nr.d srhim" von Schuinanuund „Waldfahrt" von Franz,
von dr-n-?!j ila.s enrzarki'iidr. Soriumann'scbe I.ied l'rl Nathan
•itu besU'u jjoneUi. Üio Ittiiik-iihüchen /^u;;ii(/eii wurdon im
7. Concert« nicht verlangt, d:i die Ai.w(-.-r.lieii der hohen
Herrschaften eine gewisse litibtirvts budiuglc, trul^uui kann
aber aueh Frl. Nathan mit ihrer Aufnahme in Leipzig sehr
snfriedsn aein. Meisterhaft, wie immsr, bagleitete Prof.

Bmaaain nnf eiaam Blfithner die Sdiovwrlttee dos Bin. PrUI
nad das VA. Kithnn. HsinrichTSIiSTsUer.

Amsterdam. Conc. der Gesellschaft „Caecilia" (Violts)

am Iß. Nov.: Ddur-Symph. t. C. Franek, „Lee Pr61udas*
Liszt, „Meistersinger"- Vorspiel v. Wagner, Ouvertüren v.

Beethoven u. Weber. — 3. Kammermusiksoiräe der Maat*
schappij tot Bevord. der Toonknnfit : navierquint. v. Brahma,
StreicLquartette v. Volkmnnu Cinndli u, Boetbijvou (Op, 18,

No. a). (.Ausführende: Hll. Kommen [Clav
],

Craracr, van
Adelberg, Hofmeester u. Bosrnnus .Stroicbor]

)

Apolda. Conc. dt»r f^nperin Frl. David a. Loipzi;; unter
Mirwirk der IlH 'l'i'isli-tb ii.

( 'o|:>enhHgen \Oa'i.), lint'ineier a,

Lulxätk : Clav I u_ Herrtaaim a, ürauuschweif; ,L)eol»m.j am
3. Nov : Soll f-Sojir. v. Umlauft („l'ifd des liarfenraadchens"

u. FrQhliUffsU««!;, Brahms („Vergeblicbes StAudclien"), T ho-
mas, P- Pfitzner („Hat dich die Liebe berührt" , Mosz-
kowski fSchlaflied) u. Tschaikowsky uNur wer die Sehn-
sucht kennt"), f. Ten. v. Grieg (,Ich liebe dich", „Wände-
rang" o. gErstes BegegneQ") u. A.a. £, Clav. v. Päd erewski
(Maoostj« Orisg (JSauiuiitinliagil') a. flofmeier (Caprio-

citMe n. Intsnnsno ser.), div. deolunat. Vortrüge (u. A .Der
flaideknabe' m. der Musik v. Schumann).

Bsrlin. 8. Symph.-Abend der k. Cap. ( Weingartuor):
Symphonien v. Brahms(7dur) u. Beethoven (CmoU), Ouver-
turen v. Cherubini u. E. d'Albert (.Dar Rubin"). — Am
31. Nov. Conc. des k. Opemcbora (Weingartner) mit Liszt's
„Loeeudo von der heil. Elisabeth" unter Mitwirk, der Frauen
Sucher u. Goetze, der Frls. Rothha-.iser, Weitz, Dietrich und
Dcppo u. der HH. Betz, Biilss, Mudlinger u Stammer, sowie
d»r k. Cap. — AchtClaviorabcndd der Frau Her; Im .Marx-Gold-

b.1 liinidt m. Werken v. S. Bach bis Rubinstein im Oct. u. Nov.
Bingen. Cüne. des ITrn. I,o«werf»e (Olav.i unt. Mitwirk,

der Singerinnen Frls .Moyerwiseh u Manitarges aos Frank-
furta. M. u. dfts \ i'din'.strin llrn. Htliig a. Creuznacli am 4. Nov.:
Clav.-Violinson. * »p 30, Nu 2, v Heetlioveu, Vocalduette v.

Brahms („Die Boleu der Liübu'j u. A., Soli f. Gesang von
Fr.xii:^ „Im Herbst"), Brahms („Immer leiser") o. A., für

Clav. v. Cbopia, Liszt (Valse-Impromptu) u. Raff (Bigaa-

don) u. L Vtol. T. afftibc a. Wienlawski (Ddnr- Polen.).

BottOD. S. Oouft. das Boston Symph. Orch. (Paur): Sym-
vlmnjMl Y. 9idl«lMrt (KnoUl und Schum&nn (Cdur), Esdw*
Gbvisrooue. v. Beethoven (Sa. Baermann).

Bpemsn. l. Kammermusikabend der Philhnmi. Concert«:

Guall-Clavierquart., Bdnr-Streichmiart u Iimoll Clav.-Vifdin-

son. v. Brahms. (Ausführende: Frau Krdiuannsdörfer-Ficht»
ner [Clav.] u. HH. Prof. Kruse, Wittenberg, Pfitzner n. Smith
^treicher].) — Coucortabend der HH, Bromberger (Clav.) u.

Skalitzky (Viol.) unt. Mitwirk, der Süngeriu Frl. Woltereck a.

Hannover am « Nov.: Clav.-Violinson. Oj). 75 von Saint-
Sa< IIS, S.jb t. Ges. V. Brahms (Mildchealied und „Wie bist

du, meine Königin"), Schubert. Bungert f^Der SandtrÄger"),

Wagner {Schlummerlied u .\
. (. Clav v Bizet (Menuett

a. „L'Arlteionne"», Rraliras (iutermuzüo a. Op. 76) u. Mosz-
kow-ki (Phant -Inipintnptu) u. f. Viol. v. Chopin-WUhelmj
u /«rzvcki /Mazurka: — 3, Philharm. Conc. (Prof. Erd-
mai;us<lürter.i: 1 Symiib, v. Schnraann, symph. Diidit „Don
Juan" V. R. Strausb, „i^urvaolhe'-Ouvert. v. Weber. Üesang-
ortra«« des Frl. Huhna.Cöla (Altos. aAddUsus* T. Brnoh,
„Im Herbst" v. Frans etc),

fl|yiBpli.-Ooncert«derBreaLGonoerlcMi(Bi

: Ko. 4. Hmoll-Symph. v. Schnbert, 1. „Aar Gja«"»
Örieg «u s. Onhaatorstucko, Solovortrige der Fils.

HSbfoh (Q«a„ .Im Walde lockt" v. Reineeke etc.) u.Bibar>
feld (Obr., Alfsgro appass. v. Saint-Saßna, 8. gConsohttiga*
v. Lisit, Oapriccio v. A. Lange etc), No. 8. 4. Sympb. v.

Schumann, „Meistersincer^-Vonpiel v. Wssner, ^Ssag au
Aegir" i(.'f) v. Kaiser Wilhelm II., 9. TiomiooBe. V. Bruch
(Hr. Schmidt) u. A. m,

Chatix-de-Fonds. Conc. des Violinisten Hm, Grundig
unt. Mitwirk, der Frau Bonade (Ges.) n. der HH W n A<\

Rehberg (Clav. u. Violonc.) a. Genf, sowie des Geaangver
„L'Helvetia" (Gnindij») sm 90. Nov.: Clav.-ViolonüelUaile v.

Sa i n t-.Sae ij s, CliLire v .Saintis
i

„Les Pölerins) u. Dancia
(Byniiie i'i lagncuiturei, Soli 1. üb», v. Rover (Air aos „Si-

gurd''
,
Cudard (ßerceusede .Jocelyn'Su. Massenet („.AlJe-

Inja" a „Cid"), f. Clav. v. Rei necke (Gavotte), Cliupm, Du-
bois 1,1.a sour.e euchantöe), X. Soharwenk.i. (Stacc.-Et.),

Ad. Jeutseu (Ohausun ospag.) u. Liszt (Hhape. hougr.), fiu-

Vioi. V. F. Biea (Adagio) u. A. n. £ Vielonc. von Simott
(Bereeuse) n. van Ooons (Scherzo).

COin. a. QansnieheoBe. (Prof. Dr.WoUnwr): Ddur-Oroh.-
. J. Brahms, ,Dss Pundiss nad dw Ptorl* v. Sohn-
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mann !So^>t(^n: Frm: TlencMra. Barlin, Fri«. Fnyberg K. 0(Ull
u. Freui.st.'id^ H<:rliii a. EH. Toii Ziir>Mttlika a. Berlia a.
Si-luik-Diirtiliiirt; V, !ii>:iri.

Danzlcf. 1. Mit'.wix'hscüiif . des Ilrn Dr. FuchsiClav.) unt-

Mitwirk. «Iii« Uatiieigt^v T.f hrpr-V'f r
; HrHiidslwWr; u. des Pia-

nisteu Um. Helbiog: ..Laiii1kt.M.iiu[i^" t Männerchor m. Clav,

resp. Orff. v. Grieff, M*ni>erot»ure „0, trauert nicht" n. „Des
frommfii iiHinWkuecbts Morgeulied* von .1 Scli ijniiorl' und
„Morgougiuüä an Dttuttichland" v. Ilermeu, Ailur-Ckiactirt f.

zwei Claviere v. Rame^u, Clavienoli » W F. Bach (Fdnr-
Conc), S. Bach-Tausig (Itooc.) n. Baatlioyen (Ph&nt. Op. 77)._ - .... " '

VLQfi
"

i. KMiwiOTmilw>b«iA ;. dw.^^teiat
ClitTianraBTt. w. J. Bnhma. (Auftkmte: HB. Klacfawdt
(CkvJ, Btumtritt fClar.], Otto, Wete» iL Jaflgar rStnioEerL)

öftren. Com-, der L)edert«fel (Nwke) nntw vooftlMtiBL
Mitwirk, des Frl. Froyborg und des Hrn. ÄmtagericbtCWlIl
lf«muia.Cöln am IS. Nov.: Vorspiel 7.a „Hhns«) und Oratol"
V. Humperdinck. „Comala" f. Soli, gem. Chor u. Orch. v.

Oade, „Ädouisfeier" f. Sopransolo, gem. Chor und Orch. t.

Ad. JenHen, ^^iR Aegir" f. Chor n. Orvh vrn Kaiser
Wilhelm II., Uesangsoli v. H. Hofmann („Im Hegen und
IUI Sonnensphpin""!. Hildach („StnuDp0lcbw>''J, J. Dotbber
(„Margarr-thr '

:

,
Bu iigard-Wasem (,Qo(t wklitW Ate BMtD*)

u. Ad. Jeuaeu i„Alt-Heide!berK''^.

Edinburgh. C-or.r ilpr Hrtrh-.S.iriety iTiut', Nifcks: mit
Compositionei) v, S Bath am S». Nov.: Cuuc. f. je drei Vio-
Hneu, Prnt-vjjicn u Violoncells n. einen (>>ntrabtt88, Conc. f.

drei Clavieie und l>treichoroh. , Vocaldaett ..Christ« eleison"

(Fr)«. Oray), Arion „Mein glftuhigea Her/.ir Frl. Martini) u.

-Ein uneefkrbt Gemüthe" (Frl. Liohtensteiu), Italien. Cono. £
CI»T. (&. OaiidX Ckmnat. Pbant. u. Fage 1°. do. (Hr. Tnmiii)»
Bonrto o. Atl^ro £ VIoL (Frl. M'Oregor).

FnuikfUrt a. H. 9. FnltagMaiie. te IfywBW QtmiSt'
tfUMh (K^l) mit (^ompoBlttoBHfi v. Bralins tmt Mitwirk.
d«B Hra. Prof. Joachim a. flerlin: I. Svmpfa., Trag. Ouvert.,
OrchMtervMiat. ttb. ein Haydu'sches Thema, Ckinc. a. Ungar.
TftDxe f. Violine. — 2. Sonntagsoonc. derselben Oesellschaft
(Kogeli: 1. Symph. v. Schumann, „Masepp*" v. Liest, „Ana-
kr©on''-Oaverl. v. Cherubiui, Sylphentanz v. Berlioz, Pr6l.

a. „D^luge" V. Saint-Sa^nK, Solovortrftge des Hrn. Blumer
a. RtT!s.=i=;finrp i. F 'O nioll-Gonc. v, f ai ii t - Sn P n«, R»dur-Et.
V. Ii II b i II s t 0 1 II. Miijurka V. Lose h u t i /. k _v t'tc — ( 'In vier Vor-
trag diih llvü. Siloti um 'i. Nov.: CoinposiCtouen v. Mi-niiels-

sohn, Beethoven (Op. ! 10». HbcIi maninoff (PrAl.), Arensky
(,Ck>D8olation'' u „Pf'dus- i, TschaSkowikjr (-Cbänt d'Aloii-
utt-v"), Bal.-i k i r t> w „Ishinn",. SchumaHfB (BtadH ^B^^.),
Chopin u. Liä^l L'ugar. iihaps.).

Guben. Conc. de» lfm. Ocha (Clar.) unter Mitwirk dos
Sängerpaarea .Staudigl a. Berlin am 6. Nov.: Vut:alduutt« v.

Hiller (Mailied)^ E. Hildach („Nun biHt du worden mein
otgeu") U.A., Soll (. Oes. \r. Qlook o. Leoncavallo (Prolog
a. „Die Biüioi") O. £ Ckv. T.'Schumann (drei flfttao MW
Op. 28), SehubArt tt. Listt (14. Utig. Rhap«.). — Gone. d«a
Ci«angver. (Ochs) am 17. Nov.: Akad. Festouvert. n. Rb»p-
.lodie f. Altsulo (Frl. Eckardt a. Lübbinchen), MAnnerobor n.

Orch. V. Brabmii, „Die Wallfahrt nach Kovolaar" f. Soli
(Frl. Nathan «. Hr. Bachmann), gem. Chor u. Orch. v. Hum-
perdiuck, Apotheo«« Haue Seclu a. „Die lieietonüigar''
f. gem. Chor u. Onsb. Wagner, nun Oomeerttraftrag
einger. v. C. Ki^tlcr

Halle a. S. m. Svmph -Ctic. des Ilm. Friedroann: Ddur-
Syniph. V. Hiiydu, < hivi-it urcr; v RrnJims '.•\l;iiil. Fast-) u.

Berlioz („L'.' furnnvül n>t!iain"', I'racl.. Choral u Fug« f.

Orch. V. S. B4k4:h-Ai)i'rt, „Wdi/uT- .A Ijsohiefl" u .. Fii:ioriftUö«r''

n. der , Walküre" v. Wn;<ii»r, \'Hri;it :i duiu D iiicil-St.rfiu'h-

quart. V. Schubort (ii^ inelirtttilicr n<>-et7.un»{j , Com t vior

Violinen v, Maurer (Hil Kum. Ii. .-^i. Inn i-lt. Paulus u. l'nn/ ).

iDa.s Orchester muss tüchtige Mitglieder besitzen, ditss das
MaurerW-he Concert von divohaiia eigenen KnAffi uMge-
flihrt ivcrden konnte!)

Hannover. Feeteoac dee Hannovei»elwn m—iirginia
ver. geiegenti. dee 40jKhr. Dirigenten iubilftnain aainae Diri'
genieu Urn. BOnta am 10. Hov.-. MünnerebOre L, F.
Brandts- Bnye (^Deiis nostm spes"), Wiekenlianaaer
(.Das Steniloin"), E. Kreiusor (,Fröhliche Armuth"), J.

Fache („Da die Stunde kaiTi"), F. van der Stucken („Mut-
ter";, W. Sturm („Dnlerni Lindeubauiu") u. A. M. Storch
I „N.ichtzaubei" I, Soloquart. „Sehnsucht" v. B. Bünte (HH.
Midier III., Keime, Backhaus II n. Rdhniug), Solovorträge
<l<;r Frau Hoeck-Lechnor n. Curl^ruhe (Uus., Volkslied aus
Ungarn t. Zertett, «Ueraus" v. V. Lacbner etc.) o. der
BH. Ifeineeke v. Idar (Oee.) u. Sahla a. fittokeh«^ (TIoL»

„Parsifal" - Paraphraüt^ v Wilholrnj, El&grt« v. Baz/ini n

Csa rd :is-.'»ef' ii e w H ii h a y .

Heidelberg. Conc. des „Ltederkransee'' (Weidi) am
1^ Not.: Mknserohöre Kaiser Wilhelm II. („Sang an
Aixir" ro. GltkV \ Storch Na. htvjiubei'- i, 0. Weidt („Spiel-

mannslied", m. Bariton- u. Viohnsolo, sowie Clav.), Engels-
berf; f..I>fr Hut mi Meer"' u. flerljeck i ^.Dflr I«»nasknecht"\
^,|Jwiu zwui \ i ji dor iL Kariitlicm, (jesaiiffvortrii^ti des Hrn.
Weidt i„Zaur.erhaiin^ v. Dietrich, „Komm, wir wandeln"
V. Cornelias, „Stille Sicherheit* . Frans, „Dan einte
Lied' V. n. Weidt etc.).

KieL 1. VortnK ^«'"«t-l- OcmiK» aeftm i« A. MiMiKl'
eluwe (Förgt), gleicbxeitigFoter de» 2&j»hr.BaitdMiiHdaH0tMMH:
FmoU-Phant t Otg. an vier Aloden v. llOMUi(HH. Keller u.

Borehers), OhSre 8. Beeil, Eooard, Lottt, Pafeetriiia, Area-
delt, Schröter n. A. Grell (Motette), Solo^-ortrtg« dor HH.
Keller lä. .Sou. v. M. v. Kruijts) u. Klein.saiig (Vinl.i.

Leipzig. AuffÜhr. di..s Wahls'schen Dilolt.-Orcb.-Ver.

(Wahl.si unt. Mitwirk, der (TA-vaagschiilerinnen des Wahls'-
schen Musikinstitatfi am 97. Nov.: Eedur-Svmph. v. Haydn,
„Wassertr&ger" -Ouvert. t. Cherubini, ,^nneewittchan" f.

Soli, weibl. Chor u Clav. m. einleit. Test v. Eeinei-Scp
(Soli; Frlsi. Schudt u. Suiler, Declam.: FrL Else VtiROl .

-
Conc. des Orcb.-Ver. der Musiktreunde (Tbieriot) zom Be.'iten

dee Patriotenbundes zur Errichtung eines Volkersrliiuclit-

denknmb^ in Leipüig am 'JH. iSov.: I^dur-Symph. v. M«7.ftrt,

,Proiiiollious"-(luvßrt. v, Beflhoveji
,

.SolovorlrÄgn dw Frl.

Welcker a. Allenburg „Liebtwplück" v. Sucher,
„Immer leiser" v. Brahrn.'i. „Tiifhterlttin.s Meiniing'- v. V
Thieriot, „Ouvre tee yeax blou^i" v Maüücuot, VVie««t)-

Und Harlban ete.) o. der Frau Horst-Portello a. Inw-
Terk (GlaTier, „Hnmareake" Op. 10. Ko. i, v. Taehal-
koirakr «tOi.). — Oobo. dw Vteieneelllrten Hm. <X LUteoie
a. Fhria nnl IGtwvk. dar StaBariii FiL Khom t. Uer i

38. Nov.: Soll f. Gel. > Oriac (aHeAnng*), Selneoke
(„BarbarasweiM*), d'Albert (.ZorDiMMl q^iacb derFiok«)
u. A. u. f. Tiölone. Saint-Saens (ÄmoU-<CoDe.), 0. Liö-
geoia („Btverie*), Popper (pDanne des Elfea* n. Taran-
tella) a. A. — 7. Abonn.-Conc. im Neaea Oewandhaus (Prof.

Dr. Keiuecke): Esdor-Sympb. v. Mozart, ,Ett(yantbe''-Oayert.
V. Weher, Solovortrüge des Frl. Nathan a. Frankfurt a
(Oes

. Arie ,Oie KraSt versagt" v. Goetc, „W'uldtahn" v.

Franz etc.) u. dee Hrn. Pritl fViol., 1. Conc. Bruch u.

„Lej^nde" u. -Souvenir de .Mosoou" v. Wieniawski). -
H. KammermosiK pbontlaselbst : .Strcicbtioartette v Hubin-
stoin lOp. 17, No- 3;, neetliuveii lOp. 18, Ny. 2, u. Scbumann
i;.\raolli. r.\y.sl'ubrendi5: HH. Hilf. Becker. Silt u. Klüngel.)

Magdeburg. Tonkün.stlurvur. am 't. Nov.: ClAvierqoart.
V. Schuuiaaii, iJmoU-StreioIiquM't. v. liitydn, Lieder v. Schtt-

bert, Scbamann u. Mendelaeobn. (Ausführende: HH. Muiuccke
^^aj^randt [Clav.], Berber, Frithlich, Trostdorf u. Petarden

Halboanw. Orobeetereooo. nat. Leit dee Hra. King
am 6. Oob: KtUifUflnHUildi o. ^H(|gftjiit>Idjll* v. Wag-
ner, Sarabande mdinnolo: Hr. weatan) n. Blgwidaa r.
Saint-SaSns, „Olav Trygvason" f. SolLI, OliOT V. Oreh.
Orieg (Solisten: Frl. Orindley u. HH. Flaiaaner n. Kanp^
Eedur-ülavieroonc v. Liszt (Frl. Stamn).

HQnohen. H. Kaim-Conc. im Aoonn. (Winderstetn)

:

Bsdur-Symub. v. Haydn, „Le Rouet d'Omphale" t. Saint-
Saäns, Solovortrftge des Frl. Schröter (Gm., „üntreue" v.

Cornelias, ,.AI! mein« Herzgcdackon" v, Bungcrt, „Wal-
descauber* v. Hurman etc.;. u. de« Hrn. Siloti :('!av., F.moU-
Ckmc. V Cbojiin, Fr^. v. Kachmani&off, ,Coitsolatiou'' v.
A r 0 11 !i k y , . c hant d'AkoaMa^ v. Tnabaik«waky n. 19. Ung.
Khapb. V. Lisxt'l.

MQn.ster I.W. ».'nocilion-Fc-t de.-- Mosikver iPr.jl'. Dr.

(jriiiiiuj uiit, «iiliül. Mitwirk, der FtIh. NiUliau u. Beck v.. d**
HH. von Zur-Miihleu

,
S:<-hel. HiitliuT Ii Botiort : 1. Conc.

(17. Nov.) tu. „FrttUciÄJ^ua'' v. E. Tinol. 2. Conc. (itt. Kov.i.
8. Symph. V. Beethoven, 8. Saite f. Streichorch v. .1. O.

Orimmi Vorspiel zu .Hünsel und Oretel" v. Humperdinek,
.Halleligah'' Hiade^ aSpaninchea Ltedenpiel" v. Schumann,
neiBingeoH v. Brahns .Sapphisohe Ode* u. .Von ewiger
Liebe"), Franz („Wald&bM*), Wagner (WallWa Werbe-
geäaug und Preialied a. den glfeCetereiBcem*) a. A.

NOPdhausen. Kammermiisikssuirie aes Streichquart, der
HH. Corb«ch, Wille, Martin n. Wfirl a. Son<lershaus«o

:

Streichquartette v. Cherubini (Esdur) u. Beethoven (Op. 19,

No. 1), Variat. a. dorn Dmoll-Streichquart. v. Schubert, Sali

f. VioL v.&ubinBtein-Wieniaweki(BoiniaBM}tL Brahnin-
Joaobin (Ungar. Tarn) n. t VluleiM,
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Nürnberg'. WolilthiktiRkeitsconc. am 8. Nov.. «usjfefnhrt

Ton den Frlt;. Lef^er (Ci«s.^ u. Mutterer (Clav.) u. ili-u. Uoyur
(HfitM " a. MürK'hpn : Soli f. Gfts. v. Weher. Sawyer (Oondel-
Hed , Liszt („Jägerglück'), Steuer (Müdchetilied), Kutter
1
^W'iiliK ris;elpin"i u. Umlauft („Wnin: lustig der Frühlinjp»-

wiiiil'i, r i'Uw V. Oüdurd (,f^<" Ai!.>-) )i A. n. t'. Horn
V. Mc!inr\ yW'liiT-Conr). Häherlutii iSrmi Ii. Iilti* u. Saint-

Osnabrück. 1. luuuun.'riüu>.jktili< inl der Uli. Oesor v.

bim (dav.), WttUüch u. nieler a. Br:tunn(:hweiK (Viol. U.

Violono.): Ciaviertrios v. Uuniinel ^On. ^^-i) n. MendekBoha
(Op.49), EmoU-CaRv.-Violo>wallaoii. v. Br»hus. (OjAwTrio-
vusiniguDg wird tod d«r doitigso Piwwe amh fitar dio

jetswe Saison sympathteh htgtibatt nod in ihrsn Leistungon
wann belobt.)

PeniK* Couc. iu der 8tAdtkirche unt. Leit. des Hrti.

BObling am U. Nov.: ^Oütermorgon" f. Org, . Posaunen,
Ttompaten u. Pauken v. C. A. Fischer, Chöre v. Jadas-
BOhn (,Gatt Kei unfl gnädig'*), Gade („BenedictUä"), Hiifer
(„Bone pastor"^, H. v. Bülow lOsterlied) u. E. F. Richter
(.Jauch7.et dem Horröu^), Solovorthige der RH. Foust^l a.

Zwi<.'kaa iCcs., „Sstu t, i,velrho Liebe* u. gHorr, tcb traae
auf dich" v_ \V Stiid.j i; Turkf v '.'bendaliOT (Oijg;;, 1. 86n.
V. A. Ouiliiiant u- A^iucio v. Müikfii

Rotterdam. Krsti"ii^'. v. Rrjtt.f'"s M.iiinr'ikoin ,\ rihey;i

am 22. Nov. gelegenll. (Il'ü -Ki j.ilir. JuijiKi.an^ iIiassuu Ik-st.'hans:

„Das Liebesmahl der Aiiostnl" t' Miiiincrchcr u. (tr^ Ii. v

Wagner, „Das Lied vou dtir Glucke" t. gciu. Chor, Sah u.

Orch. {Solisten: Frau IlaaHe-Bosso und Frl. Lüiiing v. hier,

(»wie im. Uogmaus u. Amsterdam u. Haase v. hier).

Sfnueberg. I. Cunc. der üofean. v. MainLugun (Stein-

baoh): 8. 8yiupfa. v. Re«thoveD, -Vitava'' t. ometana,
jiKlingMrlll Zaubergsrtcu und die fikuMDBlIddMa' a. «Par-
«SiSf T. Waguer, Solovortraga d«r BH. Bnm-Eldering
(VIqI.. „OerningMirene'' v. Spokr) n. Piening (Violonc, Conc.

. luliqiw).
SMyer. Musikfe»t zur Feier des 75jähr. Bestehens des

Onecibeo-Ver. am 17. u. 18. Nov., veranstaltet v. Caecilicu-

Ver. u. Liedertafel unt. Leit. de« Hm. Scbet'ter u. «olist.

Mitwirk, des Frl Hftäse a Dilsseldorf u. der HH. Keller a.

Ludwigshnfrr, a. itli u. .^cUulzf-DortiHnr;? n ''.'in: t Coiic.

(17. Nov.). ., I.i-'.s I'rt-lud'-s'- V. L i.'-zt. K.'ii.siT-Mar.-icn von
Wagner, Bayr. Volkshymno t' t;pm. C:»ot u. üla.sins^rn•

mente v. H. v. Bülow, Thürmerliuii f M&nnurchor u ')rch.

V. B. Scholz funt, Leit. des Hm. Holtstmann), Votalduelte

v. Rubiri.'-tp in
i _ Wanderers Nacbtliod") ii. Keinecko

(„Keine Sorg um 'It n Wog;"), OmoU-ClAvierconc, v. Benthoven
(ilr. Schef^er

,
(Tos.ulf,^-^li Ad .len.'^eii i ^Miu niflndes

Lüftchen"), Oritäg i p.Sulvejgs Liud j, G. Henschul („.luiig

Dietrich"), Brahms (Minnelied;, Bruch (Serra.), Ooldmark
(gPata Morgana") u. Loe wo. 2. Conc (18. Nov.). m. H. Hof-
mann'a nPnniiethfliia** t Soli, Chor tt. (heb»

Uinala. Ooine. der Pianiätiii Fraa Stern «. Droedeb am
10h Oet. m. Oooipositionen v. Beethoven (Op. 110), Pade*
rewaki (Adar-Tariat ), Orieg (Koct. und „Schmetterling*),
Wagner-Bra*iHin (^.Waldwubeu" Li s;* t (Edur-Polon.) U.A.

Utrecht. Conc. des Organ. Ilrn. Pttri unt. Mitwirk, der

Frau Veder-do Hoevcr (Ges.), dos frl. Thiele V. hier (Harfe) u.

einer ungen. VioliniNtin a. AmNterdam am B. Nov.: Largo f.

Viol., Harfe u. Org. v. Handel, ,Pani8 angelicus" f. Gesang,
Viol., Harfe u. Org. v. C. Franck, Soli t. Ges. von Franz
(„Ave Maria"), H. NoltheniuH („An die Nacht") u. A., t"ür

brg. V. S Hiich (Praolud. u. Fuge in KmoU, Fuge in Cmoll,
Tocc. iJ- l'n>,-B in Dmoll n. Choral „Liebster .lewu") U. f. Viol.

V. Viiiixlriiic^ (Arie a. Op. I i n 'l.irtini.

Vevey. 1. Conc. svm|>h. ^Ls^ugenhan): ü. Sviiiph. v.

Hi<M lioviin
,

Prologns sofemnis f. Ortn. v. ReiiM" kc, Snli

-

vortrage des FrL Schröter a. .München (Oo!^, „\Viild«;s.iuulj«

V. Ilerman etc.) u. dos Ilm. W. lichbcrg a. Genf (Clav.,

Couccrtst uok v. Ciiaminade, Gavott« u. Intermezzo v.

Beinecke, Staoc^Et. v. X. Sabarwonka ataji.

Weimar. Aboi»i.-Giine*rt« der griMah«!. tfaalkaobiila:

Noh 8. Glavierfuait. flobamaan (FrL Mieoitedt u. HB. KM-
•cbar, Kabisch n. GSmer), Straleluiaart. r. Mosart (RH. KSt*
scher, Wolf, Kabisch u. Cliimer), Tenortieder Morgenliod a.

„Rathsel" V. Kubinstuin (Hr. Horgiuniin). No. .'1 ui. Com-
posittooeB v. Mo7jirt: .Tupiter-Syaipn^ „Don Juaii*'Ouvert,
Ddnr^Ctaviercouc. ilr OabomeK Arie ,Dcr Prooess seboa
gewonnen" [Hr. Ganser).

Wian. Conc. der Pianisten HH. W. u. L. Theni unter
Mitwlrk. der Fran Praach-Paasy (Gas.) u. des Urit. Ferd. Hell-

maeberfer (Vtotoao.) aia M,Mev.: Olavj-VMloaoeUH». Op. 9,

No. 1, V. Beethoven, Compositionen f. iwm Clsvicrp v Rrtill

(Rhaps.), C. Thern (Atidautinu), Kd. Ss linit lEt iui:,'ij - ii.

Wi?}»r-Li><5!t 'Polacca brill.), Lieder von £>chuh<irr, Ridlini.s
I ., Hfiiiiu rdi-, „Ha.- Midchen spricht" u. „Die 'rrLmoraJi." - u.

liückutii („Lotkrul"' I. (Ein aortiges Blatt f-chrtibt 'ibi i diti

Leistungen der beiden Piani-ipii : „Die I\iii;st des Uniderpuitres
Tliern scheint sich mit jedcni Jubre neu /m krutu>;<'u und /.u

%'crjüngen, denn nur so ist die Mannigfaltigkeit ibri^: inuiier

interessanten Vorträge und die vollendete Ausf^hrang iUrer

Aufi^aben zn erkllü'azi.")

Wiesbaden. I. Qaartetteoirto der HB. Liistner, Sduifer,
.Saduny a. Eiehhoin (Streiehai) ont. Mitwirk, dea Hni. Omh-
g«nb«rg (Olav.)t Streichqoartetto v. ICoiart (Ddnr) a metf
hoven (Op. 74), Adur-Clav.-VioltDSon, V. BraBina.— 1. Com.
des SAiigercbor^ des Lohr(>r-Vcr.: Mionercböre Brambach
(„Es musü doch Frühling werden"), F. Hegar („Schhifwan-
del"), W. Geis („An die Hcimath", m. Tonorsolo), M. Filke
(„Elsictn von (^ub") u. A., Solovortridge des Frl. Warbeck v.

hier (Ges., „LiebcAglück" v. Sucher, „Glockanthürmerti Töcb-
t^rlein" V. ttc!<tntha!er, „Das Blumenmädchen" v. N. v.Wilm,
„An der Lind. tj" v Ad. Jensen etc.) n. des Hrn. H. Sohle-
müller a r,.:'j|i.'i (Violonc. Wri?i;enl:c-il olg. Comp. etc.). —
2. u. 3. K :i.st)tTLonc. der Curdirc tion LuKtner): Symphonien
v. Vollinifiuij ;No 9) nnd .Sitniru.inn i Xo, 4). Ouvertüre zu
„IphigC^iii-' in .V.ili-" V. Gluclc in. lt. Wai^ner'.'. Sihluss, Ador-
Scnerzc v 1 1 uld :jiar k, „Der Ta-iiz m dor I '•irtsciiauke" von
Lis/r L:irgo f. .Streichorcb. v. Haydu, Solovortri.go der Frau
Muiitor iClav., Cmoll-Conc- v. Saint-Saiu.s, Barearole von
Rubinstein, „Dunse des Elfes" v. Sapelluikoff, Walzer
.Man lebt nur einmal" v. StrauttB-Xausig, Ungar. Zigeu.
nerweisen v. Sofie Menter>TachaIkow8kjotB.)u. daaHru.
PaUoni (Ges., „Oavre tee yeoz hlein* Ifasseaet, Pastorale
V. Bizot etc.).

ytralMt Prtgramme, stnoit l'rairammt thnt Angabt vfn Ort imm

Engagements und Gltte in Oper und Conoert.

Arnstadt, üm die AufTührting des Loewe'schen Oralo-
toriuras „.Tohano Huss", welche jüngst der Gesangverein t^lr

gemischton Chor veranstaltete, erwarb .«"ch Hr. Trautermano
aus r..eipzi^ tn dßr Titr-lpartie schwerwiegendes Verdienst, in-

dem er dies' llic sti-.nudich und in der Auffassung so fein
durchdacht ut:d au-^fi,'\rl.fitet, dfibpi llberalf \v«rm empfnnden
duirliiut:rt«, dii>> dii- i)ir /ul<ijir.mi'nilfl ritidniirung Uberall
hellst iiorvurtrut. - Berlin. Zu den mosikalt&i Imn 5?iigvöReln
der Reichshiiupt-tudt m letzter Zeit war Frl. Kuptini.- H. fi-
eher, eine jungü .SiinKfrin aus Leipzig, tn /iiMiiu, die »ich
der „gefälligen MitwirkuriK'" des im Pr>j;r;»-iini mit zwei
Liedern verzeicbiioiou Ilm. H. Durra lEiyaiern versichert
hatte, abi diaeer die Gesangabegleitung am FlUgel besorgt«,
and iwar, wie ein hiesige« lluaikblau bemerkte, -mit solcher
ftoaMrliohaa Onii% da«* «r an e<Mn Oj(OTlaiu dem Ciavier
gemalml'' habe. In doem Lied tob Weaarb^ die Sängerin
trots oder wegen dieser Begleitung, vielMobt aaeh aus einem
anderen Grnuao, stecken. — Copeahagen. Das hier gern ge-
hörte und viel bewunderte Künstlorpaar Anna und Eugen
Hildach beschloss mit zwei in unserer Stadt gegebenen, von
einem zahlreichen Publicum besachteD und glänzend verlau-
fenen Concerten seine erfolgreiche Tournee durch die dänl-
si'botj Pr>..viugon. Die Künstler waren prilchtig bei Stimme
und LMiitijtim mit ihren warmlobondigcu und feinschattirteu,
von Hi n. W'-iMpniar Sacks au«j;«»7eichnet am Glavier boglei-
tettn N'ortr i^n n nnthusiastisiOii -i Kcifall, wolehor «einen Hohe-
pinn t na Ii li- ij i-nCziIckendgesuiigoueu Schamann'schcm fiietten
IM Ti'ii lit.-- Hcikic .Sänger sahen sich /.u v:'.-;vn /,n^;abcn und
'vV'iBdtjjhiilui.Kcn p^7wungen. — Genf. Wenn mau s. Z.
glaubte, dasfi di.-r ,iiiiif;i.- \"ir'.onri.'liist (iiTiird s' , w elcher in v.

haison hier sich hjriiu ütj.'is, seines üleiclmu nicht habe, so
hat Hr. Fritz Brückner aus Leipzig, welcher der Solist des
letaten Aboonemeutccncertes im Theater war, diese Annahme
rilaaend widerlogt; aeio Spiel lasst in seiner teclmischen
VollkomraeDbeit. wie la der Tongebung und der swlischen
Dordidringune des Stolügs in Niobta auf einen Künstler von
waaig mehr als 16 Jahren aehHesiiMi, sondom verträgt dun
strengsten kritisoban HaassstAb. Der Erfolg, den seine Vor^
träge hatten, war gnas ao^erordcntlich und selten, derMf»
mische Beifall konnte nur durch zwei Zugaben befriedigt
werden. — Hamburg. Um dem Theil seiner Zuhörer, welch«
eine intereanate Bekaantachaft in ihm erwartet hait«n, «in«
ai(« EnUAuadraiig aa biatea» Ueai aieh der Berliaar PiMüai
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Hr. Prof. Wo i SS hier liören, and zwAr in Bnihms'srheti Toui-

podlioiK-n , die er, wie Einer utisprer hRrTorra^endst*>ii Kri-

tiker schreibt, So gespielt hat, ^Jass iiittn Mühe liatto, sie

wiedpr zu erkennen". Weit^^r wird seiu Anschlag mit der
Wirkung von Ureschliogolu verKlulien. - LQbeck. Ein
Liedorabend der SUnf^erin Frl. Emma Vurmehren. eine-S

Kiudea uiia«u^er BCodt, vermitulu- die ßekaimtschaü mit dum
Pianiston Hrn. M»x Schwarz ati^^ Frankfurt a. M., welcher
ans den Eindruck einM Künstlers von haruioüii>cber AusKlei-
chunp b«»<leutender technischen, wie geistigen EigenÄchniften

machte, und dässan aus^zeii Lnebe Vortrag« den ^r^Hä^)n

Bai(all, dm sie beim Poblicum entfesselten, vollberechtigt

anofawMii lia»en. — Paris. In der Komiwnea Oper dobu-
tüte in dMrTiUlnIb TCnakilit-SUiia' „Phiyna" EV|i|i.a6ld«,

Badtnria dair Ueima, «ngeoebiimi, »bar aodi sianiBibtai

Sdmma «m gariogar Tn^DnA. Es mreia FflUgril^ dieae
Dune ta enngino. 0»akHeli«r war da« Dabat daa Hm.
Jerftme, welcher nicht nur ein guter Singer, sondern auch
ein guter Uusiker ist. Einee wohlverdienten und lebhaften
ErfoT^«8 hatt« «icli das Belgische Streichauartett der HU.
Cricicboom, AriRenot, Miry und H. Qillet zu prfrRiien,

welches in der Salle d'Harconrt ein Conceri gab. — Prag. In

dem Coucert, das vmlängst der Kammervirtuo« Ur. Alfred
OrQnfeld aus Wien im Verpin mit firn. nnfopernsUnger
Sehrüdter von dort hier gab, liiit dieser nusguzeicbnete
,1'ianist wieder das höchste Entzucken mit seinem ."^pie! er-

regt. Die 4. Aoffahriing dc^i CDticortvcrcmS er-

treutu sich in dem Baritonisten Hrn. (laubche aus (Jreii/nacli

und dem noch jugendlichen Violinisten Ilm, u Inj L-c k au.s

Leip'/ig, oinüm Scliülor dtvs dortigen k. ('onservatorium.s und
Speciell das Hrn. Ilan.H .Sitt, ^aiyz vortreif licher ."^rilisten, von
welchen der Stiii^r diu Müi&terüchull iu dtii lichaiidlune de«
Organs und des vortrage bereits erreicht hat, w&hrena Hr.
LMboeck auf dem aUerbesten Wege za diesem Ziele ist, denn
Uarfbr apradba« di« ba*«lu mat badamtaiidar Hoha awh beAu-
dtada Taabnik md die wwmm, Mdraatorolla Bduttdlung
dar Oaatllana, «oMgan dar Tm an OtWaa mab mranabmen
hUL Haida K«BaHBr wnrdan dnidi iwieliatao BfetiUl ausge-
niobnet.

Kirchenmusik.

Leipzig. Thomaskirrhe: 1. Dec. „Macht hoch die TLUr"
V M Hanptmaiin. „Wie soll ich dich empbrngen" v. Oust.
Schreck, i. Oeo. aNoa komm, dar Baidan HaUand" v. Sab.

rung dea lieuaiems
naiw BMebaffaDbail

von Borlioz geboten, die von aiisg«meb-

KoTioibar.

Badan-Baden. OraadtenagL Hoftheater: 6. (IlansSachs-
r.) Tot^iat 11. a. Art: Haaa Saabaana Warfcstoti a. ^Dia

autaiaiagar m» NSrabarg*. 94. Dia Ragimeotaioebtar.
CaHtnib*. OroaBhanogl. Hoftbaatatr: 9. Ma Lagande

von dar bailigea EUaafaeth. 4. (Hana 8aaba-PaIar.) Vorapiel
n. 8. Act: Festwiese aas ,Die Meistersinger von Nttmberg".
8. u. 11. Der Waifenschmied. 13., 16. n. Si». Inewolde (Max
SabilUnga). IB. Dia JAdia. W. Dia waiaaa Dana. M. Dia
Sagimeolatoelitar.

VermfecMe Mrtthellungon und Notfien.

* Der Bonner Verein Beethoven- Haus hat beschlossen,
im n. Mai wiadar aio KaBmarmBaikfaat in Bonn in
veranstalteo.

* Im k. Opemhause zu Berlin tivnd am 1. !>ec. unter
Weingartner'H ansaarordentUcber Leitung die für diaaaa Ort
I. Aafflihriing von Frans Llaak'a „tagiiidaTOndarhaiUeBB
Eliaabath" M&tt.

* In Cöln fand am 33. Nov. unter Leitung dea Hrn.
Hoa«er ein Concert fÜ.T das in Weimar zu errichtende
Liszt-Deokmal statt, dessen Verlauf in pecuni&ror wie
k^Uist lorischer Hinsicht sehr befriedigend geweeen i«t. Von
den mitwirkenden Solisten hatte Hr. Dr. Neitzel die ont-
aprecheudste Wabl der SUloka gelroffiui, und ar lüirta aatoa
Aa%ab«n in naiatartiBhar Waiaa.dimb.

* In Oenf wurde am 28. v. Mts. die von dam _
Kanstm&cen Um. Consul Bart«n erbaute Victoriab»ll,'aiB
Coneaithauw daa aBGniaaartidieit und Olanz dar /
ainaig daalalian dttiftav in faaUiobar Waiaa aingaweibt.

* Wagnor's „Meistersinger" erlebtan in k. OpambaiW
7.n Berlin am 1. d. Mta. die 100. AafAllininp.

* Der unter Hrn. Viott^'s begoisU-rter Führung stehende

Richard Wagner- Verein »ü Amsterdam brachte am 24. Nov.
Wagner's „Walküre" zur aiatan antbaataaliBah bagiiSaatan

£rstaaffbbning daselbst.

* Im Hoftbeater zu Dessau hatte am 30. Nov. die Erst-
aufführung von Uumperdinck's „Hftnsel und Oret«!" ataU.
Dieselbe erhielt dadurch besonderes Interesse, dass Frau
Coaima Wajtnar daa Werk iaaoenirt batta. Wir konman in

n. Na. auf dlMa.AiiflUiniag cartak.

* DI* ton*0ehentliche Notfa tbar die CStaar AofRUirang
TOD OL Bainaeke's „Gonvarnaar Ton TowS* ial BaUn an
beriebtiMa, daa 'a(a nieht nntar Diraotion, aondan nur unter
peraDnü^ar Anwaaenbeit daa Oouponiatan atattfrad.

* Einen ZuwRch.s hat die Litteratur von einactigeu Opern
jOngst in d«r in Lübeck nicht ohud Eifulg heraosgebracnten
„Sonnwt ndr-.achi" von B. Harmston erhalten.

* In Mannheim h.it die nana Oper .Der Schats dea

•aai^jn

Anab

• Dar Oaecilien -Verein m Fraokftirt a. M. ,

aaaMan ein neuer Dirigent, Ur. Oriktars, an aabiiBt Snitaa
Habt, andlieb au«$h andere Wagai ala ar bMk«r gawandalt iat,^—

Btt woUflB, dann daraalbe hat aoabanain^Anflbb-

Rhampsinit" von .X^lM-rr Qorter bei ibtw Premiere
bUbeofaen Erfolg sich errungen.

* Smetana's Oper „Dalibor** wurde hei ihrer Eniant
fuhrung in München in t. Woche sehr warm anfgenummen.

* MaHsenefü oinactiee Op«r „Le Portrait de MainMi",
ein Nachklang seiner vieJgegih' iien und gefeierten Oper
.Manon", vermocht« bei ihrer Krbiauiluhruug itu Munuaie-
Theater zu BrUSNel nicht besonders zn erwärmen, vioHalabt
mit eine Folge der uujgonUgendon Besettuug. '

'

* Oer seil einer üeihe von Jai rou unter der ^teiiMtmr-

ilienAtliuhen I/eitUT(g des Hrn. Scheft e r stehcudo Cae&tlJSt-
Vrrüin zu Speyer begiiig nm 17. und IH. Nov. mit KWei
prachtig gelungenen Feetcoucortou dm Feitsr bumtai 7ü,jälir^{eu

Bestehens.

* In Dresden wnrde am 90. Nov. mit einer Orche9t«r-
auffohrung des k. Consorvatoriamg fhr Musik das i!5jhhrige

Kttoatler^ubilaon der dortigen Kammerrirtaasin Frau Rap-
poldi-Rabrar ftlEmtlieh hajgangeD.

* Oer balgiaeh» TMinvlrtaioa Hr. Tkaaiaoa
gegenwärtig in Aaiarika AoMian mit aaiinam Bpial.

der Fianiat Br. BtaTanbagan befindet eieb im Laada dar
Oollaxs, und wird bald von seinen Erfolgen sn hturen arin.

* Hr. Pr'd". .Ii s. H hei I) lierger hftt sich v.ui dem Diri-

gent«namt bui der k. Vij..:4^1capullu iu MUnchen, dem er soit

langer Zeit vorgestanden, entnioden lassen. Dieee Thfttigkeit
ist interimistisch Hrn. Prof Uicbur abertrageu worden.

* An Stolle deti '^ir Üoorgo ürovc ist Hr. Dr Hubert
Parry zum Director dea Royal College of MubIc in London
ernannt worden,

* Um den Besitz de« Violinisten Hrn. Burmester als
Clieuteu ist zwischen den Concertageii tun HH Hermann Wölfl
and Engen Stern in Berlin Streit ausgebri .chcn, indem der
Latatare Mbntüeh erklikrt, dass Ersterer dius lirn Burmester
betr., auch in unserem Bl. abgedruckte Inserat ohne des
Künstlers .\uftrag veröffentlicht habe und die in demselben
enthaltene Behauptung, Jass nur Hr Wolff dfts Recht hab«,
Hrn. Burmester zu offerireii. incVit den 'l'l-Htr^acheii ent.s]irei he.

Wenn e« der gröbsten .Mulir/»hl unserer Les«r auch gltttch-

giltigsein wird, welcher .\[;entiir H r. Burme.st<sr, der übrigen»,

wie wir aua K»Jt*u' QucUu vuruehiiicn
,

g»r nicht der phäno-
menale KünNtler sein soll, zu welchem er in Jk-rlin erhoben
wird, sein geechftfttiches Seil verschrieben hat, ko gibt dieaar
Fall dooh ainan intaMaaantan BinbUak ia dia baa, Varbilt»
nisse.

* Den HH. Dr. Otto Kl an well und KammersAng^
Benno Stolzenberg in Cöln, Lehrern am dortigan Cooserv»*
torioai dar Katfk, iat dar Professortitel verlieban worden.

* ]>iaBH.lLunineaBiicarSebwaranndJEainioannaaieQa
Frankanbargar in Wannar arhiallatt tob Haraog von
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Sachaen-OobaiyGoib* die He<!aillaB Ar Kunst und Wueen- erworben hat, -k 64 Jalm alt, am 16. Nov.—BegiemiuHnitk
ohmft, Hr. Sumn die goldeae, dir Andore die silbeme, I>opold AlezBocMrZsltner, UagjUuinr SeerMr der Oeadl-
'WlidMB. aobaft der Marifcfrund» TO Wien ond üfWlIiwiior für Harmonie-

lehre am Conserratoriam derselben, 1866 Via 1868 Bedactear
Todtenlltta. Oeonr Hertel, k. Ifnstkdirector in Erfurt, der aach in DeatschlaDd verbreitet gewesenen „BUUtar fitr

dar sich als IsngibrtmDirigent dortigerVereine ond ala Musik- MnÄk", aaoh als Gomponist nicht ohns Namen, tt 71 Jahn
Mirsr auunignchs Verdienste am das Erfiirter Moräkleben alt^ am 24. Not.

Bi-te ricastell.
IK C. in A: Der otTicioUo Bericht in den „Bayr. Bl." fen." WirkODIieBUerin UlwBsriahligDlIgaHKWlNB^

sa^t, d&ss in der dieajähr. (ienamlversaninilung (le>4 Allge- erblicken.
ineiueu Bichard Wagner-Vereins der Verein „wich verpflichtet" Af. J. J. iu Wir haben Ihre MitthoilunK mit Intor-

babe, „flir die üuterstutr.ung der tRa3'r. Bl.c «inen jährlichen esse t^le^en und bitten Sie am foUe Angabe der oes. Namen,
Zaschnss bis zu :iCH>u Jk zu gt>lK>n, 'für wHichen, falla die um die SaolM Im LitMSin darGwÖhldiflail WSttsr VHMgaD
Yersinsmittel nicht hinreichen, die Zinsen des festspieUiaos- sa kAnnan.
fbndi Mm nur HBl» von MOO baraogeMigan «araan dttr- CIslL. Wir lagao den ArtUnl Ar n. K. mrttak.

Anxeiff en.
Die HH. Verleger der in ihrer Art vollendeten Lichtdrnt k-Nach-

bihluii^' des nach der Natar gamaltco» aich dorsh aprasheode Asbn*

lichkoit auszeichnenden '

Beethoven-Portraits von Prof. Stieler

haben es uns ermöglicht, dieses Torzügliche Kunstblatt, welches in seinem

Caxton 4U/66 Centimeter misst und 10 kostet, den Lesern auüereB

Bkttea na d«ai «fBlaigtaa Prab too nur • M Pff> «Ii

Weiänaeits-S'rämie
za offeriren. Wir bitten die geehrten Reflectsnten, ihre Bestellaqgen

«BtMr Ubaendong dai Betrages möglichst adUnaigit n lMir«ik-

stelligea, damit Jiawlban Doeh nehtMitw MUfaAlhrt waidea kdiiMiB.

[17«.]

Die Expedition des „Musikalischen Wocbenblattes''.

An die KunstgiuiOH^en, Freunde und Bekannten

Dr. Hans von Bülow's
riehtat aaiBe Wittw« «Im «rg«bane

ihr Briefe von seiner Hand, von ihm verfasste ^tungsarttkei, Widmungen,

Autagrmha» bafcnfii Znsammeastelhiiif «iass apttar vra ihr ni varBAut-
lichenden SanimelwerkcH leihweise gütigst für einige Zeit in den Originalen

überlassen zu wollen, welche ich auf Wunsch sogleich nach genoomianer Ab-
schrift den EigaBtbtaem mit henlidiatain Danke nurflekantattaiii wAni«b

[1746.J

Marie von Bülow.
Hamburg, Alstaii^ada la

December 1894.

1747.) Verlag von K. W. Fritssrh in Leipzifr

Beethoven'S StreichqUirtette. Versuch einer

technischen ka^yw dieser Werke im Zoaammen-
hnnge mit ihrem <reiBli<:<2n Geholt* (Mit Vistan

in den Text gedruckten Notenbeispielen.j Pr. 3 M.

Tbeodor Helm,

Ffir Weibpachteo.

73 Kinderlieder
von Carl BeiBceke.

Ksos Aoaignbe, gr. 8*, 9 Blnds roth oart.

je 9,60. (I74a)

Leipzig. Breitkopf* Hirtel.

Verlag von
iebrüder Reineckef
Hsno^ SMoliB^ fiofmusikalisiiTarlMW

ia ii0ipBiir> [in«.]

(D moll)

(Praahidiam - Gavotte Canzone—Msnoh)
für grosses Orchester

eomponirt von

Me J. Erbe Olk 29.

Part t", no, Orchesterstimmen 12 .M no.

Ausgabe f. dasPianoforte za4HiUiden öJt.

Digitized by Google
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iB Lripiig.

Seclis

Altniederländische Volkslieder
«tt der SatnmluiMt das AdriiOUS Valerius vom Jahre 162G übersetz von lOSEPH WEYL,

fiir

liiMRktr, Im»- Iii Baritofl^Solo mit Ofdustw «ler Pianolorle

bearbeitet vou

mit vepbinder.der Dichtung von Carl Bieter.

ParHtm M, W ntU». Onkuttrttimm^n W. tu w/r.'. aaziiramut^ M. 2,40. SfUslimmtnXJ l't.

ChmtÜmmm (ä «S Pf.l M. tjlß. Virbm.itndf DufUimx ntil M. t ntOit. TM dt* lierirr

nlhin !' f »tili:

Dor „lUnnover'sche Maiiii'->r^c'?iint;vf roin'' bracht« den berähnit«n T.i< in-

Cvklas »ra 1. Uocemlicr 1f>liH v i- Miiiistii» Kaiwv Wilhelm U. in Hanu ivör

zum Vortrag]; uii>l wiH(lerhi>ltL- duii-^-1 b'ii auf AllcriKn ti^r.' iMiilrKiiinK; am IL' im

Hofconoert zu PotsJain Dpi- Kaisur Wir iiutsi Ntiu« vuu diir Wuobt dieser Lieder

ergriffen und ftusserte, da oi tb^ ireudig bcKTttasen werde, wenn diese markig«»,

irntj-iotiMchen Ues&Dge Binicang in di« SchuleD &iidau and dkdorch som Oemein-

^'ui lies deutseben Volkes «fifdan. D«r TanrirkltelniBg diMW KuawUdwD Wun-
sches dienen die folgenden [1750.]

Schul- and Tolk»auiiKabeii

:

A. Fflr gemlMhtm Chor (BoloaMnimwi ad liUtum) mit CUvierbegleitunK ein-

uV. Qutay Jansen. FOr Oymnaslen und andere h&here Lehr-

dnTiar-Itetitiir Jl 1,80 netto. Die vier Singstimmen & 80 4 netto.

B. Ufr ElwÜsttllimlRen SchUlChor (mit CUvierbegleitung ad libitum) ein-

jnriahtat von F. Oostav Jansen. Fflr Borger-, Mittel- und Volksschulen.

OllftVia»-PartitWJSl,B0netto. Singtrtimme SO netto. Trommel, u Triangel 30 >^ netto.

Zu den Sehulausgaben A tmd B

:

Ttext mit verbh..^. it.1pr Diciitung. 80. Qoh. BO^l netto. TaatdsrLiedairallehitO^iMtto.

<J. Volksausgabe for M&nnerehor, enthaltend: Partitur dar Singatinunaa in

allen -sechs Liedern. In 8» s"l>«^^. •* ^ - _
Geeignet för alle Vereine, in deoan aoa Parütor gesungeo au werden pflegt,

namentlich (w l-i Ii r.^rbiM niKs.inHtalton, Militargesangvereinc etr

D FOp eine Singstimme iSalo oder Chor) mit Clavierbegloitmig eiugöi icliM

von V. <iusiav Jinisen. Clavier-Parlitur M 1,80 netto. SinQitimine «U 4 netto.

i: Für Planoforte allein mit hinzugeftigtem TMrt von Bduard Krenser.

Jt l.fiO liotto

^ul' Grund Allf'rhr>ch<it*ir K:n;iiehtiguiig wurJeu die obengenannten ver-

Hchiedenen Schul- und \ ,,lkH.i.i-K"' ' 'i ^'»n Eduard Krem.ser's „Sechs Altuiedcr

Ittndischen Volksliedern vom K^uiglich Preussischen Ministerium der geistlifiheii

ITuterrichts- und Medicinal-Augelegenheiten den Lnteni der hOhwen I^naalalten
und Seminare, sowie den Kreis^chuiinspectoren der Itenarohie imtmn SD. JnU 18^
(U. IL Ko. 1648, U. IIIA) aoMlaMBtUehBt «npifoblen. Daaaelba gaKhali MitMa der

hdohsten Unternehtabehörden dar Grgaahetiwrtbttmer Baden und Saahaen-
Weimar^Biaennob, amrie daa EOmlciraieha WttrtiemberK.

Sammlung

Das
Weihnachtsgeschenk für unsere kleine

•^Y musiktreibtnde Welt istenbdnden:««^«^

elUGEHD-ALBUM
^arlhaa

0.

o

>»^%''»-<'^-V' Treis

12 kleine Klavierstücke für rianoforte zu H
aibazishen durch Jede Buc^ i rd rt^u'sikhandliMg ^|

fe.cn Karl Wol ff

6.

7.

8.

von

KirelHMHOnM<iiL<!aitaten
für Chor- : ^ Fin/.elstimmen

mit Orgelbegleitung u. Gemeinde-
mitwirkung

herautieeeehon vm I>r. Fr. Zimmer.
[1758.1

1, .Srhüiz. H.. Matlhaiu*-l'.i.-->i'.n.

2. Bhi Ii, 1. S,, Lucas-Passi«iu.

;i. Meiuardns, L., Emiuaus. Kinlipn-

Oratorium.
l. Scliwalm, R., Juugliiig Naiis.

K;rchcti('aii;.ite.

.1. Fiiiiike, ii., Isaak's Opferung. Kir-

chuu-Or«toriara.

Berneker, C, Christi HfanmeUATt.
Kireheo-Omtorüun.
Sneea, B., Daa Jahr geht still ni
Ende. Kirchen-Oantat«.

Becker, A., Selig aoa Onadai. Sir-
cben-Oratorium.
Schwalm, R., Lobet den Harm.
Rirchen-Ckutate.

10. Bocker, A., Roformations-Cantat«.

11. Schutz, U., Jobannaa-Baaaion.

le. Berneker, C, GhliatOS dar iat nain
Leben.

ClavierauBzug je 'A Jl. TXo. 14^. No.^
10, lü je ft

ChorstimmsD ja 88 4. No. S uid 10 je
00 4.

Tectbtabar ja 10 4. No. 1 n. IjeSO V,.

AusfOhrllehe Pposppctp kostenfrei.

Leipsig. Breitkopf 4 Härtel.

I«««r Tiriig fit Hn Mir ta liria.

Alb. Becker, Weihnai;litslied

aus dem 14 Jrinriiii ädert. Nachdem
Tousatz von K( iii r ,ahatz ftlr den k.

Domcliur el n^jerlchtet. |17.S$.l

r:irt,iiur -J .H Stiinnjcu l,äO Jt-

Yiir eine 8lns«tin»ne mit
riHiiufoPte (oder Orgel) F. O. Jl \

lui Verlage vonF* E* C*
in Lelpsif eraeUao:

,1754.1

Advent-Motetten
Ar

g«misohtai Ghw
TOB

Josef Rheinberger.
Op. 176. Partitur u, Stimmen.

No. 1. Rorate coeli . . . . l,aO.

No. 2. Univern
No. 3. Ad te leravl . . . . „ 1,^20.

No. 4. Ba Bim , 1,M.

N<>. 8. Dana tn eonvertens . .
No. rt. Qui sedes , 1,90.

No. 7. Bcnedixisti .... ,1,20
No. P Prope est Dominus . I,SW,

No. 9. Maria . . . . , 1,8».

Jede Nummer Partitur tiO 4-
Slimnan (* 15 4) «0 4
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Steinway & Sons,
NEW-YORK LONDON

(17660.1

HAMBURG,
Hof•Pianofoptefabpikanten

Sr. Majest&t des Kaisers \ou D(5UtM:Llaud und Königs von Preussen,
Iliror Majest&t der Königin von Kngland,
Sr. Maieotät des Königs von Italien,

Ihrer Majeslftt der Künigiu-Uegentin von Spanien,
Sr. Köuigl. Moheit dos Prinzen von Wales,
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales,
Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Piauofortefabrik, Hamburg, St Pauli, oeuc Roseostr. 20—24,
ist das einaEige deutsche Etablissement der Firma.

C. Bedistein,
Flüg'el- und Fianino-Fabrikant.

Hoflieferant
Sr. Maj. de« Kaisers von Deutschland and König« von PreuBsen,

Ihrer Maj. der Kaiserin von Deutschland und Königin von PrQUSsen,

Ihrer Maj. der Königin von England,

S.'. Kaiserl. und Königl. Hoheit des Kronprinzen von Deu'schUnd und von Prenssen,

Sr Königl. Hoheit det. Prinzen Friedrich Carl von Preussen,

S>-. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh,
(1756.J

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin l/ouise von England {Marchionea of Lorne).

I^oiidon W.
40 Wlgmore Street.

I. Fabrik: 5—7 Johannls-Str. aud 27 Ziegel-Strasse.
II. Fabrik: 21 GrOnauer-Strasse u. 25 Wiener-Strasse.

III. Fabrik: 122 Relchenberger-Strasse.

ISerliii IV.
5—7 Jobannls-Str.

I

1

1

1

1

i

\

i

1

I

I

I

n

19

rasi

Königlich Säclisische und Königlicli Griechische Hof-Pianofortefabrik.

BedeateiidHte Plaiioforte-Fabrlk Europas!

[1757] Flügel und Pianinos
von anerkannt unübertroffener JULaltbarlfeit

und edlem, 0angi:*eielieui T^on. '

"

^» Prfimiirt mit II ersten Weitausstellunge-Preieen.

Ulialtn: Berlin H'., rotsJamrrstr. LontloH W., 7., 9. // «. 13 iVigmtrt Strttl.

Vertreter 'bez. "V erkaufm BgBzlne an allen bedeutenderen PlKtsen.

Die Fabrik besteht Mit 7. Novembcr 1853.
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Ine Lieder fUr eine Singiti—e

mit Pianofort*.

VtfUgTM Rias A mJitl in Btriii.

Oukel, A4^ Op. 9S. No. 1. Oan-
doltora^ M 1 ,ao No 3 Serenatelk.li.1,—

.

»O. 8. Triftigor Grund. M.l,-..
MlnenwiDd. M. 1^.

«toy, JenS, Op. S3. Fünf0«la«.
No. 1. Bekeontnias. M. 1^. No.S. iHa
Lieb«. M. \SK). No. 3. Zu einer Roee.
M. —,6(1. Ho. 4. D«r Maehtwandlar.
M Na 5u SnnOolMB, hoob, tief

ii M. 1,50.

K«Kel. Frltx, Op. 4. 8 Otdiobt« on
Hans Hopfen. M. 8,80.

- Op. 5. 1^ Oadieh*» toa Ibttia Onif
M. 4,-.

- Op. «. e Oattehto von Ihi Stora.
U. SM.

liTWF.K, e Litte und
M.4,—

.

j, Carl, Op. 4. Sonnenttnb-
SXioder. M. 8,-.

— Op. 7. Drei Lieder. M. Ä^-.
Wniflia«, Arthur, Op. L Make Lie-

der. Heft I, a k M.
— Op. 9. Vier LM«r flkr «ine Sing-
rtimm. M. 8.—. [1768 ]

tn in Leipzig.

]]jvekos Lieder
on

Petop Heyse.
a) OrigiDal'

Otto

JtB,-.
[176«.)

aobnibt in te „Allg.

Mustkzsitanj;'' ttber daa Goooart TOB Frl.

Margarethe PeterBsn:

.

Von hohem Intereasa war ein
Oyklns von acht Geaftngen „Dy-
TokM (T&abohens) Lieder", nach
Teztan von Holger Drachmann, von
Peter Heyse, einem dfcniaohon Compo-
nisten. Dy-veke ist die Oeliebte des Dänen-
kOnif^ Christian II. Ihre .Sehusucht nadi
Liebe, ihr Aubteigen zu Glanz und Pracht
und ihre Noth inmitten der .sie umge-
benden MissgunBt und de« nach ihrem
Glücke zQngelnden Neides wird in den
Gedichten behandelt, und der ('. nipui.ist

hat die Dichtungen in eine zuiu Theil

(ManohOttonidoMiiBkanigawtst. Das
drittUtit« and dM lotst« Liad go-
kOr«& mit zu d«m 8«kSB*t«a und
G«wkUig8ten. WM iek «af don
0«bl«t« d«a Liedoa kenne. Ich
nnch« ttbrigena anser« S&ng«rin-
nan doMiif aufmarksam, das« dar
ganse Gykla« soeben mit daat-
Schern Texte orsohionen ist.

ConcertArranKementH f. Wien
übernimmt div« (x^inofirtbureau von
Aloxander Rosö, 1. K&rutuerring 11.

Auskünfte bereitwilligat. [ITaOd.]

Verlag von R. W. MtlMh in Loipsig.

UieinlM)r£er, J., ^'7^.

Jm dar usikverlagMnsteH in Orana-Dpesdea^
e 4, erschienen das erste und «weite Monatsheft von

100 VortragssMek« fflr Flaiio.

BtiMgt hervorragender
dar ToBkimit fOr Nl

und iltarer

B«Tl»e auf t(>chnifich mftsgig vorgCBchrittcne ClBTMfiplalar— (MTlUt, redigirt

snd i> 12 Monatsheften herausgegeben von . [1709.]

J. P. Gotthard.
halt dea 1. Heft««: 1) .T. P. Gotthard, Thema mit VerAndernngeD

;

2) Th. Kirchner, An Stephen Heller, Clavierstück; 3i A. Dvorak, Silhouette,
Detidur; 4) l'. Tscli aikowsky, Lied ohne Worte; b) Eubinstein-Sofanbertt
Menuetto; 6—7) K. ScbnmaBii, WalMT, Botadwft} 8^ y. Ii»«b, « M««Bwrk«B;
10 1 .1. Will, Gavott«.

Inhalt dea «. Hefte«: Ii .1. P. Gotthard, Albumblatt; S) B. Volk-
mann. Lied ohne Worte; 9} A. Ludwig, Andante; 4) J. Neirera, Om. 68, Wie«
ganliod; 6}y.Lanb^ MMOWkallOkB; QJrr.Ch0piB,Mind«,DaBdnT; 9)B.8«hu-

FBr die iiieh*tff»lcen4«B Hefte hat die IIankrerlagHatilt Beitrtge
von Ign. BrBll, Rob. Fncbs, J. P. Gotthard, J. Naivere, B.S. Walsing
und Julius Zellner erworben.

Bezugsweise mit Pos^efMig^ vierteljiihri^ 3 Hefte) I M. SO Pf.

In meinem Verlage erschienen:

Fugen wl8.Bacii't IMillBiiNrirlM mnir.
V* Durch Farbendrncii analytisch dargeatcllt mit bel-

harmeuiBeher Structur nun Ctobreaeh In JHmalk-
l4 m» SelketerlernunK. He«BBi|

j«g«hia B

Bern. Boekelman.
Vol. I.No.l.FngeCdar.
Vol. I. No.a. , OmoU.
ToLLN«.«. .Desdnr.

Fuge
Vol. U. No. 7. ,

Vol. n. No. 19. „

Prel« jeder Wmgm

r.
I
Vol. L No.4. Fuge Cismoll.

11. VoLLNo,7. „ F>3dur.

r.lVol. I.No.lO. „ Emoll.
Vol. II, No. 2. Fuge Cmolmoll.

Esdur.
Fmoll.
IL 1,50.

Vol. I. No. 16.FugeOmoU.
Vol.LNo.91. , Bdor.
Val.LNo.9S. . BmoU.

n» Deataehlaod. OsstacMleli. InMlaod
Jul. Heinr. Zimmamienii In

'
Vertat

Femer neu enichienen:

Bern. Boekelman, Op. 1h. Vabe T6te k T6te 9bdg. A IJM.
Op. 14. Drei Ootaveu-Etaden, einseln k jH 1,90.

und dl« SHiweils

[1763d.]

inderliede^-

^oebin viröffentlichti

^ Sans ßarthan
Opus 60* r-^f — Preis Mlc«i

Verlag von Karl Wolff Dresden flwtadt

Zuh«ziilM« dyrchjd« Buch-M. Mueikhandlung^
[ITSIe.]
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Stutz- und Salon-Flügel, Concert-Flügel, Pianinos.
Ausgrezeiotanet doreh besond«n sehtasn Gesang und EgaliUt des Tones.

Heiur. Knanss SObne, Mgl. HofliefcrantcD,

(17«5e.)

C*storpr«ffeiistrMM Ho. 18, 90 und 22.

B«rlin N. W.y
Carlstraaie No. 26.

[si[-^" '
—

I
31

Verlat? von E. W. Fritzsctl in Leipzig;.

i
Ein Cyklus für eine Singstimme mit.Pianoforte-

begleitung.

Text "ULüd. 3s4:u.si:k:
von [17*16.]

Peter Cornelluiu
Op. 8.

No. 1. @t^ri&f&autft.

Na 2. 5>t* jfcirt«n.

I Mo. & Könige.
No. 4. ^tmccn.

No. 6. 9^ri»fftht&.

(Mit dfut ihiT iini^ engli»ichcr Tr'>:'' 'it>-''
!

.i^u^SA^e ^ (Original,} J^. %&0.
B.(Fü*8op>»>-):

EKSS EBSaE^hH BeWä feiaaa

SS

Mm
m
n
m

Conservatorium der Musik

Kliiidwortii-Scharweiikai
in Mr., PotsdamopstPMM 20 u. 35|
im I. OotobM* I8M «bi PtotodmüMirb t7b.

(|7«7-.J. Direetiom:

PMIfpp Soharwenka, Dr. Hugo GoldschmidL

Artiit. Beiratb:- G, KUndworHl.

luuptukrer: oesangr: FraiL Pro£ Amalle Joachim,
Br. Goldscbmidt (Op«r) «(es. O&Vlsr: Klindworth, Scharwenka, Dr. Jedliczka,

Leipholz, Berger, Ma.vwMähr, H. MlOlw, Frf. Jeppe etc. Violine: Prof.
Waldemap Meyer, OrUnberg, Gülzow, Frau Marianne Schar-
wenka-Stresow etc. VlOlonoell: Sandow. Compo&iUon: Prof. A. Becker,

Vortrag«: Dr. Qoldioliiiiidft. Glior* mi4 OMhMtnrftiMIBffMI.
Orgel: HeinU, Clemens.

Der Eintritt kann jederseit erfolKen. Für diejenigen Schüler, welche mit

dem BÜriiin des Winteräeine8««n(l. October) einzutretao gedanlno, finden die Auf-
* B».ftttfungen am 4., 5. und Ootober Vorn». VOB 10—l XJbr ttett.

Älbiuns für Ciafier.
Herausgegeban «OH CSasl ]

Bach (2 Blad«) -~ BMiboVtt (3) —
ChopiD(a)—Onuner—Qlfdt—Sü>del(3)
— Haydn (2) — MendoliMlia (Q—Uoowt
(2)— Schubert (ä) — SehttBaao M —W«*
ber (2). .leder Bud Jt IM, — CMa —
Heller (2> — HeoMlt — BttUnstein. J»>
dnr P.^ii 1 ' !"t:'^a.J

Zu Festbeschenken geeignet.

E
III drt'iacn^cr Operettentext
sofort gesucht Gef. Offert, mit

Einsendung des Librettos erbittet

A. G. Liohtenberger's Husikhdlg.
{1769.] Leipzig. Neumarkt 12.

Le Guide Musical.
Organ ftlr Miuilier und Musikfreunde.

Da» wichtigste in FranzOeiech erschei-

nende FachbTatt, welches die nambafti.-

sten Schriftsteller Frankreichs und Bd-
giens ale .Mitarbeiter aufweisen kann:
Gamille Benoit. Michel Brenet, Houston
Chamberlain, £d. de Hart^ij^, Ren* d.
Ricy, Ed. SchnrA,Bd. Vauderätraeten tto.

HauptredsAtenr und £ig«ii(liflnMr:

Maiirioe KuflMIk
Erscheint wtehttttfah. Abonnetnente-
preis: J&brlich IS JS. VierteljÄbrUcb 3 Jf.

[1770—
.J

Probmtummtm ffratU u. /Vattco.

Brüssel. 10 rue de Martuau Brüssel,

\m htk lür lioline und Muklt
[1771J
Beeker, Albert, Op. 70. Adagio,
Bdnr. ./*

Bonvln, JLudw.. Op. 19. Romansce,
Odur. Jt 2 —

B«..i, M. fenrlco, Rouat«, Emoll.
.4 7,50.

Centola, Eraeat, Op. 9. Elegisi,

Hmoll. J( 2,—.
Fielits, Alex, v., Op. 26. Romanse^

Omoll. .4 ^fiO.

Henley.W.H., Op.4. UCaprioote»,
Edur. J* 4,—.

Krehl, Stephan, Op. 8. Sonate,

Adur.
L«lbor, Joaef; Qp. 6. Sonate, Fdur.
Jl 6,-.

Breitkopf Härtel in Leipzig.
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Adolf Brodsky,
T7"iolinTrirt"u.os

Concertvertretung: Hermann Wolff, Btrlii W. In Carhtad It L

Ida Neuburg,ii7'4" 1

OniOWt* und OimtoriiiMlBgeriD, Soprnn.
DlMeldovf, Oulntr. sa ii.

Ooncaift»eirti^Dg; ir. Wtlllwli. Mriiti .

Anna Mflnohi [[776d.]
Ooaoert' and Ontorienaiqgaria (SopnaU

CoiM«itvertniaiig: H. Wolff» Berlin.

Hedwig ßeroliardt,
Ooiwert* und OnloriMtDigerln

(Alt- und UwtOMpnn),
Sobttlsrin 8tockli»a«en'»,

mpflahlt sich den g«e?ii teii Cühc > rtdirec-

tionen für Lieder •itkI O
J^'Orosses Lledi'] -Repertoire.

Bresliku, K

Mathilde Haas,

:i783n.J ^ *^

('«iiMrt> wi littirmiligeriR (Sipru).

Anna Boettcher,
Conedrt- und OnUrid^erin (Soprau)

(17840.

keijNEig, Pf«fi(siuU>rf«r Str. 14.

Altistin.

JIninz, Rhoinallee. [1777z.;

Cäcilie Klopp«nbupg,
Coijcert- und OraTnrienaängeriu (Alt).

Pnuikflirt a. M. . Niedeuau 46. [ 1 llSg.]

CmMrtrartretwp: H. Wolff, Berlin.

Emma Sperliug,
€iMiit- nl ftnit«ri«KäBgcriii (SepnD).

Leipzig, Ddrrienatr. 13. [1779«.]

Edith BrOl)insou,
Violinistin für Solo und Quartett.

< 'uiicHrtvertretUDK: 1 7W>a.]
tilg«! SUfB, Barliji W., MugdoburKcrSt. 7,1.

Aiiuti« Inki,

Anna Sdunaa-Ifam
'1786—.)

Uhrerio für Sologniu ti 4ir I

Akademie der Toolinost.

Manchen, JügertlrttM 8 III.

Luis« Gellep,
Alt oad llMzoeopran

(Optr, Craeot imi Oi»tail«n>,

[ 17860J Hardeburgr.MoItkwtr.7.
Cono.-VertT.:E«g. SUrr.

~ ""
r.7.

Irni« Bettega,
Ctiftrt- 1. «ntiriMiugtriii (Iii a. IdUMiru).

IittlyalC SiaaMoatr. HU. [ITklJo.]

GameartTCrtratnng:
laga SUn, BerliiW.. Magdebarger Str. 7,1.

(im».]

loyiig, Katawr WÜhdatr. «5, III.

argarethe Boye,
CaiiMrt> und Oratoriwiiagwria (Alt),

rt KAnig Joliaiui'Slr. 1» IT.

jlntMiie Bio«,
Oratorien- u. Uederangarln (Ai^
Wiesbaden , Or. Biirgatr. 7.

Regina Scheuer,
Concert- u. Klrcbenconeerts&ngerlQ.
Privat^tttorin Rieb. Schnls-Donibiü**!!
;i789n..' in C5ln.

Eig. Adresse: Fürth 1. 11, WeiMtr. 10a.

Agnes
Bei

Zeeh.
irlln W., Yorlistr. 47 HI,

«mpflahliaiob daBOnnc«rtdirectionon ah
SofiatiB aufdem Juik6-Flügel.

j
17»0—

.]

Hiano aina Bailag« vmx C<»nstuitia WUd't Virlag

Eduard Mann,
Oratorien- u.Concertsänger.

Lohrer am k. Conservatorintn,[lT*UL

empfiehlt si«h filr hohe Tenoro<utiaii,ii»
becwndac» ala Vi»tr«t«r dar Baah^lMfen
Evanffalliteii. }
Dresden, Ostra-Allee 23.

Vertrcttr: Hermaiui WolfT. HerlmW.

Gustav Trautermann,
Conoertdiiiger (Tenor;.[n9aM.;

Leipzig, (joa
***
27.

Emil Pinks |fiwit|
«mffiahlt aieli {inft.

für Cencart« und OrAtor{«n.

L»lp»ifl| Erdmannstrasse I2,part.

Aiiton Foersteis
Pianist. [ITS^

Uiytif, Brandvorwerkst rasst» 26.

Sophie Schpfitep,
(Joocertßttngerin (Alt und Mezrosopn«.

München, Schelliugstr. 74.
Ges. }iettl Vortretnng: Dr. ifaflll. Ifci^
[1795aa,] Luilwi^str. 26.

J. Kooiman,
l'imist. (IHIy.:

Goes (Holfanti).

SDOhi Steii6er§,

supMaor am Ooaservatorium xa QvtA
(Schweiz). [1797-

(ToBoarNTertretmig: HtniLWllI, IfffiL

Hugo SdU^muüet.
VMoaMlIlat. (lIMiJ

Leipzig, PoBiatowakyBinMM Itl.

Adolf Eismann,
(I799r.,

Maiaehallatraaaa 31.

FHedriob Meister,

Concert- und OratorierttBnger
f RaritonV : ISOOt,

€««»el, Grosse Uooen8tras.se 3.
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«

Organ

^^A^ fQr Musiker nnd MiisikfroaEda ^fy^
Tenmtwortlieher Redsetenr und Verleger:

£.W. Fritzsch,

m. Jahrg.]

P« Musikii'.isr hf Wochonhldtt. erscheint ji0irlic)i in ri2 Nunimer:!, Ppr Ahijnncmcntfibclra^
fttr das Quartal von I i Nuimncrn ist 2 Mark; cino oinzcbiu Nuiiuuor kostet JO Pfeuiiige. Bei

dir^ctcr l'rankirter KrcuzbanriscndnnK traten rjarhKtchpr.de vierteljährlioha Abonnemente-
preiso in Kraft: 8 Mark '.D Pt. liir das DeuLfeLhc Heicli und Oesterreich. — 2 Hark 76 Pf.

nr mitan ^'^t* des Weltpostvereins. — Jahre«iabonnement8 werden mtar Bugrnnifai

legang vorstehender Bezugsbediogtingen bereehnat.

Ob IUI ifaimmbtthrro nr dm Bamn «Imr dralgcspattmini Petiteeile iMtragra 80 Pt

.51

lakftll: Kritik: Emrelbert Hnnip'T lin- k , Hansel und Oretel', >! ü-i hf n^i irl in «Ire! BUdem, (Tort««tziuiK-) — Zur Klürane der Phrwirati'^h-frae«.
Von Dr. Hogo lliemunii III i F jr'.si tiiinK )— T»jtMK«»:tili liit : a>nclita. — Ooncertttmachan. Knsmgemiint» und Uäit« in Ou«t und Uoacert.
— Xirakauiulk. — OMnuufriUirungMt. — VarmiMbt« MiUbeilancwi oad Motten. — Ktltimhu Aaliaiu: N«im 0«MiuiitMagaiHi der Kindvr-

Mnito I

An die geehrten Abonnenten.
9Qt ifSbrnikî imik» iheh«7*ll<Uif' wird, utUentüM «w» im ImährtosUn t&ifAßrigtn,

mekrtrm f»«wy«W0IM»«lM» Miiarh^Hrnrn, am SSf. &eeem6er d. /.

seinen see^mubneanMlgsten BaHrgang
tipt

w/c^en, VrU^rzeichnet« erbittet antik för dtn nouen Jahrga/ng leinet SSlaUM X»

ffuntt der Jlitnher und det mueikaliaehen ifuilieumt und «iehi xaMreiehen g^aHigtf» MmtM^mi
httUUhtngen , die man mögliehst bald anJiringeit möge, mitversiehtHeK enfge^en.

äÜe geehrten .Meter^ weUhe das „MueikaMeohe Wochenblatt" durch &ottahonnement hezieJien,

wardan im &etomd«ren daramfamfinarluam gmtaeki, ttaua» tmm ummtarlrochenm und vdbtändigan &emtg

znvwigan »n$drüeil{«Aan irhtimttg mmd der Verautiasnkhing d—
^$a»n&m4ntitirnfM ltdmff und dmtt tei fpii&r^Tf tiikm in dn» hfmmtH0 SmurimJ fittttndat

i^'iest-dlung die itrm/t tnMtnenen vMummem, soweit da netk zu leiehaffen sind, nur auf nntdrüth»

liehet Verlangen und <jfgen eine ^ettellgehithr von tO 9fuvnigein von der dKaiserV.cKen 9ost naok»

gelM/ert werden. (2;e-i ffmferen wird d-ensellen lemerJct, dass das JCaiserlieha ^otUtmt iiUe Jfo. / »mX^

am Sfage deren &r?ch^iyifn,! , iivnd<-rn erat anfangs )a-n\t,ar ejopedirt,

E. IV. FRI TZSCH.

Kritik.
Engelbert Humperdinok. nBAnsel und Oretel*, Mir-

daenipiel in drei Bildern. Heinx, B, Seliott'i SSlme.

(Btenatnac.)

- Die Hnaik dea ersten BUdee, in welchem luuxnnftchst

die beMaa banigeo Kindw, MdMHi«b«r«iieiid«Nnl!lt«ni

vorgeführt werden, iit ein ebenso atwdruckreichee als

kunstvoUes QeAg« MklMieher feraelnden musikalischen

Gedanken, die «um grSssten Theil eine gewiaso Familwo-
ähntichkeit aufweisen und die andererseits dnreli d!e

r^iilie t!)cin!itiH(.lie Vernt Sirining des das ganee Bild be-

herrschenden Kiud(srlie<ies immer wieder in Besiebung

zu den kleinen Helden der Handlung gslmeht werden.

Diaian Kinderlied ,Saa», lieb« ftu«! ww iMobelt im

Bl _ ,
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Stroh*, bei deaara Eneugung eio btani«i«8 VwlitltniBA

zwischen der Muse Humperdinck'.'i und dem „lit'Knn

AugUBtin" obgewültet zu habe» scheint, ist im llinblick

amt Mine durchaus naiv - fröhliche Stimmung und auf

ama» b«d«at«nda themstiaclie V«rwendbMk«it ab ein

ttbwM» glfleklklier Gedanke dea Compoviatea int beseich-

nen, und wer die Mühe nicht .scheut, die Spuren dieser

lieblichen Melodie weithin m verfolgen, der wird seine

Freude an allen den vielen reizvollen WendnnKen und

Venurbettongeo iiabao, m% denen gemde die «ioielaen

Tnktnotive dee Kmdedied«« die Handhing de« eieten

Bildes begleiten Rrhon der (las Kinf^erlied eiiileiff-nde

und mehrfach in dawelbe liiiieiutöiiondu Freudeuruf (S. y,

Takt 2 u. 8. w.) versetzt uns iiiu seiner ungetrflbten

Dreiklangabarmonie in eine Welt unschuldsvoller Kind-

Uehkeit) mid wir fttmen ma, denselben auf B. 14 säten
so voll auflklingen su hören. Da« Kinderliod selbst zeigt

sich zunächst in den beiden Strophen der Kinder (S. 9
und Hj) in seiner g-anzon Ausdehnung;, i;elHi);,'t über dann

mit seinen beiden ersten Tnktcu, weleiie vieltach auch

vereinzelt motivisch gebraucht werden, zu reicher Ver-

rbflitni^ im b^eitanden Orahaatar. Mit Anannhmc der

wenigen in die ferdanfbode dnmstiBebe Mnaik eingekap-

selten kleinen abgeschlottsenen Tonstücke, von denen ich

hier nur das kleine, reisende Duo ,Griesgram hinaus"

(S. 13) erwXhnen möchte, spukt das Kinderlied alletu-

halben in Ofciiaatar umher, bald mit jedem volUn TalUe
— bnld naf jedem halben Takte imitirend einaataend,

und ganz besonders drastisch wirkt eK hei dern ver-

legenen Stottern der Kinder (S. 26) uod dem >>chelten

der Mutter, wo der Anfang des Liedes sich sogar hinauf-

modet (8. 27, BjaL 3. S. 28 nnd 61), vnd in der

Hexenbdlade daa Vntera, wo a* von Gk 51 ab bn snm
BehluMS in .'in^^'stv'jller r?ewef;urig durch das Orchester

huscht. Auch ab dve Uexa »]>üterhin die Kleinen ihrer

grossen Liebe zu den Kindern versichert (S. 107), er-

klingt dae Kinderlied im Orcheater, jedoch aeinor m-
aprOngHdiea BHaae banmbt — wie haläoa vaA verwint.

Auch im Ringelreihpn der entzjiuhnrfpn Kinder am Schlüsse

des Märchens diirf'te man unnchwer Anklänge an da«

Liedlein von der „Suse" eiitdeekeu Kiitschicdene I'aniilien-

ähnUcUkcit mit dem Kinderliede weisen die Tanzmeiodie

«Brflderehen, komm, tanz mit mir" (S. 18) nnddie „Armc-

tent-Weiae" dea Vatera (8.32, Syst. 3) auf, sowip srhliens-

Beh die «ne Figur des Uexenrittes , die auf S. 49 der

Ballade vorauageht und im lle.xeuritt daa Ordwaters
(S, 54) im vollsten Fortieutirno erbraust.

Auf Seite 11 bei Iläitsurs Worten „Seit Woeben
Nichte ab trookm finitt iat d» ein Süend, potn aekwere

Noth!" erUhift ira Orcheater erae chunktsriatiaoh bar'

moniairto Figur „der Ncliwcreu NutL", die wir auf S. 17,

Byut. 3, und in der Klage dux Mutter ,,Müde bin ich,

milde zum Sterben" (S. 31) wieder angedeutet finden.

Einer Art Lach- und Jf^ndonfigur, die daa Qrcbeeter

eratmalig bä der Knude Tom „leekeran Beiahrei'* an-

stimmt fl^. lö unten^i hef;-ef;'ni'u wir «eiterhiu hol ;"ihn-

lichen Freudenanliwseii «ut 8. 16, 2H und 1*1, wkbrend

von den reizenden Tanzinelodien der Kinder nur daa

„Tralala" auf S. 22 oben im ersten Bilde weiter naob-

klingt (8. 45. Byat. 3 bia & 38. mehrfteh — auch auf-

steigend und in Gefreiihewe^uiijr — frfhraui'litl und daa

entzückend kiudhiho „Mit deu Fui>!>>;häii tapp, tapp, tapp"

in der Schlusasccno des Werkes bei des Vaters Worten:

„Kinder, acbant daa Wnader an" (S, 149) noch einmal

«nflabt. Gnm nllarliebat wirkt ea, wi« Hilaael von

& 23 nb di« «raten vier Takte der von Cfatetel geana-

genen aehttaktigen Tanzmeiodie „Tralala* n. a. w. .di«ike

dich herum, iiinin lieber Hänsel, dreh dich doch herum,

luetu lieber llans'' mehrmals in die letzten vier Takte

von Gretel's Gesänge als contrapunctirendc Begleitung

bineinaiagt. Beim Antreten der eratnnnten Matter seigt

aioh nun enten ICel ein IVagmeat diaaea „Tralaln" in

ab- und in nufwärtasteigender Bewegung zugleich , und

der heftige Polterrhythmus
J J,

der diese Sceuc der

Mutier begleitet i^S. 26—29), verhallt leiiw» iu dem nach-

folgenden Monologe der Mutter.

Die dritte. Suaa^ daa Eintreffan de« Vateni, beginnt

mit der aehr ehar^teriatiaeli «raonnenen „Ameleat-
Weise" fS. 32, Syst. H und 4), und zwar OTnÄchst mit

deren Ketruiu, der bei ü^iuer hituügen Wiederkehr in

diaaer Seeoe immer neuen kleinen Varianten der Gesangs-

ttörann und der Begleitung unterworfen wird, nnd mit

dem aehlieaalieh der Vater BeBenbiader auch am Sdilnaa«

dea Mfirclien.^ipieles Nehi Erscheinen fS. 1 AI) Ankündiget.

Den 2wei oder drei Struj»h«o der ,,Arraeleut-Wüite", die

nachher (S. 38) noch einmal vollständig, nnd zwar dies-

mal in Dur nnlMbeod, im Orchester wiederkehrt, folgt

gMehaam eb Abgesang eine wdtere Strophe (8. 34
nnten^ mit fielhstSndi^^er Melodie, die ich die „Ilnnger-

weise" nennen möchte, und deren kanonische Verarbeitung

auf Jen nachfolgenden leiten ebenso vortrefllich Idingt,

als ihre Structnr für den Musiker interessant ist.

Dea Vatera . Worte „Drüben hinterm Herrenwald,

da gibt« priehtge Feste bald" auf 8. 41 bringen, be-

gleitet vom Refrain der ,,AnneIent-W^M", eine neue
Melodie, den „Kirmessjubel", die auf S. 4^5 nnd 44 in

drängenden Fiigführungen und in geistvoller, »ehr wirk-

samer Verbindung mit den Refrain der ,,Artneleut-Weise"

und mit dea Vnt«» Bofti „Knaft Beaeal knna Beaanl",

den Orundtypna dea der ffexenbaltade (8. 48 nnd til-

gende), dem lli v n in 'S ''i i folgende) und dem

Epilog« dos Werkes (^S. UM und folgende; zu Grunde

liegenden „Besen-Motives" (8. 49 oben), weiter fortgeföhrt

wird. Daa aaf a. 48, ÜjtL 2, in den Bliaem einaetaende,

dfiater harmonlairte „HotiT der Waldeanaeht'' ackiMert in

aiiinuiungBvonster Weise ein angstvoll furchtsames Lau-

»chun und Lugcii itu tiil^htigeu Walde, in welcher Bedeu-

tung e« denn auch im zweiten Bilde (S. 72) die er-

wachenden Fnrohtempfindungen der Sinder und im
dritten Bilde (8. 91) deren Riokeihiaenuig ea die gföeh-

Ijeh üher^tandene Wjilde.suaLlit begleitet. Eine im Hexen

ritt ÄU ii«d«utuag gelangendu kleine rhyllnniwhe Figur

bringen die Violoncells erstmalig auf 8. 49 i und

ich glaube auch die im Hexenritt (S. 54, Syst. 3) in

den VIelnen einaetnande uad mit einm Triller ga-

schranckte neue Figur nur als eine Variante der vor«**

wähnten bezeichnen zu «ollen. An neuen Motiven bringt

die Ballade von der Hexe nnsser dem ervielterten Besen

Motiv (S. 51 ,
Syst. 3) noch ein grell barmonisirlek und ittstru-

meatirtea «Motiv der Hexengier', du erat auf S. 122, als die

Hexe das Feuer im Bratofen anschürt, und weitarhia Sitf

S. 130 und 131 zur Illuatrirung ihres laatenutea Ver-

laogenr« nach (rrciclien wiederkehrt.

Der iiexenritt, der uns diu Hexe fast furchterlicbcr

nnd imponirender schildert, als dieselbe späterhin er-

aelieint, bringt in farbeareiehatea Orcheaterklange nnd

in der mannigfultigsten Verwebung und Gegenfibeietal-

lung d^r einzelnen Tliemcu ausser den sehon erwähnten

Figuren und Motiven des Uesens und der Hexe nocb

zwei weitere der Ileie beigegebene Themen: die eigene

lieh« nFigwe des Hexenrittea" (8>, 64, leUter Takt an*
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fangend), im TiaHheli iriad«rfao1t wird, R, 55 mien aogitr

in Geg«nbewogun{;^ zu fliiH selbHt tritt und ^ann nament-

lich auf den letzten beiden Seiten des Vorspiele« als

contrapunctirendes Oegenthema der ]anggesogenen neaen

Tromftftimelodio a«br b«d««itwun wirkt, nnd «n aMottv
d«r Haenftvnd««, dw mt 8. 56, Syst. 3, io dea Hohi-
WäRftm anhebt, in wilder Auagelassenheif terzenweis auf-

steigt und der Hexe einen gewiagermaasseu ungarischen

Anstrich gibt Da« gleieh« tltein»ri«clie U«tflrial in etwu
«advrter Verurbeitai^; md ia tiam mit fifliokiialit mi
den Qttug dw H6n dwtt fnnOdnrMiii lutnuMoAvii^
brinf't im dritten Bilde die Begleitung dea aicb auf der

Biihne wirklich voll«ieheudon Hexenrittes (S. 123— 126).

Die büruits vorerwähnt«, in ihrer ersten Hälfte von

den Trompeten vorgetragene, in Unter aweiten Hiüfle

den Etelibltoem ragewieeeiM woftfanlnnragMM Ma«
Melodie, die am Schlnaae des Hexenrittes (S. 58, Syst. 2)
eintritt und das zweite Bild ,Im Weide* einleitet:

Die Wnldw»»l»affc

cffi" tLü ILfl

ere

5
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ktarte man die „Wa]deain«lodie* naniMii; denn wis die

all«rdings sich hier »uch in den Anfanj^ de« Besen-

Motive* ;.S. fiK, Syst. 2 uiiil !V| wandelnden lockenden

Rufe Ihres Nachsatzes nns in das ZaubergebieL tiefen

Waldes hinübergelcitcn , so ist sie es, die, bald voll-

Undig, baU aw in Bnichitflckao «ctaii«ad, wihnod
der folgenden 8owe den Wald nH aOer ttiaer «quieken-

den Frische und mit seiuen heimlichen Schauern sym-

holixirt. Bei H&nsel's Worten , Horch, wie rauscht es

in den Bäumen" (S. 67) bringt dM Horn die schöne

WaldeaBelodis, wAbrand eine dantnlaind« Figar der

Bolo-YioKaeB gleieliMun den letal« IdehtwüiaiB an den

B&uincn de« finster werdenden Waldes verglimmen liUst.

Mit dem Eintritt der vollständigen Dunkelheit erklingt

die erste Htlfte der Waldesmelodie noch einmal, aber

avB aelioB' jüefiKhaaerticii gefikrbt, Tom Sogliichea Ilom
in AamoU angeUaaeii (B. 68), und dann bemtehtigen

sich die Streichinstrumente nnd weiterhin auch die Bl&ser

eines aus den ersten beiden Takten der Waidesmelodie

gebildeten Motires, mit dessen angstvoll drängenden and
viellacb aeqnenxartig au&teig«nden VerkAianagiOB au

yiertela (& 68, Syst 4), Achteln (8. 6tf, Bytt 3) und
Sei-lif^ehnteln (S. 72, Syst. 2) die anwachsende WaMe«
turoLt der Kinder vortrefflich geschildert wird. Auf
S. 69, drittlotrtcr Tukt, beginnt ein reizvolles Wider-

spiel der hier von den Posaunen angeatinunteo Waldea-

wlodk ntt der ans ihren ersten beiden Taktaa geUt-

deten unrnhevollen Figur, wBhrend gleichseitig die Figur

des Hexenrittes das Flackern des Irrlichtes illustrirt; und
als Hänsol sieh mit den Worten; ,.rtreti-l, du musst be-

herzter sein! Wart, ich will einmal tüchtig schrein"

(S. 70, Syst. 2) aufrafft, da erklingen dazu im Orchester

gleichzeitig der Nachsats der Waldesmelodie, die Viertel-

nnd die Achtelverkürsung des aus der Waldesmelodie

gebildeten Furchtrootives und die Figur des Ilexenrittei«

— ein kleines, ttusserst kunstreiches Tongefüge, das aber,

wie alle derartige Bildungen Humperdinck's, ganz natür-

Ikli ktng^ «ad airfeada dnrefa «oiUriagUcbe Absicbtlich-

keil venHiunend wiikt Avf B. 71 bringt die Bass-

clarinette noch einmal, nnd ana ia Esmoll anhehcnd,

die Waldesmelodie, dann tritt aaf S. 72 oben, von der

Aektalverkürzung des aus der Waldesmelodie entstan-

denen Fuchtmotivea Iwfleitet, daa aas voa früher her

(S. 48) bekaante Thema der Watdesaaeht em, Figuren

des Hoionrittcs, in welche die Bä&8C den .\nfang des

Furcbtmotivs hineinschreien, schildern GretelH vollste

Verzweiflung, nnd aachdein dJa Secliszehntelfiguren des

Farehtmotivea sieb ianaeir aMhr and mehr besiafligt

habea, bringt die Soloviolin« noch sww fragend anf-

steigende An^^.'itze rlcKBflHcn, In fVctindüchem r>i!r be-

gleitet die Waldesmelodie dann noch im nächsten Bilde

auf S. 87 daa Enraehea der Kiader .«atma Tsaam-
baom*.

Das die Waldeoane tfalaitaade reiieade Lied Oreters

„Ein MSnnlfin steht im Walde ganz still und stumm''

ist zwar ein Volkslied, gewinat aber schon durch die

loduadea aad kkbenideo Htdabilterfigarea, arit den««

Haaifeidiaak die sweite Strophe dea Liedes begleitet,

kflasllerisehe Bedeatong aad wird fhat völlig umgestaltet

in dem ersichtlich aus dem Volksüede hervorgehlühteu

entzückenden ^ Motive der Waldkönigin", das erstmalig

im Orchester (S. 61, zweitletzter Takt) erklingt, dann

aber in Dar and ia Moll vielfach wiederkehrt aad aaf

8. 64 bis 67 lo rfaer acihr rcizvelten imitireodeo Be-

gleitung verwandt wird. Aus den beiden letzten Vierteln

des eintaktigen Motives der Waldkönigin entwickelt sich

durch Weiterflihrung nnd durch Imitation eine sinnige

„Ftgor der Ergebaog", welche zuerst H&nsel's Holdigaag
vor der Sdtwaster WaldkSnigin (S. 63) begleitat, daaa

aber auf S. 66 und 67 den Mittelstimroen der Begleitung

reichen individuellen Ausdruck verleiht. Auf die hübt.cbe

Verwendung des Kukuksmfes, aus dem auch Hansel s

,Wer da?" eatataodea ist, sowie aaf die anmathigen

Echo-E8bete dieser Seaae sä Inor aar beiltol^ aafaeriuam

gemacht.

Auch die beiden reizenden Geslinge des Sandmänn-

chens und des TliaumAnnchens können hier unerw&hnt

bleiben, da die gleichlaatendea ESnleitoogeo derselbea

theoiatiiehe Bedeatoag aieht «vlaagBa «ad die eigent^

liehen Ge.sanf^fjs/ifze derselben, die Melodien der Traam-
verheissung und <ier Traumerfüllung, bereits besprochen

wurden. Sehr bubuch wirken in der Scene des Rand

mitaacheaa die herabsteigenden Oeigontriller, die gleichsam

daa allodtWge ZofaUea der Avgenlider bei den Kindern

symbolisiren. Auch das Moigealied der beiden Kinder

(S. 88—91) mit Gretchen's Lerehentrinem und Hänsd's

Hahnenruf bedarf ab selbst&ndiget. Tonstück nur eines

Hinweises aaf seine frische nnd ungekünstelte nnd dabei

doch lo kaaatvolla liebenswürdigkeit.

^ohlaaa folgt)

Zur KMnng der PhrMiningilk«g«.

ob Dr. Hngo SianaiUL

m.
^P^artsatsaBg.)

Vva steht awar im 6. Takte der Sonate pathAtiqne jeosa

r- niebt, wenigstens nicht in der qaellengetreneo
ero.ssen Breitkopf A H&rtel'schen Au^be; wenn aber Hm.
Germer darum zu thun ist, nachzuweisen, dass schon frfiher

Ciomponisten SchwelltingMi und UUckgüngo der Dynamik
correct mit —=^-: "-^ anzeigten, so kann icn ihm eine Reihe
älterer Beispiele zur Vert"aguug stellen; nach Fetis findet sieb

der erste Gebrauch der — bei Domenico Mazzochi 1640.

Nichts kiinnte mir ferner ]n_K< !i. i»''- ^.n bestreiten,
dass die Praxis der durchgehenden Sclijatt i r im gen
alt iHt; jaichbiusoguruberTeugt, daöS8iesoftUi.stwiadieMu.sLk

selbst. Aber ihre Thcorio istjung, viel jiitif^er uls Hr. Ger-

mer meint; denn — mag sich Ilr. (!t»rmer :iiirh i:i ih zehn }ilal

bekreuzigen — in Worte, in fusto Formolii get'usst ist sie zu-

erst durch mich im Jahre 1882. Nur zu schnell hat sieh

aber meine Prophezeiung bewahrheitei, dass man die
Theorie der darehgeheadoa SehaUlraagaa bald
als eine selbatverattadUelie Saehe aaoehea werda
Daaa auaeho Anagähaa, baioadeia dia^GottaMma (Bftkw,

Labert), sicihaiBwreaBBaqaaBtaacewaadteaadlchea Theorie
bereita sehr alhaia*), habe ich DsreitB betont; meine Aut-

*) Germer macht einen sehr nnglDcklichen Versoch,

Hans V. BBlow's Sympathien ffir meine Bestrebna-
gen in .'Vhrede zu stellen. £r vergisst, daae Bülow's ezorbi-

iÜA begui»torte Empfehloag meiner Clavierschule in eistsr

Linie durch meine Neuerungen auf dem Gebiete der rhvth-

mischen Theorie und der Vortragslehre hervorgerufen wurde

(H. V. BiUow gestattete nicht nur, sondern verlangte damals

die TerOlieBtliaiaagdn betnlEndN BiioMi *»d&m Btttaw
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Stellung dieser Theorie fiel darum nicht unerwartet vom
Himmel, soudcrn muaste kommen, und wenn ich sie nicht
pibracht hätte, so hätte sie wahrscheinlich ein Anderer ge-
bracht, vielleicht so^jar Heinrich Germer, der nun leider zu-

folge meines voreilig«n Yonmtritto mit wiiMii ErgdbnteeD
eif[;enaB Ringens und FoMobcu »Mb Wtbrbalt adlekalkkre
hint«r mir her kam.

Nun haben wir aber aus Oermer's BekennteiMen ad hoc
er&hrea. dtm er die durchgehenden Schattiningen gar nicht
für die Uanptnorm und Orundlage des Vortrags halt, S. 520
(in No. 43) d. J. d. Ztg. lidfiart er den klaren Beweis, daaa
für ihn durchgehend* Schattirung und Taktaccen-
tuation alter Observanz zwei Principicn sind, die ein-

ander nicht aufbeben, sondern nebeneinaudcr bestehen.
Wie Hr. Germer es sicn denkt, dass „die durchgehende Schat-
tirung darch die Taktacceotuation erst kernuaftes Wesen
und gesteigerten charakteristischen Ausdruck erhält", dllrfle

ihm wohl schwer werden, näher auseinandersetzen. Da die
durchgehende Schattirung, wie sie Germer selbst im (geleug-

nMen) Ansohlnss an mich in seinen Vorreden entwickelt*),
Ton der Stellung der Motive zum Taktsch werpuuct
abh&ngt, so kann doch Letzterer schwerlich noch einmal die-

selbe Kolle zu spielen haben als Tr&ger des Hauptacoents.
Aber Germer spricht sogar (S. f>20) auch noch vom

^Acoent der Taktmitte", den jeder gute Musiker auch
noch im Diminoendo deutlich empfindet". Wenn nicht Hrn.
Germer, so doch vielleicht dem Einen oder Anderen mit
meiner Theorie minder vertrauten I>e8er wird &bri|;eD6 damit
gedient sein, wenn ich daranf hinweise, dass allerdings die
relativ schweren Zeiten im Vortrage kenntlich
bleiben müssen: aber das Mittel ihrer Hervorhebung ist

nieht die Dvnamik, sondern die Agqgiki dto gelinde Deh-
nung der Werthe. Weniestens wo «na ntesere Zahl

f
leicher Notenwerthe einander folgen, iat die iTnterschei-
uug der wichtigeren OTiederangswerthe durch
ringe Dehnung einem durchgebildeten Vortrage uoent-

bührlion. Die dynamische Unterscheidung der relativ

>^ hwena Werthe mnae dagejgen, mag sich Hr. Germer win-
den wie'« irill, nnweigeriudi Mf des Ton mir ale Vogel-
- '" ' av^eatdHe:

Bi« ITogebeaarlkihhiit diMsr wackeligen Zick-

wwda von mir ata Beweiemitt«! ftr die Moth-
Aooenttbeorie durch die Theoria

djuamiaehMi Sehattirungen ina Oafbcht f^eftihrt; eben
weil «s «iid^nkhar iat, dass jemali ao g«t>pieU wor-
d«B« tAagt ÜM« Tkaorie Niekta

tu» biaiaeh* 7km> Oann«^: „Qlankk iat Hbr Doctor
nirUIdi* «te. (BL tf8} kflonen wir dadialb «taM* an deo
n«gaaMU«r «Monnüiw und fragen: .Olaniit demi der Herr
Laliier**) wiritUeh, daa dl« 4jmaai8elie8ehattinugdadiifeb

in Wiot
(auf Grand DtfDaulk
«ttalmc aiaw fkamte dav MMsik aä ftkyOmik ,dia|^
fUiaqg Im JaiandtmuMi atiDaaFkaandaaBaitioiP, mit ba-

niatarMB Worten begrlMto (wie in «biem dar latitaa Jahra»'

meines Freuulaa Fr.Spigl
Agogik) die endlieke Be-

(wiein
Oinvianebide aebwam «nf

tWoi
i darHonk^

8. 4 aaumr Baatbinw-Vanai» Ibraarii

drttel&ek ftr Vorkaltai, 8rakop«B, Aoftakte (!) «lo. Eztra-
ooanika, dia ,aae dam Balman der «aa rbytbwackaii Ortodan
aHatehaiidaB Bjau^ bannatnfeaa*. Genaair^ TotradaB
vd BulvlBu<B fadal mA. mdi niakt atn» Kail«, ana
der man aokllaaaen kAnnt«, ar (laiiba noob an dia
alten Taktaaeant*.

**) Mein Dootortitel soheiot Hm. Oennar aehr xn ganiien;
«r umm wabfaokeiBÜdi niokt, daaa iah ttit dauewan im
Jahn 1878 auf Grand einer Arbrii «rworben balw, w«l-
obe meiDe seitherige Bafivm dar HairaonlaUbmadioda
«kittirt, and zwar unter ApprohatLon von Üdoard Ksttger
and Hennann Lotze. Da ieb banila m mainam 19, JaSi»
gangeltea Theorieunterricht «rhiatt md niobt wu tlai

wiaMuebtftliche Bildung auf ÜBlvmalUaB aagesarnndt,
nmdern auch drei Jahre das Lai^pdgar OQBaarvBtonnm be-

zieht, als Dirigent, C1avier8{»ialar aadlCnaiQdahrer gewirkt,
anch eine ganze Reihe WerkelMn aller Art eoraponirt nad
iMnuugegeben habe, daran Wart& iob aelhsfc niobt aUanboeb

kernbaftes Wesen gewinnt, dass sie wieder auf das durch
sie überwunden geglaubte Knochenschema der Takteocante
zurück eintrocknet?!" Die Aocenttheorie ist für mich
ein für alle Mal abgethau durch die ausführliche kri-

tiaohe Beleuchtung von Hauptmann's Fundamentalsfttzen im
entan Capitel meiner Dvnamik und Agogik, welches Buch
in seiner TotalitAt auf oen Tzfimmem Jener aufgebaut ist.

Unmdglich kann ieb btar nein Buch noch einmal
Schreinen, um Germer zn widerlegen: er lese mit
etwas mehr Müsse und (rutem Willen mein Ruch noch ein-

mal durch und hole itidi seine Generalabfertigung seibat

daraus!
Da wir nun einmal i>ei den durchgehenden Schattirun-

gen sind, so wollen wir gleich einen in die zweite Kategorie
(Missdeutnngen meiner Lehrsätze) gehörigen Irrthum Ger-
mer's mit abthnn. Mit unverhohlener Freude vertueint Ger-
mer (S. 495) entdeckt zu haben , da^ ich selbst die von mir
aofgertellten Gesetze der durchgehenden dynamischen Schat-
tiningen nicht zu handhaben verstehe. Er hat nämlich eine
Anzahl Phrasen (mit einem Bogen überspannter Melodie-
brncbstttcke) in meinen Ausgaben gefunden, welche meh-
rere Schwellungen aufweisen, also seiner Meinung nadi
dem Princip der durchgehenden Schattirungen widersprechen.
Es scheint sonach, dass Hr. Germer mit der Lecture meiner
Dynamik und Agogik nicht bis zum 8. Oapitel gediehen ist,

aoBflt hätte er wissen müssen , was ich B. flS7 des Werkee
soaanman&ssend so formulire: „Nicht umsonst haben wir
aber im 8.0spitel den Eintluss erörtert, den die melodische
Bewegung und die harmonische Entwiokelnng auf
die Dynamik der Phrasen ausüben. Die im abeugelen Sinne
dnrcbsahende Schattirung wird dsdurch oft g«nug unmöglich
gemaMlt, nnd längere Phrasen, die im CresceDdo-Theile wirk-
lich von SÜllwerth zu Zählwerth glaiohmäsBig zunebman,
sind daher aeltn. Selbst die agogiSBhe Sohattirung ist niobt
im grösseren Rahmen durchführbar, wenn man nicht sohliees-

lich geradezu in ein anderes Tempo gerathen soll, oder aber
die Beschleunigung so unbedeutend machen, dass sie für die

Taktmotive völlig unmerklich wird; zudem wissen wir ja,

daaa die dynamiaohe Potenz der kleinen Motive doroh
Tarlftsgersng der dynamischen Hanptnoten ange
daatet weiden muss. Mit anderen Worten: fUr groaaa
und grösste Bildungen tritt nicht die Versenmel-
anng, sondern die Trennung der Motive in den Vor-
dergrund, und zwar durob Qeltendm'aehung der
dynamiachen Potena im engeren, wenn auch niobt
eng.sten Kreiee. Wenn trotzdem die grösaeroD BildwigeD
als solche verständlich bleiben sollen, so kann das nor dnrob
eine Abstufung der 1 onstärke der dynamischen Böbepanete
der selbständig schattirten Gebilde geschehen" etc. Dass
ich von den grossen Bögen mehr und mehr abgegangen bin

und durch Verlegung des Nachdruckes aut die klei-
neren Bildungen bessere Dienst« 711 leisten geglaubt babtf*),

bemerkte ich bereite im enten Theile ilie^er Abhandlung
Man zerlege diigenigen langen BCgen in meiner Mozart- und
Beethoven- Ausgabe, unter denen mehrere Schwellui^^
atebiw, in kleinere, den Umftngen dieser entspi^echend, und
man wird ein Bild erhalten, walohca meinen neutigen Ava>
gaben entepriobt.

atiachlage, die aber immerhin droa BO Opuszahlen reprftsen*

tiiMi, ao zähle ich mich wenigstens mit demselben Rechte
an den wirklichen Faohmusikern , wie der „Herr Lehrer"
Germer, der mich gern in die Rubrik der musikdilettirenden

Philologen versetsen möchte.
**) Weil ich mich niemala gescheut haba^ noch auch künftig

werde, Fortadlritita der ErkenntniMi die ich gemacht,
Haben und ftr aene Pnblicationen sn verwerthen,

iob Germer ein ,^ehwankendes Rohr, dessen
Labrmainnngen and Darstellungsformen voller
Widaraprikobe aind und von Jahr zu Jahr wech-
aaln*. fir. Germar tibarsiebt dabei aber, dass ich seit mei-

Mriftaban (MurikaUacbe Lorik. 1878) ein wohl-

Ziel fimt im Auge behalten nahe, nämlich dia

dar Geaatsmlaaigbeit der Harmoniefolgen wie
bberbanpt allaa lloaikRdbaflbna, «ad daaa jede Andersformu-
Hnng >biM flalaak ainan Sobnitt vorwlrta bedeutete, eine

Tarbaaeamag war. Am aridoutaaten ist das vielleicht für

maiiia ITarmniifaliaaiainbnni^, decen bentigo Form aber schliess-

Heb dioeb in aialaar Dootordiaaertation im Keime antbalten

tat FBr die HunairBngrimmiohnuBg habe leb dia Bavpt-
ttadtan der Etotwiefcalong im 1. Thaile dlcaea AuHMtaas ge»
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U»brig»iifi tinJpn sich murkwuriJiper i?) Weise bei Ger-
mer .-ellisr auüh Kalle von l'ln.iseii mit iiieliroflB
dyiiamiüchcu Iiijhbpv:ucicii, z. B. Mo^rt U, S. 84;

Tagesgeschiclite.

Iluüioti Mosart III, S. 47 und 50; Beethoven I, S. IS C 8Qg»r:

und IhnHoh S. 87 im letzten Satze der Path6Uque (S. ir)7):

Doch geoag damit, um w OMlir, als, wie ({«»«t, nvr Hr.
Oermer asbBi d»g«g«a Etwa« «iosuwendon hat!

Ein arondirrtlniin Owraw's wie aller Gejpier der Phra-
alrutiR ist die Idee von <)er absolut trennenden Wir-
kosg der Pause; Germer (8. 007): „Der Bogen galt

von jeher als >r^e(;atozeicheD«. Kann Hiemann's tPhraeirung»-
boften« das Wunder bewirken, Staccato-Töue und -Pausen
klani^lich mit siimnrtpr m verbinden? Wie f^edftnkt der Herr
Moctor liiese .CoiitrHilieiirj in adjectiti« isiclj im iiraktischen

Ciaviei*]!!'-'! auHzulnliren?" Nun, wHe i<-h über PaiiMjii d>jnku,

sollte Hr. (i<>riner ans dem 'i. Cupilol (S i:i7— UH)) meiner
Dynamik uud Agu^ik wi^^si'u, nämlich djiäs Pausen nicht
Nullwertbe, soiidüru M inuswerthe vnii ganz hnstimmlt^r

QualitAtsind. Ich m«iue,üai» die« Capitet Kioes der wu:)iti^t«n
und neuesten meines Buches ist. Da aber Hr. (ivrmcr iiii<iue

Ansicht nicht theilt, so verstehe ich nur nicht, wie er selbst
dazu kommt, dennoch Pausen ganz in der Weise des von
ihm mit Fingern aufgewiesenen harmlosen Beispiela ans
Hozart'n Ddur-Souate unter den PhrasenbogCB ID briu-
gen! (Oder ists gar ein Legatobogen?) s. B.:

sTST ' ' 8. Wi,

8. 8£ dreimaL

8. 3Ü.

V^L Aueh Aasalfast s. 8 nntm, 8. 4 mtan, & 7 OBtsn^
S II Mitte, S. 13, 17, 28 u. s. w., — es wimmelt m in Oer-
iDcr's Ausgaben von Beispielen dieser vermmnlUefiao Unge-
bewrlidimt, zum Theil Uoi«piel«B, sa d«aaa i«h Hrn.
Qermor be^lOckwonscbea nttatt«, w*bb «ts sieht«
wie ans Roinvn AustubraBgea ^«MhloBMB «erdeB
mu.ss, ihm wider Heia« b—äw PefcCMMftMig
untergelani'en wkrenl

^Ubh lelutO

LdilWig. Das %, AboBBemeBteoneert im Neuen
Gewandhaus hatte am Anfang und Knde Werke in seinem
Prograuiiri, die stets, wonii sio an dieser Stelle »ufRetuhrt
weraen, eine dankbare und warme Aufnahme finden K>
handelt sich um Beethovens Ouvertüre „Zur Weih- 1--.

Haus««" und Schtimann's Cdur-Symphunia, und wir haheu
bei diewen so gut bflkannteu Com[xjsitionen nur nöthig, zu
Kiigün, dass ihre Ausfüiiruug mit Kleichur Liebe und Auf-
merksamkeit seiten.s de« Orcbebters und de«sen Dirigantt'u Hrn.
Prof. J)r. Hei necke von St&tteu giu^j, wie in friiher>iu

Fallen. Die Annahme, dass zu den Compunisten, deren Werke
nutu nirgends wohl besser zu hur«n bdkouimt, »Is anter an»
aerM Hm. Gewandhauscapellmaistars Leitung, vor AlloB
Scbamenn gehört. £and von Neaan ibie BettAtigung. Ange-
ioliUi dar BMBaiMB «vnBMi i^jmsAla d« Hn. noC Dr.
Relnecke ftr den vmtorbeiMD Meister nw «• doppelt auf-
fUIHg, dass die Symphonie den Kehraus mtohta^ Statt ibr als

I. Programmnummor die ungeaohwftchte ABflaarkaamkeit der
ZuhOrer za sichern. Und gerade an diesem Almd war der
der Symphonie voraoägeg^tngene Theil durch OmtiaBen stdr-

miecbester Natur, dargebracht den Vorträgen onseres einbei-

Biiechen Violonoellmeisters Hm. Jalius Klengel, auegezeich-

net worden. .\bor «no herrlich, ja nnrerglefenlich dürfen
wir sagen, hat er aber am-h wieder ge.sj^iielt ! Zunach.st war
m das neue ("nrir'prt von Aug. Klu^hardi, das sich der Inter-

[iretati-in de-, n Moi.sU'rs zu erfreuen h&'t.: uii 1 unter
des Uompouisten Leitung eine üesammtwiedergab« erfuhr,

wie man sie beaaer abaouit nicht denken kunnto, aber auch
eine überaus warme, durch »weimah^-en Hervorruf des Solisten

und DiriKOnton umrkirl« Aufualitne. Oanz wundervoll, so j^anz

in die Uerzea der Zuhörer bioeiQ, «pielte Hr. KJengul später

noch eine Eedur-Sarmbande von 8. Bach, eine Berceuse tob
Cni und als begeistert verlangte Zugabe Scbunuum's Abend»
Ued, wlbnad «r im VwiniS imJt
ntaaabaMB aBarphMaawMiflBfAhBikdia]
lieaa. ^ban dieeem llaiatar faitta «• SRatartk^rL
Jordas aas Berlin efaeB ooi es adnwtwwa Staad, ala aiaa
scheinbare Indisposition oe ihr versagte, den gnten Eindruck,
den dieKolbe bei ihrem Debüt vor zwei Jahren auf dem clei-

ohen Podium gemacht hatte, in voller Suirke zu wiederholen.
Immerhin blieo noch so Viel an herzerwfcrmenden Momenten
in ihren Vortritgpn tthrig, da.«« man sich ihrer Wieiderkehr
nur freuen könnt*, lu der Bogleitung der Lieder und kür-

;-:erRn Violoncellstückn an einem klangacbOnen „Blfitbaer*
zulöte Hr Prof. Dr. Roi necke «BB MaBiat aalaa bartliaila

Kuoat des Accompagniren.s.

Der Orc b est e r ve rei n der Musikfreunde ^b am
28. Nov. zum Bexten Patriotenbundes zur Errichtung
eines Vi'ilkei-sr.hlacht-Denkraal» bei Leipzig ein Concert, lu
welchem sichciuustarkeZubörerscfaaft «iti^fucdeu hatte. Von
den demVerein selbst zufallenden Aufgaben, der ,Prometheu«"-
Ouverture von Beethoven uud oiuer iUdur-äymphunie von
Mozart, hörten wir nur das letztere Werk, das unter der liel»

sicheren Leitong dw Tarstnadirigenten Hm. Tbiariot alna
recht belHadiganda AuafBliraiigaruilu', niabt Bärin 6toaidi«r>
cbor, aoodarn ama Tbail am» in dea Bllawa. Dar flUidM
aaliatiadia Thail war der Pianistin Fraa Horst-Partello ana
NaW'Yorlt and dar Sbigerin Frl. Johanna Welolcer aas Leip-
zig anvertraut. Die Ersten» hat uns den Eindrack aiaar niut
för die OefTeutlichkeit reifen Dilettantin gemacht, diabaaoB-
ders das Mendelssobn'sche Gmoll-Concert in dessen von nns
vernommener 9. Hillft«, in der sieb ausserdem ein jun^r
Trompeter mit seinem Falsch blasen peinlich hemftrklt<!h

niftubt»^, ganz unzniAiiglirb siiielto. Krl, Weickor, welcher wir
neulich erstmaia be^jgnotati, hat unsaocb dissmai keine vor
t bfilhaftere Meinung üt>eribra8tiBnuBittal Bad Ta

'

beizubringen verstanden.

Cassel. Am 93. Nov. feierte der k. Mnsikdireclor Hr.
Alhrerht Rrude sein ü.ijiihrigeft .lubilnum alfi Dirigent dvs

hiesigen OratorioDverüin», der unter stsiiior g^chlckten und
enorgiüchen Leitung aus einem kleinen Verein zum herv' r-

ragendsten Chorgeeangverein Cassels emporgeblQht i»t. in

den 26 Jahren ist dar Verein ia M Omeartaa an die OeHeot-
lioUtait getreten, uad swar ja fitaf Mal mit dar Hmoü-Mssw
aad der MatthloB'nuBiaa von Baoli, srni Hai aiik dar Ja-

Digitized by Google



689

hAnnes-PassioD, yier Mal mit dem Weihnacbtsoratoriam und
mit verschiedenen Cantaten Bach's. Die Miss» solemnis
führte er fünf Mal, die 9. Symphonie vier Mal aa£ Zu aei-

Dem Repertoire gehörten ferner in dieser Zeit JlMpiM*,
nSaia80Q''tj|jDdKs Mfeockfa&iu'', das Mozart'sche, Cbembini'-
mIm und smliiBiilHlM Ba^niam (Letzteres erfuhr vier AnffUh-
runf^n), sowie die Requiems von Kiel und Verdi (drei Auf-
fiihruogen), Haydn's -ächöpfong" und die „Sieben Worte am
Kreuz", selbstTerst&ndlich auch die sämmtlichen Spohr'scbeu
und Mendels8ohn*8cben Oratorien, femer Schumann's ^Das
Paradies und die Peri", „Der Rose Pilger&hrt" und „Faust"-
Musik, Liszt's „Heilige Elisabeth", Oraner Messe und .Pater
nu^ter". Ausserdem wurden aafsnrahrtOtMle's „Krauefahrer'*,

Kubinstein's „Verlorenes Parames", Brahms' Triumphliod,
Sciucksalslied und Rhapsodie, Viorling's „Constantin" nna
,l>er Bftub der Sabiuerinneu" and Bruch's -OdysBeos", von
manchen kleineren Werken und den a capella-(5oDcerten gar
nicht zu reden. Aus diesen Notizen geht zur GeuQge hervor,

auf welche FqUc von Arbeit nud Mfihea der vermenstvoUa
Jubilar, der zugleich auch Dirigent des Lehrer-Oesangyereioa,
Organist, vollbeschäftigter Lehrer an der Höheren Tüchter-
ürhute und am Lehreri&nenseminar, sowie Orgelrevisor des
C/onsistoriums ist, zurQckschauen kann. Seinen Ehrentag
feierte er mit einer auf das Sorg&ltigste vorbereiteten, wohl-
gelungenen Aufführung der Hmoll-Messe, eine doppelt hoch
anzurechnende Leistung des Vereins, da dwMr erst am letzten

Charfreitag Beethoven'» Missa solemnis gesungen hatte. Bei
der dem Jubilar zu Ehren veranstalteten Feier am 94. Nov.,
in der Mitglieder des Oratorienvereins unter Anderem Men-
düUjsobn's köstliches Singspiel „Die Heimkehraus der Fremde"
aufführten, zeigte die nngemeia nblrdicbe BetlieUigong Hiebt
nur der Mitglieder, sondern nveh «ettaiw IMm, int gtONer
Beliebtheit «ich Brede erfreut. ^.

Dessao. Im 9. Bande der „Oesammelten Schriften und
Werke" bat Bicb&rd Wagner am Ende seiner Abhandlung:
«Ein Einblick in das heutige, Opernweeen" den damaligen
Dessaner Eonstzustilnden Worte w&rmster Anerkennung ge-
widmet, das Deesauer Hoftheater eines Ehrenplatzes unter
tat deutschen Bühnen gewtlrdigt. üeber zwanzig Jahre
mid verflossen, seitdem Meister Wagner geschrieben hat:

fleh bezeuge laut, nie eine edlere und vollkommenere Oe-
sammtleistung auf einem Theater gesehen zu haben, als diese

Aufführung" — es bandelte sich bekanntlich um Qluck's
.Orpheus und Eurydice" — , aber Alles, was der bübnenkun-
diggte Kritiker damals zum Lobe der Des^uer Theatervor-
sIdlniigeD begründend anführte, ist ohne jede Einschränkung
ndi noch beute tkber die Opemauffbbrungen in Dessau zu
ie||Hi| ein Beweis, dass die Anerkennung des Meisters die

Letter der Hofl>ahne nicht verführt hat, auf ihren Lorbeeren
lu ndieBi aondem dass zu allen Zeiten die verhältnissmässig
kloiae BoAObne darnach gestrebt hat, d* Kunst zu dienen.

Einea BMMa Auftebwong b«t den gerne KansUeboi in

Dessen nainenttleh genopiaep , eaitdeiii en der Spitie des-
selben ein Mann von so hervorragenden menschlichen und
kuiibtleriflchen Eigenschaften steht, wie Hr. von Vignan,
der derzeitige Intendant der Dessauer HofbUhne. Den Dt^
aaaer WagneT'AaflUirungen der letzten Jahre verdanke ieh

Standen reiaelen und ungetrabten Genusses, das Deesauer
Hoftheeter wer Eines der Wenigen, welche den Muth fanden,
den „BueMO" sn ignoriren, in I)eaean befolgt luau aucb nach
fin de atele dee Princip. «tnnHan, neu mulu'- zu Meten.
Die Beantwortung der Frage, warum ^rade die Deesauer

Opemabende so ungemein fesseln und erquicken, dass man
üliiie Murren wUbg Aber dee kunstfeindliche Benehmen der
koiiigl. preneaSteataeieenbebn-Direction, die zwischen Leipzig
und Dessau eine bftcbnt mangelhafte Verbindung hergestellt

bat, hinwegsieht und !$iob Ünuer wieder ^om aus dem
Musentempel des Hm. Staegemann in das kleine Hoftheater
des „nahen und doch, eeh, eo fernen" Residenzstädt-
cbens flöchtet, ist nicht ganz leicht. Dessau hat unter
setuen Oesangeekilnstlern nicht einen einzigen StimmcrOsus,
wie ihn I^ipzig in Demuth besitzt, keinen Daieteller von
dem Genie Scnelper's, keinen Oberregtsseur von der Berttlunt-

hcit OoldbSfg'ak — das Dessauer Orchester i»t , a^i hervorragend
disciplinirt ee auch sein mag, dem GewanJlmusi>roho8ter nicht
iu allen Gruppen ebenbürtig, geschweige denn überlegen,
fur die Ausstattungen der Opern wira stober nicht die

Hälfte von Dem aoegweben, was Hr. Staegemenn allein Cäx
Ballet braucht, aber OCaeau hat ein Ensemble^ Wid darin
Iwct soniobet ein grofleer Bei«, den der Deanaer smr nie

MiMvMtlladlieh biuiniDt, der abat den Iieifelger eolbrt

^rmpathiech berührt. Und in diesem Ensemble fühlt sieh
Jeder als Mitarbeiter au dem grossen Ganzen wohl und ge>
ehrt,— Keiner macht auch nur den Versuch, aus dem Rahmen
berequiHitreten, der überflüssige, eminent langweilige Bühnen-
virtuos, der Kunstwerk, So^erie und Partner nur als Staf-

fage für sein werthes Icbj den Dirigenten nur als Schleppen-
träger und Vertoaoher seiner Unezten betrachtet^ fehlt ganz.
In der Ausstettang wird aller JPtam*, dieser entsetuiche
Ueberrest der „grossen Oper", vormieoen

j
die Scenerie aiebt

auf Wahrheit und Stilreinheit; ist sie reich, so iat sie doch
nie Selbstzweck, ist sie schlicht und einfach, so ist sie doch nie
dürftig. Und was die Hauptsache üst, das ist die Pietät,

mit der Alle, vom Dirigenten und Regisseur bis herab zum
letzten ftatisten, dem Componisten sein Recht sichern, ohne
eich einen persönlichen Erfolg ii tout prix beransscblagen
lo itoIIbd. Nicht nur in Leipzig, auch an anderen grossen
Bühnen habe ich Aufführungen erlebt, an die ich mit Schau-
dern zurilckdenke, in denen das Original so entstellt war,
dees ich mich gefragt habe: .Warum ist der Director nicht

ea ehrlich und Kündigt an: »Taunhäuser», Oper in 'i Acten
nach Richard Wagner", — ^le diese Mängel, denen isb, wie
gesagt, leider nicht nur in Leipgdg begegnet bin, aind in
Dessau nicht zu bemerken.

In diesem Jahre wurde die Saison mit einem grossen
Concert erOfinet, in dem Hr. Hofcapellmeister Kingnardt,
ein Mann, dessen Verdienste kaum warm genug anerkannt
irerdan kennen, die „Legende von der heiligen Elisabeth"

ntr Aufibhrung brachte. Ein glänzender Anfang, denn kann
man sieh auch für die Elisabeth leicht eine stimmlich idea-

lere Vertreterin denken, als Frl. Joachim, der die Höbe
Schwierigkeiten macht, und deren Organ ee zweifellos an
Schmelz und Wohllaut gebricht, so war die Wiedernbe des
Werkes im orchestralen Theile doch von seltener Schönheit,
bezüglich der Chorleistung aber von fi»t einzig dastehender
Vollendung. Die Oper, die über eine ganze Reihe intelli-

fenter, vornehmer Künstler verfügt, unter denen namentlich
te HH, von Milde, ein herzerfrischender, natürlicher Sänger,

und Leonhardt, ein brillanter Darst^oller (Alberich!), zu er-

wähnen sind, begann mit Wagner's „Tannhäuser", brachte

eodann in neuer Einstudirang Klugbardt's musikalisch inter-

essante und gediegene, textlich ziemlich verfehlte „Gudmu",
sowie die beiden entan Abende des „Ringes" — eioc cykliscbe
Auff&hrune des ganzen „Ringes" steht für den Januar be-

vor — in:d üudlich am 30. November als NovitAt Humper-
dinck's „Uänsel und Gretel" heraus. Auf das Werk bier

nochmals einzuüben, kann ich unterlassen, da einerseits die

Leser dee „Musikalischen Wochenblattes" über die Märchen-
oper durch die verschiedenen Berichte genügend orientirt

sind, während ich andererseits schon nach der I.>eipe|ger

Premiere an dieser Stell« mich über Humperdinck's Arbeft
eingehend geäussert habe. Aber da die Deesauer Inseene-
Setzung der Oper ein Werk der Fran Ooaima Wagner war,

müchte ich in aller Kürze Uber diesen Punct berichten und
will hier gleich von Vornherein bemerken, dass, wenn Bay-
reuth es noch nicht bewiesen hätte, welch ein Regietalent

die geistvolle Tochter Liszt's besitzt, die Dessauer Inscenining

v«n -fiineei lind Chwtel" unumstösslieh die Regiekunst der

Fnitt Wegner Uar gäagt bat. Man braucht nicnt Alles un-

bedingt anzoerkeanen , was Frau Wagner in Bayreuth für

gut l^funden bat, und ebensowenig wird man Allem zu-

stimmen dürfen, was sie bei «H&nsel und Gretel" eingeführt

hat, aber dass sie den SBliebunct der Humperdtnck'schen
Oper, das zweite Bild, zu grandioser Wirkung gebracht hat,

lässt sich nicht leugnen. Unterschied sich schon die ganze
Anordnung des Waldes sehr vorthoilbaft von Dem, was man
in Leipzig zu sehen gewohnt ist, welch eine Offenbarung
war ihre scenische Darstellung der Traumerscbeinung! Wie
unmerklich vollzog sich hier der Uobergang vom „Traume"
ins „Leben", wie gebeimuissvoll und discret in den Farben
war das Bild des Ilimmels, wie ruhig in den Bewölkungen
die 14 Engel, welch ein überwältigender Effect — im guten
Sinne! —.denFortissimo-EiniKtaldeeAbendgebetes.durcb einen

ChorhimmliedwrHeerscbaaren aiu<tf^efl'.brt,zu vei-sinnbildlichen.

Und als mit dem Abacbwellen di r MiLsik dieses „himmlische
Orc>i*-s(er" langsam verschwand, das Bild des Himmels in

nebnüiafu' Femen zurücksank, bis nur noch die schlafenden

Kinder und um sie sinnig und schütcand gruppirt die 14 Engel
zurückblieben, die bei den leisten Taiten auch noch ein

Wolkenschleier den Blicken entzoe, wer wäre da nicht über-

vrlltigt und tief gerührt gewesen „Wach oder träume ich",

«er «Ire eieb derttber eelbet im ersten Aogeablioke klarge-

ynttnt Weniger gltekUeb waren die Neueningen, die Fnn

Digitized by Google



640

Wftgnpr im Schtussbildp uinrülirle, (las:e den hioriV-ül-herrschen-

den The*t«reffecC nicht «Usrhwftchten, wndern verstirktM».

Die Varwaudlung der Huxo in ciuu vortührerische Erschei-
nung, der LuftriU der Hexe u. s. w., das wftren Eiiifjehiiiigen,

die Mob vielltuubl bcgrdudcii la8a«a, ab«r nicht dum Origiualu

nnd der in nnseren 0«inaU>eni £astntMiid«n Phnntasip ent-

spnehm.*) Im Uebri^Mt war dto Avffilhruiig, Ton Klag-
ha»d»^wwtwIhMftjorW

ptat in in Omam Q-leiM und Eo«iii«tBett«r wtlu-lwft

«UttakMidt Tntntaciiram gefandra buto.
Heinrieb ObevalUy.

Cofioerhimsohau.

Annaberg. 9. MnseumncoDc. (ReicKardt): „Tasso" von
Liazt, Vorspiel« zu deu ,Meist«r»iuKern" u. „Parnfal" von
W»gner, ,KnryftnthR''-Oiivert. r. Weber, Rondo f. Streich-

orch. ft. ()p. iaii V. Btvtbuvon.
Arnhelm. l. Conc. ded Mftnner-G«s»ngTer6ins „Aurora"

(Boumftii «, Nijiiii-^'eti; iint. Mitwirk, der S&ngcrin Fmu Wil-
holmj a. Wiesbadea: „Landkeuaung" f. Chor, Baritonsolo u.

Orch. V, 0 rieg, „Die Allmacht'' f. Nopransulo, Chor u Orch,
V. Schubert-LiBstt, flinf Altniederlftnd. \ olksHüder, f. Chor, Soli

u, Orch. arr. V. Krpni.-er, „.Scfne ans Fingai" f. (.'hör li, Orch.
V. Am. iCrug, Chor lyr. a. -Öaui" v. üevaerl, Gesacgsoli

V. h. 0. Bottmftn (Seren.), B. Stranes („StAndchen") n. A.
BaMl. 8. Aboiia.-Cone. der Allgim. UosikMBeUschafi (Dr.

VtHänti): < ^fmfh. r. Brabniay ijaish.OiaM. .VIuW't.
Smetana. Onvert. la .Iphigenie ta AuV Gtiük, Tioliii-

wrtilge Oes Hm. ProC Ot, Joeohim a. Berlin <u. A. Adifi«
KW dem Odar^nc. dee VorkragendeD).

BitlvfUd. l.Kammermasikab&nd der HH. Nachtmana t.

liier (GUt.X Sehls s. Bückebnrg (Viol.> n. Lorleberg a. Han-
IM?W (Tiolane.) nnt IditWirkung der UU. Beyer, Heilmaun,
Einalwan, Orenlich u. Kaake a. Bttckebnrg: Sept. v. Beetho-
Ten, Trios f. Clav.. Viol. u. Horn t. Brahma u. in Bdur f.

Oiav., dar. u. Violone. t. Beethoven.
BrflS-sel. Kammprmusikiltjsnngder HH. Prof. Hemnarin,

BaaaertiiatLn, Narct Kuuin^ u. Becker a. Frankfurt a. M.:
Streichquartette Verdi lEmnlli u. flchnbert (Dmollj, iJoli

f. Viol. V. Beethoven u. Buzziiii i.Si.biT/i.i/ u, 1'. Violunc. v.

H. Bocker (Largo e Minuettu al antico; und van Goens
(Scherzo).

BflCkeborg. 1. Abonii.-C<.iuc der Hofcnp. iSahlai: .Sym-

phonien V. riavdn (Ddiin u. Kpothovpn j.^diir), roncertante

Sympb. f. VioL u. Brai&uhe v. Mozart (Mr. äahla u. Buvur).

barmstadt. i. Conc. der Hofie^». (oe HauO: i ,.1. Arl6-

aienae''-Suit« v. Biset, ,Pani£ii''>TonqneI v.waguer, Oav.
n «IpUctnie in AaUg* v, <9wik, Oeaangvortrage dea WA
BehrWer s. lOndiHi („iBDliBinn* t. \Vagner, WiatariM
V. B. V. Koss «t&)-

Doberan. Conc deeOMangver. unt. sollst. Mitwirk, de«
Frl. Kuschel a. Stettin u. des Hrn. Loidoritz a- Leipzig (Oos.),

aowie des Frl. Marggraf (Clav.) am 7. Nov.: „Erlkönigs Toch-
ter" f. Chor, Soli u. Clav. v. Gado, Chorlieder v .Nlrn Jelssohn,

Soli f. Ges. V. P.Cornelius (Weihnachtslied „Ihf Herten"),

Rückanf (gTtauliohee Heim"), Ad. Jenaen (Murmelndes
LQi'tchen") n. A. ii. f. Clav. v. Chopin und Nieodd (Tanuo-
teUe).

Elberfeld. 1. Knuunormusikabtud: Streichquartette V.

Mo3»rt (Cdurj und Smfitana ;„Ar..s ir.einpm Leben*), Hdur-
Clavierlriu v. Brahius. [ AusliihrLudL': HH Haym [Cl&vier],

V. Danit^rk, AUner, S<:liwattz U. Sclinudt [Streifher].)

Esslingen. Autfuhr. des Oratorivnver. :r ruf. Fink) unt.
.s&li.st. Mitwirk, de.s Frl Eck u. der iiiit.sQher u. Acken-
hijil a. r>tuttj<»rt um 8. Nov : ^Djl' Krcuzfah ror" f. Chor, .Soli

u. Clav. V. Uade, Chore v. 8. Bach, Iliodel u. Ch. Fink
(„Selig, ja selig"), Arien v. Haydn u. Mendelssohn. (Ein
von Lob überflieesender Bericht in der ,Schw. R." behauptet,
daiB dioee AiuKtihranK .^'eitaua zu den ersten OlanzMatasgen
to abeo so wotügegcnulten, wie bestdihgirten Veceioi" ce-
uUtlMba.)

*

VTCakmtllBL Am 17. ]C»t. AefiUir. SehnniaiiBli

,J)n Boae PÜgw&hn* dorali den Oi«Bi1ien»Vwr. fflebfliiy)

unt. «oliM. Mitwirk. der Franao Hoeek-LeeluMr a. &äänm
Bild Saahirt-HaaMD a. Uaanbeim und dar HH. Seklii» a.

Ifamiheim, Lolniiaiiii u. Radliit . hier.

* Es moas hierzu bemerkt werden, daaa die venMUedeMa
Aenderuacaa die Zoetimmwig dea Componiatan arbidtaii

ImUen. D. Bad.

Freiburg 1. B. I Conc. dos Musikv&r. (Adam) m. Ber-

iio/' Heiiüiftn unt. .solist. Mitwirk, des Hrn. Dörter a. Mainz.

Genf. 2. Abonn.-Conc. ini Stadttheater (W. Rehberg):
Li^nde syraph. „I.a Foret enchant^e" u. Trilogio „Wallen-
stein" f. Orch. v. V. d'iudy (utit. LeiL des Comp.), „Co-
rioIao'-Ouvert. v. Beetltoven, Marche triomph. v. Qrieg,
Vieloaaallvortriige dea Hn. BritoiuMr a. Leipzig (Conc

FrMdtSnEonii GaiMl n. Friadrieks^Btoalehai): BdarAiaM^
gnart. t. Baydn, Qlaviertrio Op. V7 t. Baadtovan, t. OlaT.F
violinson. v. Oriogr

Görlitz. Conc: den Ver. der Musikfreunde (Stiehler) am
31. Oct.: Bdur-Symph. v Haydn, Ouvertüren v. Beethoven
n. Thomas („Mignon"), Cdur-Et. f. Orch. v. Rabinatoin,
Geeangvortrftge Ma Frl. Oliemann a. Dresden f.,MurmeInilct9

LOflchen" v. Ad. Jensen, „Liebeazauber" v. Clara .Schu-
mann, Wanderlied v. E. Gliemann, Wiegenlied v. H.
Petri etc.).

Graz. 1. Conc. de« Steiermark- Musikver. (De^gen):

2. Symph. V. Brahma, „Kino StCf ri niki .. Miltelmil*
V. A. borodin, „Corioiaa''-Onv6rt. v Beethoven.

OQstrow. I. Conc. des Gosangver. (.Scliondorfl ; R«tn.

Chöre V. Bruch („Palmsonntagmorj-nn";, Vit'rliug (.Uofia
nnr'*), K. B. Hormati (,Lifdor?ruli i n^-

'
:

T.imlautt („Meine
GrühÄe"; u. A. Riedel („Das schwatzhait« Wasser"), Solo-

vortrage dea Frl. Eassert a. Berlin (Clav., Son. Op. 57
Beethoven, .Au bord d'une aource" u. „Lea Oloehea de Ga>
atoa* V. Liait. Yalae-Oajiriee . Strauas-Tanaic ata.) «.

daa BiB. van awt^ r. aihudaher (Ges., .Im HeiM* v.

7«aia, .Wie ftak aal Maob* t. Brakma* «IM» Balian und
die Lerahen" H. Brttekler^Hit einer nimnla veris*'

Gripp;. ,HJirst dus hoch" v. W. Berger etc.) (Den Chor-
bi.str.n^eii wird „saubere Intonation, Deutlichkeit im Ein-
zelnen, rhythmische Pr&cision und reich schattirter Vortrag"
nachgerühmt, grOssten Beifall seitens des Publicums and
wärmstes Lob soitoas der Kritik haben die beiden jungen
Soliatien f^pf'.uiden. I

Hlldburghausen. Abonn.-Conc. der Hofcap. v Mpi-

ninpcn (Stcinbachj: Ddur-Sinfonietta V. Th. Gouvv, ,Co-

noUn'*-üuveit. v. Heethoren, 2. Seren, f Slrmshoreh. v. H.
Fuchs, ClaviervorfrLig«ä dea Frl. Wurm [nmoll-Conc eig.

Comn., Fdur-Rouianze v. Rubiustein u. ..Erlkönig" v.

SchuDert-Liszt).

Laibach, l, KammBrniuBitabend.der Philharm. Gesell-

Schaft: 0 moll-.Stroit'.
1

j ir v. Uaydn, Bdi i
i

l . lertrio v.

Schuburt, Litidur v. Brahmb („Liebeatrcu') , i'runz („Aus
meinen grossen SchmarMo") u. Mendelssohn. (Aasführende:
FrL Moeer jOes.] u. HB. ZOhrar [Clav.], Oeratnar, v. Kiokarl,

TfU tt. Lasner [Slniahaijj
Leipzig. 8. AbHUL-uoBB. im HaoaB flawBDdbaaa (PnC

Sv. Beinecke): 9. Sympli. r. BebtUBami. Onvert Op. 1S4 rem.

Beathoven, Solovorträg« das Frl. Jordua a. Berlin (finaang.

„Immer leiser" u. Sonots^" v Brahma, „Was klappert im
Ilause so laut" v. W. Borger, „Mein Liebster ist ein Webet*
v. Hildach etc.) u. dea Hrn. Klengel v. hier (Violono., Conc
v. A. Klughardt [unt. I.ieit. des Comp.l, Bercense von Cni,
„Perpetuum mobile" v. Fitzenhagen etc.). — 1. Winter-
conc. des Leipz. Lehrervereins unter solist. Mitwirkung der
Frls. Rocke u. Lina Schmidt (Oes ) u der HH. Krause (Gee.'i

u. i^chlemtiller (Violone): Chor der .Spinnerinnen aus dem
„Flie^conden HollÄndpr" v, WaKt"?'', Krmienchöre v. S<-bul>ert

(Psalm 2() u. F. I.achncr ( .^bendtoier" u. „Lii •
'.

1 l Ul iuz"),

Soll t". Sojiraii V, .Maülart, f. Bariton v. H. Levi („Der letzte

Oruäs"), Ad .Icnncn („Am Ufer des Manzanarea") und H. v.

Ko.s.-. I Winterlied) u. f. Violono. V. H.SchlemUUer (Elegie),

A. Nestler iGavottni, Popper (Spinnlied) u. Sihuinaim. —
Am 7. Dec. Coric. de_s Violoncellisten Hrn. Branisen a. Coptji-

hagen tint. Mitwirk, dur Cap. dun 107, InL-Ilcg unt Leit des

Ilm. J. Klengel m. Concerien v. Davidot'f (AmoU), Piatti
(pmoil)a.yorkmaDn (AaioU)^ aowie Noet.v.J.KlaBKelaia
Zngaba.

alBlBgen. 9. AboBDj^Jaaa. dar Haifeaab ^feafabaib):
Oavert an „Iphigenie ia Aalia^ GltHik mit B. WaBoan
SohliUB, „MeiBteniBgar*-yeBqiieI v. Wagner, Kachtmnatk
t. Straiehoctb. . Howt, Snlovnirtrflge des Frl. Wurm (Oav.,
Hrooll-Conc, Impromptu, Barcarole u. Telne Oajrinn ei^
Comp., „Kamenoi-Ostrow" v. Rubinateia atc.) a. daa Bra.
Eldering (VioL Conc. v. Beethoven, „Moto perpetoo* r.

Rica etc.). — WohltliMigkettsoonc. in) Hoftheater unt Leit.

dea Hm. Steinbaoh n. fiitwirk. dar Frau Sucher a. Barün
a. dar HH. Aatbaa a. Dieadaa a. Sobwaiz a. Watear (GaaX
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•owie der vnsl&rktni Holotp. u. dw Oiagnt. tm IT. Vov.:
KkiMr-MArscb, Frafrment« a. „Die Walküre", ^OötterdAinise-
run^', ^jTrieUn nDa laolde" u. den -MeistersiDgem*', sowie
Lieder „Der Engel", .Stehe still', JbiljWblUHi«*, aSobOMnai*
n. .Triume" f. Sopran v. Wagner (di* LMv mit Mottl
orcbestrirter Begleitung).

Mülheim a. d. R. 1. Abonn.-Conc. (Stronck): Esdur-
Symph. V. Haydn. ^Ztttiberfl'"t«D''-OöTer(. v. Mo7art, ("bör©

m. Orch v. Brahma „Nknii;'' i, IJeetlmvpn „Mferf.sstillp u:nl

^ttAkUcbe Fahrt") a. Kaiser W i I ft el iti II
;

.Siuig au Aogir'),
Vkiliirfiortrilge des Frl. RobiusiLiii .i. Luipzif; :Con<j. v. Beet-
hovea, Adagio v. Spohr n. S|ian. Tkri/.e v. Snrasate}.

Heubrandenburg. 1. Com;, doü C^iucurtver. m. Solo-

Tortrftgen der Frau Lilli Lehmann a. Rerlin (Ges., „Anf der
Mainzer Brücke", .Lorcley" und .Bonn" t. Bungert,
-Scbmersen** a. gTrÄume" v. Wagner, „Aus meinen grossctj

Schmerlen", .Liebchen ist da", .Herbst" u. .RosmArin"
&. Franz, ^Bothhaarig' v. E. Steinbacb etc.) a. d^ Hm.
PMf. Hwauui a. M«w-Yock (dw., Ifnoat 4 Iteflqm t.

Pad«r6waki eto.).

ttSttgaM. 14& AvaUn. te Onlb-yer. (de Laon) mit
Mdüt Hnirirk. im ftLTaitih a. Pftnihabn (Oce.) u. As Hn.
Seitz (Yiolonc.) : Gmoll-Sjtnphooie y. Mozart, Ouvertüre som
.M&rchen von der schönen Molasine" v. Mendolseobn, 3. Serail.

i. Streichorcb. v. Volkmann, Soli f. Ges. t. Brach (.Inge-
borg's Klage"), W. Tanbert (.In der Fremde"), E. Franz
(.Mutterj o sing mich zur Ruh"), G rse r (..Solvejg's Lied") u.

Um lauft enn lustig der Frfthlingswiij(i'*j u, f. Violonc.
V. S. de Laugu (Barücuse n. Oavoltui. — Couc. df.>9 Lehrer-
Güsangvereins ide Fjnn^fp; unt. soHst. MitwirU".Ti^ der Frau
KÜiiLkurriiia v. hier iClav.j ,1, dt« Hru. Uofi^marLS a. Amster-
dam :fTe.'j.) am 10. Nov.: ..Ge.sanp der .Tüiipliiige" f. Tenor-
solo, MÄuuorc)ii.ir ti, Orch, v. ,\d. J ensp n, ,J{inalJo" f. dü. v.

Brehms, Chorliedur V- Kri'm.'^cr
;

„Wo.nn Zwpie .sich put

sind"), Koschat (.Kürutner Gmü^l" ) v. A.. \'ariat, t. zwoi
Claviero v. Schumann (Frau Klinckerf'u.s.-: u. Ilr. de Lange;'.

Soli f. G«ä>. V. ä. de Lange UOIathen"), Noltbenius (.in
dem Wald") u. J. Saeha (.ZjgMiiMrfaallada«) n. tOMn t.
Weber (Concertstttck).

Wiesbaden. 1. KanuMrannknllUir. der HH. ScUa»
(Clav.). Nowak, Troll, Fisdier n. Brtekmr [Streiober) anter
ißtwixk. dM Iii.Am a. Main (0«.>: Stniehqwrb Op. 18,
N& 0, T. 8wl]i«f«ii, QwäOfOlKfmMo t. Bttbinataia, O»-
anafMiK t. LoniM Laafhao« (JBi «iinoal ein Kaaba*),
fi. Wagner (^Die BrwaitoDg*), Brahma («Daa MldelMn
spricht") 13. A.

Worms. Am 18. Kov. AoffUiruDg v. Sctiumaan's „Das
Paradies und die Peri" durch die MosikeeSijlLschal't n, Lieder-
tafel unter Leit. des Hrn. Kiebitz n. soUst .Mitwuk. derFrls.
Nathan a. Frankfurt a. U. u. Steinwarz &. Carlaruhe u. der
HH. Rüdiger a. Mannheim u. Keller a. Ladwigshafen. (Zwei
ans vurhoKundu BLTichte sprechen sieb gllnAtig Hber den (Je-

aammti^irj ä: i;. 1. -.r-r .Vnffahrsinp; ans.)

Würzburg. Am 7. Nuv. AaffÜbr. von IL liolmann's
Orator. .Prometheus" f. Soli, Chor n. Orch. durch dip f,ieder-

tAtel (Hejer-Olbersleban) unt. sollst. Mitwitk. der Frau Staven-
hagen a. Weimar 0. dar HH. Himgar a. Laipaif u. Dtaing
a. BoTidershanE«jn.

Zittau. 1 Cenc. dos Concortver. (Stöbe) unt. Mitwirk,
de« Piautsteu Hru. Foerstera. Leipzig: 8. Sympb.. .Egmoiil--
Ouvert. u. Odur-Claviercone. v. BaauioTaD, önoestervariat.
Aber eia Haydn'scbea Tbenna J. Brahma, Clavianoli von
Liaai (PllMd^E(ada) v. A.

ZwütottdceD. OOM. 4ea OaadÜMrTar. an 98. Ost:
ClaT.-Violoncellson. t. B. Hiiher, Salt t Oeaaag . Louise
Langbans ^.Es war einmal ein Knabe"), O. Dorn (nVein
HerK, ich will dich fragen"), Brahms f„1>naMildchen spricht")
U.A., f.Ciav. V. Schumann (.(^arnaval"' , K ubinstein (Talso-

Caprice) u. A. u. f. Violonc. v. Dav idoft (Adajgio), Popper
(„vito") u. A. (Ausfäbrende: Tri, Haas a. Mainz [Ges.J und
HH. Hairs a. Darmstadt Idar.] iLWarakea. Homburg T.d.H.
{ioloa«.}.)

VrraiMtffrvgrmmm*, ttmkfrmmmm»ukmAmgtttvm Ort tmä...... ..

Engagements und GSste In Oper und Concert.

Annaberg. Mit gluuzundem Erfol^^ spii^lta im let,-!ten

Museomsconoer; der Jimgo Geiger flr. liUiUvig LanlKieck,
der aadaeom Lehrer und Heister, Hans Sitt, alle Ehre machte.

" ' »Taehnik and «igaiiNiii» Aaadrnckaflhigkait

lemditalan smnat atia dam Toctiag te 1. Braeh^hen Odd-
certos und des Bitt'schen Scherzo capriccioso (Op. 69) hervor.
Hr. Lanboeck durfte bald zu den gesuchten Geigern gehören.
— Baden-Baden. Im letzten grossen Festconcert oer Cur-
directiou entfesselte Ihr unübertrefflicher Meistor des Violon-
eclls, Hr. Julius Klengel, ordentliche Stürme dee Bei&Us mit
seinem in der Oantilene herzerwftrmenden und in der Technik
einzig dastehenden Spiel. — Baltimore. Im 7. Peabody-
Hecitai war die Piar.i.stm Frau Rurniei.'^tRr die einsöge Aus-
tVihrmide und w.isste ihr Puhlicum durch luoiftcrhiiÄ« und
trC'Uij, lu-spirirt« Darstellung ihras reichen PrOK'"amm.s zu ho-

geistern. — Budapest. Ftlr ihr 1. Concert hatte die Phü-
narmoDihchc frCwUschaft lim. Gericka au.s Wien als Diri-

^nten und Hrn. HngC) Becker aus Fninkt'urt a M. «l-«i Solisten
bprut'en. Wiihrcnd dor ErjiU>ri> kaum daa Durch_s4.hnitt!<maaÄS

ak iJingent uli«rs«:brei(et, wasäte Hr. Beckej- mit seinem
meisterhaften Violonoellspiel auch diesmal wieder die wilrm-
sten Sympathien bei dem Publicum zu erregen, ja dasselbe
in seltener Weise so begeistern. - - DaFmstadt. In einem
eigenen Concert, das der Berliner Ckimponiet und Sänger Br.
Hodsagal hier vamutehata, hat denilba mit aBiaam Ma
dsrohdaohtao nm! «nMUmwadaa Yoittag aber gaaaaa Baiha
Interessanter, meist nevarLMer einen nachhaltigen Eindruck
anf sein Auditorium gemaeht. Nur schade, daas das Organ
ins intelligenten S&ngers so zarter Natur ist, dass ea daaaea
fnteiuionen in klanglicher Hinsicht nur wenig untaraltttst.—

>

Greiz. Die sftchsiscbe Residenz hatte Eine ihrer vortreff-

lichsten Künstlerinnen nach unserer Stadt entsandt, um dnroh
deren köstliches Oavkrspie! die Zuhörerschaft des 2. Abonne-
mentroncertes de.s Musikvereuis in die wobli^'J-te 9e*ilische

.Stimti.uni; zu bringen. Frau Marf^aretlse Sturn %var die
Spenderin die.'ier anf dankbaren Rnden gefallenen rnnsikali-

heti Fremden. — Kattowitz. Von gtamtm Kriolg war das
Auftreten de.K Ilm. Prot. Dr. Reinecke in unserer Stadt in

der dreitaeheu Ki^ensi.hufl ab Gomponistk. Dirigent und Pia-
nist begleitet. Dio Frische und Ela.stioitat, welche der greise

Künstler als Dirigent und Pianist zeigt, ist geradezu wunder-
bar. Neben dem Ca[wllmui<ter der bÜBrühmten Gewandhaus-
conoerte errang aich tkätütcbt miuderen Beifall die vorher noch
mbakaant gewesene jugendliche Violinistin Frl. Baginski
aaa BsrUn mit ibien nns va«treffUcbea Vorträgen. —
agdabavg. Dar an 8. Oao. tob daaa BiUaohtahaa Bha-
paar Tecaailaltete Idaflarahanä imt Btna dar wanfgen ttAat»
liehen Musikdarbietungen dieeee Winters, die einen oUli^
setzten Saal aufwiesen. Es zeigte sich von Neuem die

|^

Beliebtheit, deren sich beide hochbegabte S.nnger hierorix
freuen, ünd der künstlerische Erfolg hlieb lünter dem

'

ziellen durchaus nicht zurück. — nalland. Hr. Sonzogno
veröfientlicht das Programm der nilohsten Saison dee Seal»-
Theaters. Demnach wird dio Operutriippe au« den Damen
Adiny, Bordalba, Carolo. Da.^si. Des<-hanip.-,tStehle,
TfirRRella ond Vida, sowie den HU. Apustoli. Cayo, de
Lueia. Lafarge, V'alero, Beltrarai. Ka.'^rhmann,
Lenziui, Wigley, Lorrain, Hiera uxkd Wilhelmi be-

stehen und dem Taktstock des Hrn. K. Ferrari gehorchen. An
neuen Werken werden »ngeWfttidif;t .,Gui{lieltno Redrliff" und
^Silvanfi" vi.m Ma^ca^ni. „Fort'.iuiü" von van Westerhe
-Si^rd*" von Ii«yer, .Fauia" vou PalAdilhe, .,Snm5io

Dabla" von Saiut-Sa^ns etc. — Paris. Hr. Prof Heermann
aus Frankfurt a- M., welcher am ä6. Nov. im Lamoureux-
OoDoact das Violinooncert von Beethoven mit Joachim's Ca-
daas Tortrug, wiude durch viermaligeo Hervonrof aoatgezeich-
aatwas deoflaid daaHm. Barbedette im »lfteaBtral''anM;t, da
•inheimlsehen Kräften, deren ee doch, diesem Herrn oacb^ge-
nuK vom Schlage des daataehan Kttastiara gäbe, diaaa lau»
nicht zu Theil werde. — Potsdam. Die nieeige seit 1818
bestehende Philharmonische G^esellsohaft hat als Dirigaatan
ihrer Symphonieconcertu Hrn. Prof. Hermann Oenss, dsa
bisherigen Mitdirector des Klindwortb-Consorvatorinms aa
Berlin, gewonnen. Das 1. Concert der neuen Aera nahm den
befriedigendsten Verlauf. — Pegau. Einen hohen Gennas
spendete die Liedertafel mit der Aufführung von SchumAnn's
.Der R«iso Püj^erfahrt", nicht zum Gerinpitnn dadurch, da-ss

sie fiir die Fartie der Rose eine sehr gt'oiKnet« Vortreteriu
in Frl. Sperling und für die Tenorpartien Hrn. C. Müller
au.s r>pip;ng gewonnen hatte, welch Beide vertuö^e i lirer scho-

nen Stimmen und känstlehschen Inteliigesz allgemeine An-

iterhiMit,

Süll uud

Kirchenmusik.

Leipzig. Thomaskirche: S. Dec Thonaohoral v. G. Vier-

Hag, i^iagait dan Ham «io aenaa tiad* voo J. 8. Bieh.
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B. Dec. ly.ar Feier de?, 3 lO. irobartsUgM OdbUv Adolfs.)

Gustav Adoifa Peldlied t. Chor, Orch. u. Orgel v. G.Schreck.
Altona. Chrigtianskirche; 9. Mov. Chöre v. S. Bach Ein

fest© Burg"), RheinberKer (^Saiictu«" «. Op. 1611, A Bwkcr
(,8ohot, welch eiue Lieb«"^, F. Woywch („Ach, hebsier \hn-

janJ") u, Li-^zt
i
.Chrtettjs lüt f^uburoii"). Orgelwerke Men-

dolissolin (Aäa^ii a dnr .\.Mdiir-Son. i u. lAszt („Tu es Petrus"
R. „Chriwtui" u. Orten a. der Un^ar KrünuDgsmeäse). —
St. .J.jhftnniskircho; Id. Nov. Chore v. Ii Getsius („Es Ugt in

iiMiiiiisr äoele"), Th. Fi>rü (.Herr Jesu ChriHt** n. H. Pnrcell

(„Herr, rette ans"), sowie Altböhm. WeibiiHclitslitMler ,l-'rpu

dich, Erd and StemenEeh'', „iHe Eogel und die Uirt*!a^ u.

„Laäst Alle Gott ans loben", bearbeitet v. C. Riedel, Orgel-

werke TOD S. Bach (Prael. u. Fuge in Gdur) und M. Bruaig
(Etadod. n. PoiUadiaBiL (Aambrende: der kitaaMit Kir'

[Wt^yttBh] o. Hr. Ornnist Uepple.)

8t. Jaoobikircbe: 21. Öct „Da Usta, dem
Sohn udEhN* t. J. Haydn. 87. Oct. gSftoctas* v. Bort-

niaxksky. Sl. Oet. „FOrchte dioh nieht" von Mondelssohu.
4. Nov. JSn getreu bis in den Tod" t. Wcyrach. II. Nov.
.Wohl dem, der den Herrn fOrchtet" v. Mendelssolin. IS Nov,
„Empor lu ihm, o Menschenkind" t. Lui. — .St. raulikirche:

ai. Oct. Danklied v. Taawiu. SI7. Oct ,Wi,- der Ragen anf
der Au" t. E. F. Richter. 81. Oct. Mutttu- V v E. Rohde.
4. Nov. „Für deine gnadpiivolle Mililf* v. (Trell. 11. Nor.
„Nacli der HeiiiiRth' v. NiitjiOi. IS. N\»v „M^che mich »i-lif;''

V. Kecker. - St. Pctnkirchc: 21. Oct ^Wio lioMi.»h wind

deine Wiihnauj^en" von V, F. Rirhter. 27, Oct, u. II, Nov.

-Er weidet ««im Ue«rdu" v. Haudel. 31. Ott. „Woil Gottes

Wort ist Gottes Lehr" Wermann. 4. Nov. „8eli^;prp!-'iiiii-

Rt-n" von F. Lint. 18. Nov. .Aus der Tiefe rufe ich" von
V. Wnllner. — St. Johanniskircne: 97. Oct. ,Herr, unser Gott'
V. Schnabel. 81. Oct ^Christ, 5ei getreu" v. R. Palme. II. Nov.
,Tro«t" V. W. Pfeiffar. 18. Nov. Gebet t. HiUw. — Schl .s.s

Kirch«; St. Oct. „Herr, weod« dioh min Ctoboi" voo Haupt-
•1. Oetr ,0 nht, in bdlim Olauw" 0. Bau-
Ii. N«v. JUti lawhto litlin, ndob tlehta sitn Yatar-
V. Wermano. — St. Nicoluldfah«: 31. Oct. „Erhalt

WM, o Herr, die seine Lehre" von Fr. Schneider.
Hambarg. St. Fetrikirche vom 96. Sept. bis 90. Nov.:

Fnlm »4 f. Soli (FrL Faller u. Frau Ehrhardt), Chor u. Org.
V. A. Becker, Chöre v. S. Bach (Chor&le „Wie wohl ist mir",

„Mit Fried und Freud". .Wachet auf, „Ein feste Burg" u.

„Vater unser im Hinim<Mreich"i, H. Bach-Wülliior („Wulf,

gute Nacht", „Ki/mtn ducli, Herr .Ip.s i", „Vprfjis.s imnn iin-ht"

n. ,Eins ist Noth"), MeudelMolnj i Fsaliu 48), Klein (Fsalm
Paleetrina (Psalm 4 u. „Schwarz bin ich";, Lotti („CrucitixiLs'' ;,

Uomilias (,Hilf, nerr"!, lUndtjl (a. dem «. „Antbem" m.
Tenorsolo u .In rcx glorin" ', Hasler (^Warum betrübst du
d!fh">, 0. Kade '„Soi getreu"), F. Odenwald <^Aos tieifer

Noth") und Alb. Becker („i;rquicko iniih",!, OrK>'lw<.^rke v>.n

5. Dach iToixata u. i'ugo in Dmull, G dur-Phaiit., Uhgralvur-
apiele lu „Wachet aoT* und „Vater unser im Himmelreich",
QmoU-Fugo u. CxiH»U-PrMludium), A. G. Bitter (S. Sonate),

J, O. Herzog (COionrivonfM m »» ftato Bug*), Wagnw-
Lox (Vorspiel niB Bi Am iL Chor .Wabh wuS, m wtlbM geo
dM Tm* (im Kitobensettel ata „Lied dea Hüss Sache* oe-

Hldinacl] dm „Hewterüngeni"), Mendelssoha (swei Spitze

a. der 9.Son.) und A. OniliiiantfOnnd Ghoear «llft HuBdal).
Tornau. Stadtkirohe: 18. Not. .AehOott, vom Bimnel

sieh danin" v. 0. Taubert.

0pernMiffOhrungen.
Ootober.

Omni. K. HoftfaMtar: S7. TanohiuMr. fl». Jaaaonda.
81. Oer PfMIer von Hardt (P. Langer).

November.

Cassel. K. Huftfaeater: 1. u. 15. Der Pfeifer von Hardt.
4. u, 25. Die Mei.stersinger von Nürnberg. «. Fidclio. 8. Der
Bi^azzo. Oavallpria rusticsiia II. T.nTipngrin. l.'l. Der Trou-
badour. 18. Mif;iu)ii. 'H\ li.is (lli-; k<'li>Ti de« Eremit*ii. 23. Der
Wafl'enachmied. 28. Cavalleria rusticana. SU. Da« Nachtlager
TOB Gnaada.

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

* Eine hundert .Tahre alte Novität voD Jos. Hayda
gelangte kürzlich im Mobr'schen Ooiiservatorium zu Berlin

zur üuerhaupt I. Autl'ilhruiig: Uaa aus einer Ra>aiarie und
einem Chor baetehende Fragmeat eines Ober diese beiden

Nvmmern hinaus nicht weiter godiehonen Oratoriums, das
nach dem im Brittah Museum ra London befindlicben Auto»
graph von den HH. Gebrüder Reineeke ta Leipafp; veröffent-

licht worden ist '.ind auch weitere Krmse inter«ss3rf>n dilrf^p

• I>;(j iipiip 0]ier „Ingwelde" von Mai .Sc^hilliuK«,
welche bei ihren .Vnlinihrungen in Carlsrulse so berpchtigtea

Aufsehen erreet hat, erBonetat demnicbst bei den HU.
J. Solmbarth «Co. in Laiprig fm DnMiE.

" j,0nkel Friti* Noten-Wttrfolaplel" sanat akhcüi
bei Wuhelin Kunosv A Sohn in Budapaat eraehieDenaa Laht^
mittui, um dorn Kinde in dem Alter, in welchem der Ele-
mentarschulunterricht für dasselbe beginnt, spielend gleicb-
uitic aach das musikalinche ABC beizubringen und rtawnlhn
sehr oald zum Singen and Spielen nach Noten zu haftbigoo.
Dem ans ft4 mit den nüthigen bildlichen Darstellungen ver-
soheaen Würfeln bestehenden Spiel ist eine Anleitong beig>
geh- Ti, dif> e<< .Tedermann ermöglicht, den riobtices Nntaea
au" 'lic^L'in, vv io uu.v diinkt, sehr instractirco and daAalll flOl»

pfehlenswerthen Lehrmittel zu «iahen.

* Auch in Alteoborg, and wmtün dortigeB Roftheatar,
sollen in dieeem Winter Concerte stattfinden, cd welchen
Dirigenten von auswUrts zugezogen werden. Das Erst«
dor^e1bf>n wird unter Hrn. SapällaTkoff's Leitung; die hei-
li'.Mi Anderen unter Direction der HH. Mottl WM Stala«
bach (Iteixtingen) vor sich gehen.

* In Si. Peterabarg ist bereits eine Sammlung von Bei-
triM^ an «Iiaam Orabdaalinftl ftr Anton Kabiaataia in
Gange, md twar geht sie von dw dortigen Rnaslaelien ranai-
kaliscben 6«.'!«ll«x*h«ft acs

• Die Gründung einos sulbst.^ndigen Orchesters
in London ist ^''^i'^hert. Ein ('»piul von 96,(iOO Pt. St.

in Antheilacbeinen von 5 Pf. St. wird als ausreichend er-

aehtet. Hr. Georg HaMobel iat saia Dirigaataa «laatiBt
worden.

• Ibus Or.vnd-ThÄÄtre in Ki/>-u hat am 99. Nov. seine
Saison mit Wagner's „Lobeagna" in der glttoUichstan ond
vielversprechendsten Weise erufnal.

Anf Massenot's „1^ Portrait de Mason", welebea
kleine Werk kürzlich im Mouuaiö-Theater in BrOasel auf«
geführt worden war, folgte bald desselben Componisten „La
Navarraise", ein Seitem>t4kck zn Mascagni's „Cavalleria
riisticana". Blieb liier der Rrftti^ aneb nicht anS| ao ist doob
d>e Kritik des .Quid» araiiaal" eiaa das Werk vollülBdlf
vemichtanda.

* IMa firanaOalaehe OpanaaiaoB lo Kaw-Orleaaa «vrda
mit der ersten Aufftohruiig von Hasaaaat'a «Wattbot" vt-
öffnet. Das volle Haas bereitela den Werke näd deaaen Dar-
stellern L'ini^n vollen Erfolg.

• In Pruüöburg hat #ine neue Oper -Die Waise von
Oordavo" von Oskar Strauss hc.\ ihrer bSIUmAmii Xkataaf-
fhhrung freundliehen Krtoln Kclmbt.

Hr.ino Osr.-ir Klei n 's ntno, unlängst bei Friedrich Hof-
uiuister lu L«imig im Druck erochieoeae Oper .KeaUirorth''
ist vom Siadttheater zu Hamhsrg wut daaiBluiatigeB Auf-
führung angenommen worden.

* Im Cercle artistiqao et littAraire in Brüssel hielt aaa
4, Dec. Hr. de Wyzewa ciin-n Vortrag über den böbmisoben
Componisten Smetana, wt-lchem Vortrag die Auflbbraug dea
Quartetts «Aas meinaai Leben" als noaiknlisBha UtaatiatiaB

* Br. S. d'Albert ooncertirt gegenif8tt% mit
tem kanstleriaohea Erfolg in Holland.

* Hr. Busoni Imi nn t-cinoin 13. iu Berlin gegebenen
Clavierabeud namentlich mit seiner ausserordeoUicMn Bepto-
ductiou der Baathovea'sBbaa HammerelaTfanaiiMita AtÜMban
erregt.

* Der Oratorienverein ca Cassel be;;ing am 9a. Nov. init
einer sehr gelobten Aufführung von S. Raoh's Hoher HasB«
das L'.'jjahrige Jubilaam des k. Musikdirectors Hrn. Brede als
seiuea Uirigeotan. NAheres über die Verdieaate des Jnhüaia
In anaanm heatigea Bsrfoht ana OsaasL

* Diu au.sgezeichnete Wiener Süngsria Vvwi BiktaSa-
Keintiner tritt r.u Neujahr alü Gesanglebiarill ia <

sehe Conservatorinm zo Berlin ein.
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• Hr. Concert«rrÄngenr W. LeoiJolJ in Stuttfcart, der
„oontinentale" Vertreter oiner Londoner CunccrtiliiLCtion,

iMSBt sich durch den geschäftlichen Mis»crfo!<<, wolclien in-

fulge Mioer lächerlichen Reclamemanöver diu Ihivies-Toaru^o
hatte, nicht abhalten, in dieser TluUigkeit l'urlzufahrt' ii, in-

dem Gr, nach EiigjRgements des Hrn. Naclu'Z suclieiid, diesen
Kbnstler als den „ersten Geiger dfr Gegenwart^ bezeichnet,
der in seinem ,phänomenalen " Spiele „Alles, was un den
«raten Oeigem unserer Zeit, wie Sarasata, JuAchiui, ThuuLsou,
Y«^ «to. n Mnb ni", vwuiiig«. Hr. Lmpöld nnw «im

doutschon Landslcut« fUr sehr beachränkt halten, daaser ibrt-

daucrud auf ihre Leicht|;l&ubi^koit spoculirt.

Todtenlllte. Theodor Böttjer, gater Violinist, laa^
jUurigw frUberer Concertmeister des Orcheeters der Abono^
inentconcerte und Fahrer eines Streichquartetts in Bremen,
72 Jahre alt, am 23. Nov. — Georges Bachmann, frucht-

barer Componist fhr Clavier, t> ^6 .Jahre alt, in Frankreich.
Prof. Dr. Jul. Alsleben, Gesanglehrer und Organist in

"

Berlin, luwilüingar Vonitnoder des dortigen ToiäflnBtlw-
nraiii% tf W Jahn alt, am 8L Hbv.

Kritischer Anhang.
Carl Reinecke. Kinderlieder mit Clavierbeglcitung Op, ^7,

68, 76, 91, las, 1.4«, 164b und 19(1. Neue OcsaniuiUusgftbo
in swei roth cartonnirten Bänden k 2JtbO nett«. Lcip-

is^Braitkopf St Hürtel.

Diaae 73 Nummern enthaltende Gesaramtausfjab« der
mnderlieder des Leipziger Tondichters ersclioint ^'trudo noch
raohtMItig, um allen Eltern und Erzielieni, wcii Li- uach dorn
Sinnigsten und Best.en auf dem Gebiete für den WciliuachtÄ-
tiach auKschauen, wärmst empfohlen zu worden. Diu erste

Hftlfte dif'ser Lieder erschien gesammelt vor 17 .lahron, und
was wir damals über dieselben zu ilirciu ruckhaltsloseu Lobe
geschrieben haben, darf auch auf den 2. Band Anwendung
unden, denn auch in ihm kleidet der Componist die pa.ssünJ

gewählten fremden, si'W e nl.erliebsteii eigLr-.'.'u Texte in eine
Musik ein, die in ihreni iuiu Tiieil lier/i^^en. /um l iieil kind-
lich-drolligen Charakter ebenso, wie rlie vurher ^- lier^len Lie-
der, die Herzen und Sinne der kleinen Sanger und Sängerinnen,
tllr die es keine bessere musikalische Gabe für den Weil -

uachtstisch gibt, im Sturme sich erobern wird. —w—

.

rrm i i i m 1 1 i

•

i i

Max Hesse's Deutscher Musiker-Kalender für das
Jahr ISM. Laipai^ Max HaaM% Variag.

Dieses im Laufe seinc.-~ nunmehr zehnjiUirigcu nestehens
zur weitesten Verbreitung gelangte handliche umi praktwche
Notis-, Adressen- und Auskunftsbüchlein ist zur Abwechw"-
lung von seinem letzten Vorgiinger mit deti gulgetrotlHnen
Portrait^ vo!i If v. Br,low, Tscbaikowsky

.
Philipp Spitta

und I. Faisst geschuiuckt, die von aJlgeme^^.s^^!lHm Text be-

gleitet sind, und enthiilt eine nouo Folge ili^s rliisMj; zu-

sammengestellten Coneerlberichtes aus Deut^ehland Aut' die
Ritjbti^'krit des wichtigen Musikoradreswm-Materiaies haben
liedaclion und Verlagshandlung, wiu sie im Vorwort ver-

sichern, wieder die ausserordeutlich.st« Sorgfalt verwendet,
sodass der Kale:id' r .seinen Hauptzweck in befriedigemister
Woiso ert"üllpi. dürlio. Einer ausdrQcklichen Empfehlung
bedarf derselbu seiner allbekannten Vorzög« und Zu verltUäsig-

keit wef^i'f. kaum mehr, es genügt der einfache HinweVi
dats der neueste Jahrgang erschienen ist. M. Ed.

B r- 1 e r 1c a • t • n.
l: G, in 5. In der Dr. Stem'.schen npernpreisaDgeli^an»

heit hat in letzter Zeit Nichts öffentlich verlautet
A'. 7- in N. V. Wihn's , Fest-Album ftr die «iaganda

und spielende Jugend" (F. E. C. Leackart in Leipcig) können
aaeh wir Ihnen als passende Weihnachtsgabe empfehlen.

ß. C. in O. Also auch ein Opemcomponist mit dem nft-

thigen Selbstvertranen. Sie sind aber bei uns an die un-
rechte Adresse gelangt Dag^gaa dCirfta der hiesige Hof-

TWWHWIfhhUlHIirr Hr. Oberdörffer mit seinen ReclamaaaiMNl»
een ood aetoan aftmndaehafUiohsn Baiiahangan m ütlsn-
daofean md Directareo* ain «rl^gar Haali uiam Bhnm
sein.

M. G. in A'. Hr. Prof. Dr. C. B. hat niemala dia DI-
rectorstelloagam bies.k.Coaaer««tarinm derMnsik innagaiiablt

gondern iamMT nur ab Ldmr «n dlaaam baritlmitaB ualitiit

gewirkt

IHe HH. Vairlflgar der in ihrer Art oDanilataii Ltdutdraek-Nack-

bildung des nach der Natur gamaltan, dek dnrali apreeheal« Aaha*

lichkeit aaiaateluienden

Beethoven-PorM vonM Süeler
lifiheri es uti': orniöi^licht, dieses vorxügflielie KunHthlatt, welches in seinern

Carton 49^ 6t) Centimeter misst und 10^ kostet, den Lesern unseres

Blattet SB dem «aaMmigUm Freit rva nur S H* 80 Pff> (esd.

Twpaeknngs- vad Veneadnngispeaaia) als

Weiünachis -^Prämie
zu offoriren. Wir liitten die ^reelirten Rcllcctantcn, ihre Bostellmigen

unter KintKjndung des Betrages möglichst schleunigst zu bewerk-

stelligen, damit dieaellm neek recktsaitiir anigaflthrt werden ktanen.
(180t.]

Die Expedition des „lusil^aiisclieii loMlaUes^



644 1

C* Beolistein,
Flnc^el- und Fianiuo-Fabrikant.

ILoflieferiAiit
Sr. Maj. dea KAiaei« TOD Deubichland und Küntfi^s TOn Pn
Huer Mitf. der KuMrin tob DentMjhUad imd Königin von
Uutr Maj. ivr nm Ensland,

8r. Kaiscrl. und Könipl. Hnhpit don Kronprinzen von DentRchland

Sr, Königl. Hoheit de* Prinzen Friedrich Carl von Preuwen,
Sr. König]. Hoheit des Henogs von Eldinbnrgh, (1803.

Ihrer König). Hoheit der PriiUMWsin Louise von England (Marchioneas of Lome),

T.mi<]^» VV i L F»brik: &—7 Jobannls-Str. und 27 Zlegel-Strassa. 1 T%A«>lin

I m. Fabrik: 122 Helehenberger-Strasse, |

»-^

I
Sutim jßßit/iner, ^ipjiff.

B iKiiiigUch Säcbsisdie und KönigUeli Griecbische Uof-Piaaoforte&bfik.

ll«d««««iMUto PlMi^f^rfe-Fabrlk Bar^i^l

[180BJ Fllig«! und Pianinos
von Anerkannt uiiiibert.i<o£reiier Haltbarkeit

und edlem, sanjarfeichem ^X^oii.

^» PrSmitrt mit II ersten Weltausstellungs-Ppeisen.

fUMm: BerU» Pottdamtrttr. 27i. LotUlon IT., 7^ 9, II u. ii UTigmtrt StruL

Di* lUrik twuht mH 7. NmiMtor I8S8.

Steinway & Sons^
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,
Hof-Pianoffopteffabpikanten

CIr. Mejest&t des Kaiisers von D«utgc]ilaud und Kfinigs voa
Ihrer MtgesUt der Königin von England,

Ihrer MajestAt der Königin-Bfigtntin von Spanion,

Sr. Königl. Hoheit des Frinmi tob Wales,
Dmr KCnigL Hoheit der PriuMMte '

Ar. Ktai^ HcMt dM Bnäasam 1

8teiiway*8 Pniofirtefabrik, Hamborg, St Faili, neue Umbt. 21—M,
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.



Wilhelm Hansen, HlusikveHafl. Leipzig
.

Melodische Speeial-Etuden
für Pianolbrto — Mittelstufe — von

Iindwiir Seliytte.
Op. ». [1805.]

Haft 1. OelrMheM A««evie jt \fto.

, 9. TwUler u« Tvemolo 1.80.

, 8. Octeven i,80.

. 4. AMSflen beider Hlnde » 1,80.

„ 6. Bhjthmisehe und poljvhjrtlualMlie . „ 1>80.

. 6. liegato And Mtiic<rato ....... 1,80.

, 7. Ktnden für tliv linke lIaB< ..... „ L'iO

, 8 TfrjEen and s»exten 1,Ö0-

„ ' Ac coi d i; rlffe n 1,S0.

„ 10. i*edal-Ktade'n im
Efa Ori(riii»l»tiiiieiivierk «a onbMrtltbarnn HiTthc . , ,

\ eria-lieii liio tprhnischen Auf-

gubeil, die die Etud»ui darbieten, uiiieu nenftueii Ktnimr dur muJerucu r!nviei-;>x'.hnik,

TO l&ast der mv»ik*liscbel!ihah dorEtudoii den vortrert lirhen, crtindunjrHrfichoii Musi-

ker erkennte. Der Spieler bfkoHioit ia 4iMtB SUiiei \firUii'he Nnsik in 4k Uäadf, Etnüelne

der Stücke Bind von «'IniT Fdlnbeit iw IfMtk u4 Harmonik ym «lt«r fmk Ia d»r Stim-

atüg. daäs m&Q ilireu Utcbbischen Zweck eimz uud gar vergis.st, Spieler, die bis

zu den am meisten g«spi«lt«n SosAten Boethovw'ejfOp. i, iO, 13. 26 o. a. w.) gakom-
m&n sind, sich aber noch nichtu die Ghopin'aohao Btadan wageo, wardao Oii« Tacih-

nik an diesen Schyttatahan Etadannaa gawiasnm «in «it SMok vonrirta Mqna.
lit vaUtr Uktmignrm i« nMlfMllHdidM HtiltM«» Am* Wut« m*» M Itawlin

ftiarritlriM Ul lidMMbl anf Imt TorülTtiUiekDnir aiifinFrt<so.

(AUgejii- Mu.sik-Z.-.tLii.t<. .j 11. 'i.j.i

In Vavlage E. W. FritlMll m Ul|nlg «laelrian:

Musikalisches Idyll hi drei -Ä.cten
von [18M.]

E. Jaques-DalcFoze.
lit doutscbem und friir.^:i lL.mh "'im . l^'i, nt:tto.

7«iilaflr Fa Ba fti

[1807.] So«bt3» arschien:

c.

D.

iat

cfimponirt von

Ednard Kremser,
Op. 14S. -e—

FOr vier MAnnePStimmen (Chor oder Soloqnartett — Adur

— mit Pianoforta oder mit Orgel. Harfe, 3 oder 2 Tromfateo, Pau-

ken, Triangel und StfviekgiinMtt «i HbibiB.

ObTlacsPaxtituY Ji IM. Singatimman (k90 4) .4 —,80.

VoHsOndige Fartftnr n. Jt ^jm. InstmmentalsUmmen (liBO ^) n. .A 2,40.

Für gemiachte Stimmen (Chor oder Soloquartett) — G dur—
mit i'ianoforte oder mit Or-fl, Harfe, 3 oder 2 Trompeten, Pauken,

Triangel und Streieliqnintptt ad libitum.

("l«viBr-P'<rtiiiir ./( l.fiO. Siu^-sf imratiii {ii 20 -4) —,80.

\, :,! r :',.rfitiir 11. .* Iijslruüiental.Ktinjmon (ä.20/(J) n. 2,40.

Für drei FraMenatimmon (2 Sopraau und Alt) — Gdur)

—

mh FSanofiwt« «d libitum.

Clavier-Pfcrtitur Jf 1,50. SiuMtimmeu (ii 90 a^) —,60.

In^uinentolstiromen wie «U Aoagab* B 20 ^) n. 2,40

Für eine Singsiimme — Gdur — mit Pianoforte. 1,~.

Vermüge seiner innig empfundenen, aom Hanan dringenden Melodie

das einüacbe Liad in jeder F«na ven whlastMi» wakniMft
•trlckender Wlrkanc*

646

ll«Bfr Verlag von Ries & Erler in BerliD.

Albert Becker.

Weihnachtslied

aus dem 14. Jahrhundert.

Nach demTonsatz von Bodenschatz

fUr den k. Domchor bearbeitet
Partitur 9 .4!. Stimmen 1,9<5 .S.

Dasaelbe fQr 2 stimmen (Suli oder

Chor) mit Pianoforte. Part, 1^.
Stimmen 80 4. [1808.]

Dasselbe für eine Sln!rsUmme mit
PlanoforJe .1 i-l- I

Hi ;:jj,ui l';ul,50.^.

Kmpfehlen«wen Ii <

Opern-Olaneraiisziface wü IvsL
Iitttn4«rf. »MtM Ii4 IHUur . , A 4.

fi*|(iiBirt,C.,liriii(«a6li«iliMTaxtuf4) • 10.

I«hr, 1., Itr InM* nW. ...» 6.

Reultf, f. E., »er lattiillur (anali

ohne Text) <k »- Ik wiM( ÜK« I.

- m im Miix , ft.

- ttt Trmpftw T« SUilnse« (auch

uhne Text; k „ 6.

RucfcuKlt«r, Ii«" ittitMi Tai;e (ti TUI( « 10.

StMib, UcL, »tr Zij;'>uii>>r . „ 12.

Oa^ondeae Exemplare .4 1,50 melir.

Yerlag von {ISODa.]

J. »eiuihertli 2 Co.. I^IpeI«.

MIL MEISEIURGEI. laRII.
[18101.1

für

SpOcial-VerlaE:

geliilM I. üittrricMawtrkt

vai
all« OrchMter-lattrunaiti.

Verlagr TOn £. W. Fritaach In Lelpilg.

rar eine Slngstimme mit
GUTlerbcivlaltung

ma [Uli.]

r Guido Nakonz.
ä eleg. cart. TiAndo k 'A M. nrtto.

7i!iiilBr-

Junger, becubter Dirigent,

akademifläi gebildet, eeit 3 Jahren als

Leiter eines grossen Con«v»rt'nntomphm6n8

in einer Stadt mit 90,0(i0 Einwohnern th»-

tig, für seine Compositioneu vom fistcrr«!-

chitichen Staate )mt diieni Küuhtlei-Sti-

pendiom an.sg:BZL'ii:lmet , wüuwht eiuö

.St(.>llo Als Dirif^ent eines Orchester- mier

Chorveruiu«, »ii«b Tlmoru-- uud

Clavierlehrer an ei»i':iii Musikitistitute

anzunehmen, und 8»ar in Di^utaciilaud,

Schweix, England oder .\mtrika. Beat«

ZeujmifiM. Zuschriften unter R. 80 an

dia Eacp. d. BIta. (1»19—.]

Verlag von E. W. FrltKSoh in r^eip^ig.

DAni-;n 1 Op. 10. „CkrisUwfcUlrtui"

BOnVin. L» \Christmas Night>
I>ream'') für ätreicborcheeter. Fitrtitlir

7» 4. 8timaunn4-

Digitized by Google
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Traehtiges Weihnachtsgeschenk

!

U

fl

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

\ <iii

Carl Reinecke.
Op. 'Ji'l.

FQp Clawier. 4 Hefte ä M. 2,

So. 1. Ktith und Boas.

Nu. 2. H«K>^r un<l Isnmel in iler W»into.

No. 3. David mit der Httrl«.

No. 4. Jacob's Traum.

Ifefl tl.

No. 5. .luda» Marcabilii^^.

Nu. «. Kebecca am Bruniieu.

No. 7. Tanz ums goldene Kalb.

Ausgabe
ii>/i I.

Bilder aus dem Alten Testament.

Kutli und Boa.s.

Jneob'.s Traum.

.Tudab Mai'CabHUä.

Partitur .» 2.-. Stimmen

Heft III.

No. 8. Die Hirtpn auf dem Felde.

No. W WandorunB iiacb HotliUbem.

No. I<i. Die Ruho der hoiliKeu Familio.

No. II. Die Weise« aus dorn Morgeiilande.

I

I Deft
No. 12. Der harmherrige .Sauiaritür.

No, 13. Die Hochzeit zu Kjitia.

No. 14. Am Teiche Bethesda.

[1814.]

für Orchester I

n<it II.

Bilder aus dem Neuen Testament.

Hirteiimuüik und Wanderung uach Bctli-

lehcm.

Diu Ituhe der heiligen Familie.

Die ni>ch»eit zu Knun.

Partitur 2.—. Stimmen .m 3,

Zur Ansicht zu br-ziubun dun 1, nll.' MuMl,«li*-nliHndluiigcii ..der dirwt vom Verleger

Jnl. Ileinr. XiiiinKM'iiiRnn in l..eip»ie>

.-.x}x,x,x X X X x.x X x,x3^$j^g^ X x:xjtg
X X X X

tzutzßtz

tztztztztz

gKimmell und heriusgegebin «on

ßans ßarH)an
Opus 6üT : — f-^ : PreisMk. 2._.

Verlag von Karl WolfT Dresden jHeustadt.

Zu beziehen durch jede Buch u Musikhandlung

/ii Feslgcschenken geeignet

IKI.5I..

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

(Jeorff RiemenschneidiT, Ü
Fest-Praeludium lur Orchester. Par-

tur 5 vA. Stimmen 6 »A. [1810.

F

1817

ranzScliul]ert,a:f
Lratc v.ill-i.iihli«!'. kritisch reviditte

PruLlitau«*;'*''" Folio

(eo:i Nummern).

Sueben erwhienon Band L

Prei« .Xf 7,50.

Iii8ge8ammt lOBAnde (Plaltendmck),

die bis zum .'^ommer 189.^ vollstindig

vorliegen werden.

Von der billigen Lieferungsausgabe

:7r» wiichrntlii Iii' llel'le zu je 1 .4) i*t

Hi ll 1 u!nl 2 lirreils erschienen und

durch jede MuBikalienhandlung xu be-

zichen.

Leipzig BreitkopfA Hfirtel.



Conservatorium der Musik

Klindwortli-Scliarwenka.
W.y Pivtedai
la

D i r e c t i 0 u :

Philipp Scharwenka, Dr Hugo Goldsohmidt.

ArtiHt, BeirÄth: Prot. C. Kll'ndworfll.

t7li.
[1818-.]

Hauptuhrer: oesaog: Frau Pro£ Amalie Joachim,
Dr. Ooldsrhmidt (Opor^ etc. Clavler: Klindworth, Scharwenka, Dr Jedliczka,

Letjili..;.-. \Mr^'-:. M:i;-'r.M»hr, H. Mttllar. Frl. .Icjii'e etc. Vlolirie: Prof.
Waldemar Meyery Ortmb^r^. Gülzow, Frau Marianne Schar-
wenka-StreaOW etc. Vloloncell: Saudow. ComposiUon: Prof. A. Becker,
Scbarweaka etc. Tortrig«: I>r. Qoldwhinidt. Ghor- und OrehaBtarfibungmi.
Orgvl: Hdntf, Otomans.

Der Killtritt kann jederzeit crfoleon. FUr .diej«nig«n Schüler, weichts mit
dem ReKinn des Wiiitorsemostens (1. Octooer) oinzutret«n goduuken, fänden die Auf-

I aBbiae>Ftt(bog0lk sa 4, 6. und 6. October Vorm. von 10—1 Ubr atettk
J' fr»tpt€»» gnMa mjmI /nuxw.

1

t
1

Das Beste
Weihnachtsgeschenk für unsere kleine

dUGEND-ALBUJilL

Treis IWi.Isd _

12 kleine Klavierstücke für 'Pianoforte zu
zwei Händen

ai beziehen durchjede Buch- und Musikhandlunq

/erlaben KapI Wolff
DRESDEN-KUSTADT.

AA «liMC.WCUI«.

Gegen Weiktiaditen ereeliejat:

„Hansel und Bretel",
Mäj?clxenspiel in drei ^Bildern von

, Engelbert Humperdinck.
\

VolistöMcUgc ge«tochmie Or.hesterpartüur.

Freie: Ji 75,— netto.

|MaiiiaB. B. Schott'« SShna.

647

Verlag von Breitkoff k Hirttl in LtiyJg.

Soebeu erschien.

Das alte Clarinblasen
auf Trompeten

veo Dr. Herrn. Ladw. leMcra»
l'reis l Mark.

Ergänzung ea dee VerCaasors:

„IMe Trompete in alter «um!
n«Mer 2ieU**,

^TP. Fabst's
W Musikalienhandlung

f in IL.eipzj£r
'

hütiioli «bem geehrten Minrirtigfln

mvaikaliechen PnUloammrhImIIiI
and billigM Besorg^ting toq

istfhtln, lutllalliclieii Sckrttln itc

betten» empfohlen.L betten» empf

Organ fQr Musiker und Musikfreunde.

Das wichtigste in Franzfieisch erachel-

nende FachbTatt, welches die namhafte-
sten Schriftsteller Frankreichs und Bei-

Kiens al» Mitarbeiter aufweisen kann:
Camilte Renoit, Michel Brenet, Houston
Chamberlain, Ed. de Hartog, Ren6 de
K^cy, Ed. Scharf Ed. Vanderstraoten eto,

HuiptTCdaetear vtaA ngeatliOiiMr:

Miurfoi KiriRmMii
E'scheint wSehanfUcb. Abonnenent»-
preis: Jlbrlich VkJt. Ttertey&hrUeh 8 ul.

[IMS—•)

Prohtnwmmem grati» u. frmmö,

Briissel. 10 ru^ de Mnrtoan. Brüssel.

In diesen Tagen ei-»cbcint;

Oper in 4 Aufzügen von

CBmcUdo RwinL
VelletMuliger OUvferuHMg mit deut-

eehem Text
neu bear h 1' i t f x

Richard Kleinmichel.
Preis M. &.— netto. (t824.j

Verlag L W. Fritiech le

Leipzig.

Algernon Ashton,
„Licht und Schattfln". Zwoll kleine
Pliantasiebilder für Pianofortc,

^"1
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Stutz- und Salon-FIOgel, Concerl-FIOgel,
Auszeichnet Awnik besonders soMnea OwBf BguHttt dw fmm.

Heinr. Um WmHy kduigL HoflieferaDteo,

CaBtorpr«fr0BitrMM IT«, 18, 20 and 22.
Berlin .

Carlstrssse Xc ^

ttllda Haasi
AHMIn.

Mniny, i'',rni<l.oti. [1827y.]

Cloilie
^

Ooneart- and OmtorimMbuMria (AU).
FrsakAlFt«.|^Niedfliua46. [IMSf.]

R. W«lff. Berlin.

Emma Sperling,
OMMri^ DDd OratoritDüäogerin (Mprai).

Loipzig, .üörfienBtr, 13. 'I8i>pt

Adolf BrodskY,
Conoertvertratiuig: Hermatio Wolff, Iiilii V. im

Lulu Heynsen, [lü^iOw.j

liMtr- nil OriUn>ul]{(ri (iHMwmi i. iUl.
Berlin W., Schöneborger-Üfer 41.

Ooncertvertretuujj: Kngen Stern,
Berlin W., -Maf^deburgerstr. 7, 1,

Augustem IM»,
Ctw«rW ni
[I831r.j

L»l|ttift gewer Wahdarty. 25, m.

Margaretlie Boye, t'^^^*!

ronc«rt- and Ontorieoalngerin (Alt).

Jlnitit $«ittig,

~

1833in.] ^ "
Dwcert- mi Oraf«rifliiligirii (Sifni).

Le^piifl, Hohe Strasae 26*» O.

Anna Boettcher,
^mtt- und Öraterieubigini (Sjgu).

Leipzig, Pfaffendorfer Str. 14.

Sophie Schp5teP|
Coocerts&ngerin (Alt und MeMosopran),

Kfinehen, Schelliniffiir. 74.
OeRchftft!. Vertretang: Dr. »»««»>

, Hm>w.
jlH.it'^,] Ludwiiytr. «6.

Irma Bettega,
(•mit- L «ntHiiiii«girii (lU i.immnttM).

IiOtprig, aiDBoaatr. UIL ^BiOb.]
Ooneectnrtietuiig:

Sagm tun, tamw^ l&fdetMger Str.T.L

-—— - TU HlÄweoncertsangepln.
Pn-fstaelialerin Bich. Schulz-Dorabmg'a
[18-Ht.l in Cöln.

Eig. Adra»e: Fürth i. B., Weinstr, 10a.

Agnes Zeeh.
Berlin W., Yorkstr. 47 III,

empfiehlt sich don ConcertdireofeieaiiD all
Solistin auf dorn Jank6-Fl0^ (tMB—

.]

J. Kooi
Pianist. 'i«4»i:

Goes (Holland).

SOiUu SteMerg,
herzo^U aftdbs. Hofpiani^t, Profes»
eaptneor am Ck>n(iervatoriixin zu öa

(Sebwete).
Coneeirt'Tertrataiii^i

Adolf ElsmanHi
VlolllKVIrIWIlL

[1848q.J

]I«neikelliti«8M31.

Friedrich Meister,

CoiiMrt- und OrtloFlemBnger
(flariton\ 'IftKli.'

Vlolonrcllist. n*"*«

L e 1 p z 1 gr. Poniatowskystra«?* 1 11

Gustav TrautermanQ,
CoilMrlsSnger (Tenor). [I««ti.l

Leipzig, QneiKwwgT.

EriMl »efcMlift
Concert- und OratoriensUnger (Baite*>

Mpiig-ReoJiiik. Senefeldexstr.niL

niiiia Obiiiiiiuu-ncUiUi,
[1836—.]

Ulirerin fftr Holoffesaiig an der k.

Äiademie der Tonkonsf.

ÜHOhena Jägefstrasse 8 III.

Cassel, Grosse Kijäeiütrabsiö 3.

Emil Pinks (fenorisl)

empfitihlt sich il84&i.]
für Concerte und Oratorien,

Leipzig, ErdmMiMlniM 12, pariLuis« Balier,
Alt •ani Uezzoeoprea

(Oi.er, ci.noart and OralarfaM).

1 8: irii
, 9fagdebiuFff, IfoKkestr. 7.

< . crtr.: E>g. 81«». Mb, lairdtk. Str. 7.

Fritz Brückner,
ViolonoHlitL [tsaTt]

LAipsia-Bshlls, L«ige>tr. 28.

Anton Foepster,
Planist. ;iK46ü.l

Lei^f, Braudvorwerkstra-sse '2t;.

ConcerterranKements f. Wien
übernimmt das Coucertbureau vou
Alexander Ros6, L Käratnerring II.

AnekAnfie bereitwilligst. \lMlc]

Droek vüu C. 0. Rr.,l,:i L'i|..Mk'

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipiig.

Clara Stranss-KorzweDT,
Concerf- und Oratoriensänp«rin (Sopm.

I
: csan^lehrorin. [I653k^

Leipzig. Kaiser Wüheim-Str. 0 pari

Susanne Sfanh,
Concort- ti. Oratori^^nsäTic-prin 'Soprs:

Leipiij, hmtMto Sttiiimg M II

3fäUe XmuUU,
GoneerteftBKerln. (18S»K

Leipzig, Reudnitzer Str. 15, 2.Eka^

Italienische Geige, Giovax;i

Grauüno 1693, preisw ertb

vwrkaafen, Leipzig, licuo-

nitzer Str. 15, S. Bta^

i2d by G(



Leipzig, am 20. Deoember 1894.

rn^ ifHiBtlltlf Biet-, tu«- ^ _ TIlIvMlilKleVcaealitilt

Yeiaatwortliober Redacteur und Vericgw:

E. W. Fritzsch,
La^iElg, KönlgsstraiM 8.

Du Musik»li8che Wochenblatt erscheint jUhrlich in 69 Nummern. Der Abonnementsbetrac
fter i»B Quartal von 13 Nummern ist 2 Muk; eine einzelne Nnnuner kostet 40 PfennigOi. Bm

^wmwm * 1 . -| directer frankirter Rreuzbandsendnng trafen nachstehende vierteUftbrliche Abonnf>rnontA- ' ^
&Al* «ftuTK« i

^ ^ ^' dttDe«rilehe Reich ond Oeat«rreieh. — S Mark 75 Pf. In h9
O - Rir weitere Länder des Weltpof<tvereins. — Jahresabonnements werden anter Zitgraad«-

legung vorstehender Bezn^bedin^^gen berechnet
Die InaertionBgebflhnn Ar im fiaan «intr duHga^aUmm FMitnO« batnteD 80 Fl

•kalt: Kritik; Kni;>-t(i>iit ilompdrilinck, ,H>DX:) an>1 i1rrr<<l- Märch>;n<i|ii<>l iu (lrf>l Bililxi-n fAhluwi ' 'Zur Klünini; dar nMelrOUKlkaBa. Toa
l>r. i:i^rr:i:iii J:i (.S^-hlms.) — T«Kei<,:-"i- i

i lit u : B-Ticlite. Coiicf rlmi)»r)iau, KnK»K'-'ni'-'nt» uml Oute iä OPST OSd' Osmeii.—
Kiroii.mniuik. - AulKefilbrt* No*fUM«a. — Veriai«cbta MiUheüiuifien und Kotixen. — BriefkMtoa. — ABtel(«B.

An die geehrten Abonnenten.

ftelireren n»^k»fOWonnf>iv»n </«dioff»nen Mit a,rboil»rn am ä7. ^tcemher d. J.

seinen secAsundMwanMigsten S^ü0^ang

4&itä«ruHf erfahrm,. 3ler UnierzeicJincfe erUtt«t amk für dm neuen fakrgany seines MaiU» Ä»
^mmtt der Jludher und daa tnu^ikalvick&n ä'uiUiemm mtd »eki zahlrdohm g^ßUigm ,4immmn0ni >

ittttUiitnffen , di« man möylicli xi lald anbringen mme. zjiverm'rliflich m^yr<^on.

'Jis <ieehrten J'fSfr . u-f'r/i,'. (hm ,,.Mu.iika,liMoho H oc]u:.nJil<iti" durrh ,PoHtahonnemt }ii hezielien,

werden im i'Jesoiuiernn darmi/ aujmcrlisam t/emo/cht^ danea zum tmunterbroeJieuen^ und voU«landi<fen tf^zug

dtr lA'ummem ihrer zuvorig»» autdrüekliehen Srhlärung mtd der Vorauahezaklung do*

Uioii,n9m9»4h»ir0g«t htdturf, und daet iei tpiUrer, mXm» üm itfmnme Sutmittl fitBmdtr
^^oHunff di» iertUt eraokmtmmi> Jf̂ tuumm, towtU m» jmaA m ht«3iaffm mtd, nm muf »utdrioJk»

lioAo» Vtrlan^a» und $*ft» <mm MMitlfyohiJir m» fO i^mmigm vw» dtr ^aütrk'cAm 0lut naoi-

folü/orf worden. Sies Weiteren wird dtmtRm l$mtrht, doM da» JtaioerUtA» ffbdamt di» Jf». t nidd

am Suf» dtrmt AwAmmn«, »»ndom »r»i ^fam$» /»»iNtr «ywBrJL

Ä FRITZSCH.

^ri'hik. Efaullaao (S. 82 und 83) sich rielmals wiederhokttd«^ i-bXA.
»,Kaiiiparfr«g»", JeaM kunm fregend« Motiv, dae, von

Engelbert Hlimpardinok. nHlmal md Oratd*, Hur' Harftnwworden begleitet und von der iMveitt enrSimten

in drei Bildern. HntU, BL SdlOtt'e SAm. WimipHwoise 1»\'intw<irtrr, 7.wei Mal (S. KU und lOlj

(Scbluet.} nus dem K.nasperb&ascheD bervorschallt und daa von

B. 126 A nodmnk thmig ab BeyleituagiBgyr falnvdit
Dää Vorsinel zum driften Hilde „Das Koiuperbftus- wird. Hier (S. 126 unten) erbftit es aln Anbuif eine

eben'* bringt zunächst die in i'ugirendcn und inüirenden lauernde Figur von sich entgegenstrebenden HnlbtSuMl,
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die auch schon auf S. 114, 115 und 117 die einzelnen

Manipulationen der Hexe begleitet hat. Wie im Vor*
spiel dieses Bildes (S. 82, Syst 4 und iolgendc), so ver-

bindet die Knusperfrage sich «ucli hier (S. 129, Syst. 3

und 4) mit einer neuen „Figur der Natehlnst", die auf

S. 83 von den Violinen und BrntMlmi in steter Ver-

•eblingung gebraekt wifd, und nve der eine später ta

erwähnende Locknelodid (B. lOT, Sjit 1) kttvorgefangen

sein dürfte.

Als die Kinder das Kucbenbaus erblicken (S. *J4),

wird aus der Uiukelirung: d<'- Ki:k:j!-prufes ein „Motiv

der Ueberraschuog", aus dem dann aut S. oben crHt

in den Streichinstrumenten, dann in den Singstimnien die

„Melodie der Versanbenin^* herrorvichat, der wir aul'

den BidiitfelfeBdflB Seiten, eowie auf 8. 102 und KhlieBS-

lieh im Knusperwalzer mehrfach hegegnen, wio denn

auch der auf S. 100, Syst. 4, nach der Verbindung des

Abendsegens mit der Melodie der Venanborung ein-

tretende Nachsatz dieser Melodie auf S. 101 , 1 1^'- und

104 mehrfach und in geistvoller Verbiodoog mit anderen

Themen (Motiven der Leckeftwode und d«r KBuper-
tu^) aogewandt wiid.

CSne awIBlirlielie Analyse der iran folgenden be-

sonders kunfitrcich auitgeführten und inuaikali^'h überaus

reieUtaltigen Musik würde meinen ohnehin vielleicht

dum *a weitedtweiftnden Avftati tW Gebiibr ane-

dehnet), und ich will daher in etwas gedranfjtrrpr Form
auf die Tbemen der folgenden Scenen aufmerksam machen

und es dem geneigten Leaer überlassen, die einzelnen

kunstvollen and jedeneit eehlhi ItUngeoden Verbindungen,

Gegenüberstellmgen nnd kanoniseben Verwendungen der-

»elben autzusudien. Ausser einer lediglich rliythinisch

bedeutsamen, das g^ende Laeben der Hexe schildernden

Yigmt, die wir auf 8. III «nd Hfl—121 antreffen, und
vielen bereits angeführten früheren Themen bilden vier

verschiedene, aber rhythmisch und melodisch verwandte

„Motive der Leckerfreude*' und drei „Iioeknielodieii der

Heixe*' daa weientUfibite tbeaatiiche Mateirial der die

Qeftibren und die Errettnng der Kinder begleitenden

Musik.

Das erste „Motiv der Leckerfreude (aj" erkhngi

meiflt anf 8. fl5 bei GreteTfl Worten „Von Kuchen und

Torten ein TTauslein gemacht" und kehrt auf S.

Takt 5, wieder; daa zweite ,
.Motiv der Leckcrircude \h)"

folgt dem ersten (8. 95, letzter Takt mit Auftakt ) auf

dem Fusse nach und erklingt nodtmala anf S. IIÜ unten

und anfS. 123, Syst. 1, und fdbrt aufden Seiten 131 bis 133
mit die „musikaliBche Katastrophe'' herbei; das dritte und be-

deutsamste „Motiv der Leckerfireude (c}" löst auf Ö. Takt

4, daasw«iteab,eoalnpanetirt auf 0.103 eben die Melodie

der Verzauberung, begleitet auf S. 108, 101», 1 und

das Lachen und Höhnen der ilexc und eikiuigt aut

5. KU mehrfach und schliesslich bei der eutschei-

denden That der ELinder fortiinnio in M<dL Auch dient

dieses dritte Motiv der Leekerfreade der Hexe bisweilen

!ilh Gp.taugsraelodie, so S. IIS: „Nun wieder Kregel,

süsse» Kleincbea", ferner S, 122: „Sollst gleich im Back

kaeken" «ad „Daa BAtlm, daa soU sich verwan-

deln". Das vierte „Motiv der Leckerfreude {d)", ein

rechtes Knuspermotiv, erklingt erstmalig auf S. H») Hei

Uftnsel's Worten: ,,Komm, wir knuspern ein Weuif; v oui

Hauschen", kehrt bereits Seite 102 and UKi vielfach

wieder, erscheint auf S. 108 oben in trotzigen Eiigfüb

Hingen und bacMtflt Hlasel'a Wamaqgan auf S. 113

unten.

Von den drei „Loekmelodien der Ueze"
wir der augenaebeinlidi aus der „Figur dar M
hervorgegangenen ersten (a) hei der Vorstelhug ig

Hexe Ich bin Rosine Leckermaul", bemerken tnf & ;]•.

unten ein hübsches Widerspiel von Fragmenten deneft«

und hören sie 8. 117 „Schnell" noeh eioinl volkfa^

erklingen, um dann scUieasliefa im 01oekcfis|nel

Kritisiierwül/er.« fS. L^fi'l zu verhallen. Die zweiit ,U.

nieiodie (b)", die gleichfalls im Knusperwalser TerlL^^

erttint zuerst in der Glatinettie, dann im Genpie'
Hexe auf S. 108 unten und lOlK wo nie von da

dritten Motiv der Leckerfreudc beglcii«t wini, aids

scheint dann auf S. III „Kommt, kleine Hsoileia'a

einem iiuaserst anmuthig klingandott Kanon ««vlaHl
Auf S. 112, Syst. 2, tritt dann ni dieaw TrTmnVVihin
Weint' die diitte

,
.Locknir-lodic ic.)" ein, die «af S. ;ij

unten und auf Ö. 119 „Bedeutend langsamer' ha
vollen melodischen Rm entfldtnt. Auch die vier ^ <

leitungstakte de» Knusperwalzcrs sind uns di»wr L-bm

Lockmclodie der ilcxc cut«laiidt-u, wogegen die iiijst-

liebe Melodie des Kiiusperwalyer« aus der Pign ig,

Hexenrittea gebildet ist Nach und nach gwaBia at

immer mebr firfibera TkenoD dir WMi« d« lUai
und der mnsikaliaehe Odminationipaiiet d» Wahw

Aus dem Knueparwniaer.

GhK-ken.spiel 8

^^^^^^^
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M i ri

Wogt MUimlieh di« «nto Loekndodi« der Hexe (kano-
nisch zwüclirn 'i n Bäasen und dem Glockenspiel), die
zweite Locktneiodie (Violinen), den Wdxer (Bluinatru-
mente) und die Melodie der Vermlieraog (Horn) sn
gleicher Zeit. Nachdem unter znrkrniim AnBfttzen des
Motives der Hexengier der Ofen krachend susanmen-
gestürzt ist, verhallt der Knnsperwaber niidl der Tiefe
n, wd et fig^gt die amgtliiye Schluancene mit den
Knctwakiadeni tuid den lerbeikommenden Eltern, deren
thematiacbee T^Tnten il iedoch durchweg früheren Bceaen
entnomtnen und somit bereita aogeßlirt worden jet.

Höchte denn diese kMae Arbeit, die enerdings
durch das nothgedrung-ene Wcglasaen der NoU<nl>cispide
leider nicht ganz Das hat werden können, was sie eigent-
lich werden tiollte, manchen Leser za einer eingehenderen
WördigaDg der in Hnmpeidinjk'e Tolkethämlichem Htr-
ehvnapiel entliBlteDeB rMdtea Mntlerfeclien Arbeit yer-
tnlasern nnr) aomit dazu beitragen, auch die Geiater
diesem Werke an gewinnen, da« ikh alle Bertea im
Fl^ evobere hei Artbnr BboIUb.

Zur KUning der PhrMbun^tfragt.

Von Dr. Hugo BleniMUk

m.
(SdUdai.)

Eine Special-Marott« Germer s ist die Vermeidung des
Phrasenbogens für „ReBohuppte-' O&nge von je zwei
und zwei Not«n; es ist mir kein Beispiel aufgeetoaeen, in
wekliom er da von seinem Princip abgewichen wäre. Er
steift sich hier auf eine Gliederung im Kleinen, die er im
(Jebrigen leider nur zu sehr verleugnet, wo die helfenden
Pausen fehlen! Und doch — gliedert er wirklich? Nein!
Wae mi-igen wohl die Leser de8 ..Musikaliechon Wochen-
blatte tM Im holt haben, als sie die nberlegene Schulmeister-
Weisheit Qermer'a zu Ocaicht bekamen, mit weloher er mir

,Y«ttv dee mUgaa BelllMn" khr naebta^ daes ia:

Diese
'Attfregung

iat

„piet&tlos des Meisters Willen miasachteta« und «bie .Ghlli-
catur schuf

! Dass daa beginnende d von aabf nligefeieini
wurde, weil ea Acoordton ist, und das* leb nach dem Vor-
halte b—a durch die Dynamik gliederte, well hier der Qaart-
sextacrord klar r.n raachon ist — davon weiss TTr. Oermer
Nichts; er siebt nur 4 rsisp. 6 ganz gleiche Bildungen

Uebrigens kann kein Mensch diese und Ähnliche Sohuppan-
6guration(n&mlich solche, die bei derSecnndfortschreitaagiiBd
TonrepetiUon aich ablösen) bei gefordertem LegntO-Vortng
anders spielen, als es die kleinen Bögen verr

~"

bind daher eigentlich ganz überflüssig, und se
über die „Unterdrückung der T>fmlamatMiiiebil!gen'
standslos.

Ein bedauerliches Miaaverstahen meiner LehrsMa»
documentirt Oermer in dam Paaaaa Ober die Seqnensan|
das wichtige Ergebniss des §. 42 meiner Djrnamik and Agocik
ist die Erkkrung des Factums, dass Sequenzen oft «in iin^
gender Anlaas sind, die strenge Symmetrie dea Anfiiemw :

verlassen, z. B. wenn die Sequenz bis zom 8. I^ürt dar f
inclusive reicht, in welchem Falle der Sohlua ngi
weiter hinausgeschoben, d.h. der S.Takt umgedeoteb
Wenn ich a. ». O. aage, dasa daa Creaoendo einer Saanane
nicht eher ine IMmtnnendo umschlagen kOnne, de bu die
Sequenz verlasmn werde, so besieht dM aiflli adbstversUnd-
lich auf die Dynamik im Qraana, wte dentUoh genug an*
der Zoeatabemerkong S. 191 aber die Dynamik der dem
Tnktttmfange widersprechenden Sequenimotiveker-
vorgeht Hr. Germer scheint aich aber aaeh niobe Her m-
macht zu haben, dass die Seqoena nicht mit dem entn IfettT»
sondern erst mit der Naennbmnng der Form derHfteb-
ahmuQg ins Dasein tritt, d.h. eigentüob eiat bei der drütatt
Wiederkehr des Motivs als eokfie enreilbnr isL 01b drei
als Beweis gegen meine Tlieorie veo Qemer ena meinen
Ausgaben angeführten Beiapiale (8. 590 d. Ztg.) sind s&mmfc*
lieb nicht eigentliche (tonale) Seqaenzen, sonoam sequena-
artige Nachbildungen von Hnrmeniewirknngen
(z. £. Dominante-Touica nachgeabmi dnnih Domineiite-Taiiion
der Tonart der NachbarttaftLUDUiradiiad% Oberwekbe
Modnlationslehre §24—flSaidkMiafUirlidierendMk Veniknan
filt daa, was Fetis ftir die barmonieehe Bedantvog der
equenzen offenbart bat, nicht oder deck nnr bedingungs-

weise in zweiter Linie (nlffllidh fllr die einender UtguaSm
Toniken).

Geradezu beabaiekttgi enekeintahar e&iea
verBt&ndnias — für des nnrabmüdender ITmetaad *

ikann, mir EfewaeamZann in flicken,

ebem balfen, ntmWeb eaf fl.MOd. Zgt., wo (

meine von ihm veraekmlktan Leeeaeioken m
zieht.

Wie nicht nur aoi Jeder flaile mainer Il|nnfk imd
Agogik, sondern auch MB wUma vonaqgaediiskCn BrkSU
rungen der BseatobnangewaieB meiner ADagabeo hervorgeht,
wende ich das Leeeaeioken (nnter den Bogen) an, um
llntergliederangen deotUek an machon, sÄn duee Tabfe*
motive oder noch kleinen Gebilde (i' igaratwnemetive). Wean
Hr. Qenner daa wirkUok aieht verstanden bat, eo eil
ibm venriaihen, waa er an dar angezogenen Stelle Twrbrieht.
Leider imni leb dea aber bei
grade

r m 3m
-qJL

,
I

^

sind, wenn »nek aklil bie rar AMengwang der i

i^:i=f={crf. |
i j-±1~i~3 3~ fthigkeit eller l^eeneeaado-BildniwnnTWie weit^ I

I
\j "TP I ^ W : Venttodalü i» dlNaaa Pnnote i^t, beweist der

5r In Bfliaeni .Oontr» Blemenn" vorkommende Satz.

Mozart das Motiv durchfahrt, während ich mit meiDam;

*) Es oltaibert liich ld«in reebt denttbäi, wie aehr Ger-
nook in der TOllteik^gen AufFassmng bebngen ist, gegen

weleke baielte Lnaj^ oad Westphal gehamindit vorgegangenV 1.J .lv

Germar'e
mehrmals

bt Bfliaeni «Oovlm Blemenn" Tukonunende Satz, dass ich
stnifae,^AafBMOaf metrüMlMr Bildungen mit der Wurzel
euMWWttea*. Ina G^pstbail: ieh baetrebe miob nach Kräften,
die Anflhflnag der TCMobiedaanrfeigsten metrischen Bildungen
HI Mneo, indem iob denn eigentUobe Worzehi aufzeige
^r. Genner bat nur das nnsoMinbare Wdrteban „ToUtsik.

vor .Aafbaeang** ausgelassen). Oass wir niobt nnsarer»
wieder Gtamner falacb ver t *> r daifbr b«t er du«^
Bdapiale (8. 684 d. Ztg.) ga^orgt.
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stellen die drei LesezeichendiBHMinonie klar («S"—*«—a*^—•«).
[Ke SelbsiverstiLndlkhkMt, 4iH im «raten Takt» nuk dem
sweiten Viertel, also nueb AoOllmag der OiantMU» die 4We-
decniiy Vi»», wt mir lniiMMM|i n khr, ^ Hm. Germer
lim vmAiaertB Septiamieoord iit 1» aneh ein Begriff!).

Dhi tter Oemm' von «insm LeBezeichcn nnter
dem efB«!! Bog:en bis tum nn.bsten untur oinom
aBderen Beiden rechnet und mir somit zweierlei Phra*-
siriiu^t <)>o Eine durch die Bitg&i, die Andere dereh die

Lesezeichen, in die Schuhe achieht, ist mehr, al« man
blowem Missverstehen zutrauen darf!! — Ein anderae absioht-

liches Mtssver8«ndni8B Oermer's ist die falsche Erklärung
der puni tirten Taktstriche iu infiiiiet Aus^ulje von Beet-

hovens Op. (Ende). Nicht um eine Zerlujjunj? jutlus

Takte«, der Orif^üialnotirung in zwei (V'i-) Takt«, aoiidern

vielmehr um Andeutonff der eigontlichcn Ligv Aar
Taktschwerpuncte handelt et« sich }ii»r, wi« ich iij dor
Anmerkung zu der Stelle deutlich ^^uMg tiUBS«»>pruchen
Imbf. Hfutf verschiebe ich in solchem FaUe ein&ch
diu Takb^mche wirklich, vma ut't geuug die besten Musi-
ker nicht einmal bemerkt haben, wenn sie das Original
nicht zur Hand hatten. Der gleiche Mangel an gutem
Willen ofitaibwt liok in Germor'B Au^tegung des m oa in

meiim Amgeben Torkommenden, darch Wertvorechrifi var»
langten cretic. tutd dim. neben des <hiMh die Eeiehe»

angedeuteten Schwellangen, w>M EMiCi« iMi hUm^
Tenttndlich auf die Abtitufung der dynamiechen OipfeluDMa
gegen einander beziehen, res», auf "die Hebungen undwa-
rangen des Hauptniveauä, über welchem m» die kleinen
Schattirnngen erheben (gerade so wie QermerV im/'t.).

Hr. Germer enthüllt uns (S. 506) da« growe Geheimnies,
doasP. A.Schulz .sich es hat zu Schulden kommen laawn",
jiiersS dpn Ausdruck ..Phrnsc' im uaeiKt ii tt ich Pii Finne
„tur rli_v(liiii:sL'hu Gliuiif. un^" zu fjfbiuurlii'ii , I))i.S!~ Seliulz
w aliTM lic'iiihrh (ipu AusHr .i';k Pl;nib.e iu Ikv.iig auf musi-
UiilisA'lif ( Ifiliiiikvn nbiir!>iiiip( itufrut jjeljrauclit hat, habe ich
Sflb^f j-ciiier Z«iit (in meiner ClAvierschule u. A ) »nfs^ctncvTi.
zn^'lei> h mit dem Hinweis«, das» D. G. Törk <iflr l>f.tt> war,
weither Schulz nicht f^ur, verstaiid ri;lii:licli wii- uiich Jutzi

llr. Germer nur h.ilh versteliti. \*. i- 1. Hr Gmncr uns
nicht vielleicht verraiiitiu, v^cr vor Mcliulc deu Au^iucli
Phnse im clarcnAllch«» Sinne (Hervorhebung ge-
wlH*r Eimelnbeiten etc.) gebraucht hat? Daas doch
Gciner eoIlMt einmal — jedenfalls aus Veneheo— den
dmek .pkreaftea" in jenem uneigentlioken

'

amoK .iiimatteD" m jenem uneigentlioMn Binne MMWient
hat (Absatz 3 der Vorlicmerkung zu Mb»» CaenyQMf^),
ist ihm jedoufalLs Kua dem Geoachtaiee entHlnninden; ion
selbst entdecke ilas six-ht u nachtrftglich.

Die Bchuldjge KuckNioht auf die Geduld der Leser dee
„Musikalischeu Wochenblattee" verbietet mir, alle die schönen
ikispiele, die Hr. Germer, tfaeiis um mich blosznstellen, theils
um sich rein m w&<vhen, doppelt und drei£kch hat ab-
drucken la.HM>ii, ii<ji-)iuiaI3 mit Randglocsen vorzufbhren. Ich
will nur hn bt viuti rlnhiNuii , wipdfiThoh. darauf hinzuweisen,
dass mein Arj^wuhu. liass llr, Oeruicr an diu Möglichkeit
dar fortp'.'-»ii/teii Külf^c volllttktijjLT Hilduiigcii glnnoe, sich
nur allzu?<-lir boUli^t hat. .Ta siogai- )nil tufiiior schUch-
teruec .\'.iHle(^uM)j himiht HnKPuspitzö ubar der Note
habe irli vull.--tAiidif; lU-cht gehabt vergl. das.).

Ob uuu aber icli von der Striu tur musikalischer bieeii

mehr oder weniger verstehe, ahiGurmrr. nui.gen An:lerp ent-

scheiden.*) Nor wegen seine« Angrittk auf meine Aus-
le||«tt> potirfkonr r St eilen miias ich Oemer noch eine
UeiDB SBnuIwrisuug augedeiken kuMO. asKtt meiner
Menal'AnMiibe (B. 686 d. 2tg.) iet niaht Oermerle,
meine BeeeidinonK die correctere. Dm

*) Zum Vergleich genltgen die mit so vielem Ltnttis
von beiden Seiten bieher gei{)endeten Doppelbei.spiele vollauf.
Im Allgemeinen kann man darauf rechnen, daes (rermer's
Abweicnungou darauf hinauslaufen, da;« er den leichten
Takt mit dum H«-hw<'rpn vcrwprhjifilt, wodurch der Oresrendo-
Theil beschiiirtch un.i .iur Diiui [ua-ndu-Theil varläii^-^rt \vir<(,

d. h. daa Absterben dauert bei Germer darchsehnittlicb Ungar
nb bei mir. £i ist imaar «iidv der «lle Gnindinräkiim;

Erde

«Utt: FHt||stm»ami in der | IMe
DubErsten {stOfniMriMdi,du LetstereBiioiaantoek dednuiii

fordert fftr g <1io gröüspre Toiislirkc. diimal wrü da^s^ieth«

MLdoiiiL«pit.i?c i§t, uf.ä dann, weil dit* Uarmuiiie die I nter-

ih.niinante ist (die Ftjige Si;)Klominante-lK>minanta hat ge-

vvivhulicb Diminuendo, wie Ilr. Germer lenit

haben scheint)
;
dagegen fordert:

ein Craaoeudo nach dem dis au, weil dieses 4is für d moda»
Uimid etotritt Genner'« nur neok in Lege im Tekt ke-

meseene Beoeicbnung: • » * ' unterschiedloi; Kr bei4e

FWle ist daher unznl&nglich ~nd verursacht in dem Rlang-
bilde einen blinden Flocken.

Also zum Schluss: Ich bleibe dabei, dasK Garmer's Aus-
gaben Plagiate der meinen sind; aber wie Garmer's Gegeii-

DPmerkuiifyen r.itr RWdenz erwiesen haben, sind die Ab-
weichuiiKi-n Ct-rmer's von mir im-br auf Divergenzen
der .\ 11 1 1 li.ssim ^, '-nmlern auf Mangel an Verstand u iss
t.uil lied auerli , h e U n k 1 n rhei t Über die eigenen Zie le

und die i^üet III Milte] ihrer Erreichung
ZUriic k z u t'uh r en.

Das Hecht, die von mir {^'ebiauchten Mittel der
Bezeii Ii n u u g ii nz u w o ii den , mache ich Niemandem
struitig, un Gtjgouthoi! wünsche ich, das.<s dieselben
Gemeingut worden (dagegen könnten meine Verleger
vielleicht versuchen, RigenthnmaschntK zu beanspruchen);
aber ick wttnaehe ocmstatirt tn aaken, dnm Hr. Germar
den Verauek gemackt het, in meine Foaitnpfen tu
treten eowvik « ihn MiM Abneigung geg«B meine
Hauptlehrskts« snltees. Htm thm Sa trotz dieser
Abneigung in überraschendem Maasse gelungen ist, glaube
ich genugsam aufgewiesen zu haben: wie dit^i gciecneken
konnte, — diesen „Zwiosjmlt der Natur" Gcrmer's ZU «nt-

rAthseln, mögen Andere versuchen! Hr. Germer hat mich
mit dem edlen Ritter de la Mam hii verf^licben; nun wekl,

ich sehe zu spät ein, das» die vermein- bchiu Ungethilae»
g^geo wekike uh kämpfte — Wlndin&lilen waren!

Tagesgeschichte«
Berichte.

Leipzig. Dab 3. Aküdumisehi ö re h es le r i'oncert
hatte eine Aendönmg seines iirsprr.nglieben Programnia er-

fahren, iriileni iul«Jg» dör s<_'blies.sUchen Behiüdeniiif; der
iieidöii bex auswärtigen KünstU>r an Stelle des Doppelcoin er'-.

Villi Braiims da.«. VioToncellcouLeri von Volkmann trat, wah-
reud fl\r des Letzteren Ouvertüre zu ,Bichard welche
eigentlich den Programmschluss bilden sollte, drei Ballet«&t2e

eoa f^eramors" von Babit»(ein zu steheo kiiaan. Dm
formetionssymphonie von Mandelaaofan h«tte ikven Plttte k».

kalten nnd gefengte, wie nmsk die bekannte Bdlebnoink, n
wirUiek venOgueker Sapndoetlon. Die venMmte Oapella
des 194. Infanterie-RegimentA verrichtet ihre besten künn-
lerischeu Tbaten zutneist unt«r der goiet' und tamperament-
vullen Direction des Hrn. Prof. Dr. Kretzschmar, und^di«
ist ja auch ganz natürlich, indem nt der anerkannten Dtri-

gontencapacität des Genannten noch der Umstand kommt,
dass dessen Verkehr mit der vortrefflichen Jahrow'schen Ca-

pelle ein 8tiindif«»ri<rt. und infolgedessen die gempii<$»mo .Vrb«ir

viel schnelb^r znm Ziele tuhrt, als wenn heide 'J'heib Sick

tnfrtng'lii'b Iremd geguuülMr stehet», ein Vortheil. wikh'n
trotz des tiitere.s..es. welches d.a.s wechselvolle dfistiiet: h ,--

wartiger Iwrubinter L>irig*riteti bittet, auch der Li>.'t-\'ertrii

sich sichern miisste, ums- imehr. ahs mit einem Mihtrtrun-liSKter

zu rechnen ist, da.s Uülurgouitoi niclit die Leist ungst'sihnck'ii

und Koutiiie besitzt, wie eine lang eingespielte < VincertcA]i.*i'''

Gerade der .\bend in Uada befriedigte in der Pracisiou de>

Eanemblas nnd ImKkwgwanen in genskemumigender Waitt

Digitized by Google



653

und üw« dpn Segen der Inneren Vertrauthfit ics Ort Jit>t<!rH

mit dfiD DirijifDttii deutlich berrortreteti. Walirerni die in

ihrem Werthe vcn Sat,-. zu SäIz sieh rnlniicrud'» Syuipbouic
einer ziemlicli lauen AüfiiaLiuo bogcKUfte und auch die
BalletetQcke des kürzlich verHtorbenpr. russisi-heD CompoDi8t«n
die Sinne nur «lusserlich erregten, wur e.^ dem Vollcmanu'-
sehen Coocert beschieden, eiaeu orkannhuhchen Beifall hei

der Znbörerschaft zu erresen. ITr Julius KleriK'*!, dwsL'n
ausserordentliche TortragsRUDStdem W^rkuzu diust m Riesen-
erfolg« verbolfen hatte, konnte «ich von dem ihn nw. Ova-
tiooen tlber8cbtttt«nden PobUoam nur dorch eine Zugabe frei
—m1»m md mit dwnTflitiigft iwiiw Il>nli''wjh<iw Bii itiiiwiMw
ftct« tt d«m Conoert eine tmit* litiMwMttinB anikbaitrafr
U«BW Axt ein.

Wi* TCrblasste angeeichtä solcher Känstlertohaft die Er-
innerung an zwei andere Violoncellspieler, welche kurze Zeit
vorher in eigenen Concerten sich untrem Publicum vorm-
stellt hatten! ünd doch war der Eine von ihnen, ein Hr.
ComMia Li^geoisaus Paris, ein durchaus tüchtiger Künstler
«eines Inslrumentee, wie un« sciiio Wiedergabe de« Amoll-
Concerte» ^^on Saint-SaSnü Und ciikes Adagio und Allegro von
Bo<'<"b<»riui zeigte, Erverfhgt nicht blos lilifroinen i^ejunden und
wurmon Ton und eine nicht ublo Tochuik, Houdern er sjutd"

auch mit putem musikalischen Rmptinden. Er btwitxt «bt-r

Nictit.«, was ihn über so viele ander») Viuloncellapieler unserer
Zoit 8tullt<3 oder der Kritik eint' individuelle Unterscheid 'irifj

von .Tfnen prmi.iglirht* Der rttiden:' <^ncertgeber. Hr. Henry
Hrauiscu aus Cuptuibagon, war Schüler den Hm. Kleu^el
und wird am allerwenigstao selbet aich mit seinem Meister in
Vergleich briagea UaMn woUn. Er haMe eicb mit drei
MBMB CaaatHtau rmi wmmt von Davidoff (AinoU), Piatti
(btnoll) vaä «beDfiatoYolInwini, ebenio aoltwäRl^ wie neu-
nigfaltige Aiifjj>elMB gestaUt, und man darf ihm metn dM Leb
crtheilen, daas er aiui derselben in hadiat talentveUorWai^
entledigte. Dociu»<'ntTrt« er durch das IMkaoloae Answendig-
apielen der drei Cciicorte t;in sicheres Qe&ditiiias, so seigte
ar andererseits in der Technik eine weit vorgeschnttane Fer-
tigkeit nnd im Vortrag angemessene musikalische Aaffanaung
und augeborenen %nrtiicist'n Chic r>t\sü ihm rurinchrs Dotau
misschii kte, th.-it den, puten Oe.saiiKiitpiüdriu k wtiiig Ab-
hrnon: bei weiteren ertiston Su;dii-n wird sicli boi seinem
»usgcsprocheneu Talent die uüthigt' technischp Sicherheit
schon noph finden. Vor Allem nhf-r h&t, er die ijraieluu^
grösseren Tom iiuf soineiu j^ira« htvuU klingenden Instrument
auzustreben. Die drpi Cunctrte wurdrni rpcht, ziifriCHlun-

stellend von der rapelle de.s 107, Intaiiterie-KotrimcntH unter
der aufmerk^mcu LeituuK dcü Um. Juliii;» Klengel bo-

gleitet. Der rege Beifall, der dem Solisten, namentlich nach
dem Volkmann sehen Concert, gezollt wurde, veranlaaate die-

aea aan ahailMa eiiHe tem OonmonisteB am FUtgsl eaee»
pegiifrtsn ncetanioe yoa Jel. Klengel. InüulgedaiBaB kam
aueh dar Flügel , deesao Erwihunng anf den Concertaettel
NismaBd vorher zu motiviren watete, cur Verwaodang. Hr.
LUgeoie hatte Iklaigens, um dies nicht zu vergessen, die

jimge Slogacbt frL Elise Klemm zur Mitwirkung in seinem
CoMtrt gewMnen. Daoa sie stark indiapooirt war, liaae

adiOB ikr Ten niia gehHiter emtar Tartraig erhanaen. F.

Leipzig. In den jiinp^t ver^ngenen Wochen wurde
tiian kiir^ hintereinander zwei Mal recht tinsanft daran ©r-

innurt, da.s« nicht nur im N e ue n Leipzigsir Stadttheater Opern
xegpHen werdoji, sondern dassdie Dircctiou auch durch Opem-
autYuhruugvn im Alten Hause da.s Contc ihrer Sünden gegen
diu Kunst recht erbeblich zu bela^tea sich hin und wider
veranIa.S5t sieht, Int Allgemeinen ignorirt die Leipzicer Presse
nach dem Beispiele des Pablicoms ziemlich geni die zahl'

losen Anffnhrungen, die „Der Trompeter von Sükkingen",
jZar und Zimmermann" und „Der Waffenachmied" im Alten
Tksalsr eclatian, oad mit Becht, denn^ nataii iabi ftrabtsi^
Ueb*, aber in den beiden vorliegenden mian kalf aa Hlekla,
man mnsst« sich opfern, faandalia aa siofa doch um zwei mit
Spannong erwartete Debets. Am ersten Abend worden die
Ublicbeo ,Trompet«r''-Fragmente wieder einmal herunter ge-
leiert, am Hm. Emst Schneider, dem bekannten Trompeter
des Leipziger Theaterorcbsitsn, Gelegenheit zu geben,
sieh seinen Freunden, CoUsgan ttnd einigen „Trompeter"-
StamngMen als Bttbnens&nger vorxostellen. Da das Vertau-
si-hen seines Platzes im Orchester mit einem solchen auf der
Bühne Hrn. Schneider einen unanfpfbtbaren litisaeren Er-
folg eintrug, würe e.t t'ilr mich das Be-niemstc, doni Kiinsllor

mit den bm Debota gehrftncbUehen Phrasen die bekannte
' ~ * ' ' B,—daalaiehtalUdie.daMb

die ich mir ohendrsiTi sicher tioch eine stattliche Reihe von
„Weuiidetr erwerben würde .\her die Krvvügung, dass es

einer oiitinjisl ischuii Beu rtheiluüg .seisif-r Hel'ähigUDp ah, Hr.
Schneider vertuet ja irweifallo* über einen hübschen lyrischen

ich l>ci Hrn. Sehneider um «inen Mnnn handelt, der, falls er
wirklich fjan/. „umsatte'.t^, \ iel aufs Spiel .setzt, hält mich VOn

er (Tiiti

mei der
Haritoij von warn^em Klange, vnr^iteht es auch, seine Mittel

mit Geschmuck zu verwert In-n, aber seiuer .Sliiaiiie fehlen drei

Eigenschaileu , die von üiuem iiuhacni>aüKer zu verlangen
sind: ausreichender Umfang, das nöthige \ olumen des Tones
und Tragkraft. Im Coucertaaale, in dem durch beliebige
~ '

VHCid dwcb geswunackvollen Yoctnur diese
Iflocel snm Theil in verdsekan aind, mag Hr. Sahnaiiar Be-
frieouieades zu bieten in der Lage sein*), aber daaa a» fl$ to£

ihne zu einer angesehenen Stellung bringti CdieiDt
mir ftagliok. Wann Hm. Schneider eine be .s > h e i d ene Slogar-
ataUang erstrabenawerth dünkt, mag ars unbedenklich wdtsr
anf den weltbedentenden Brettern versuchen, anderen Falles
rathe ich ihm mit Conradin „Oreif nach der Trompetetet

Acht Taif»« nach Hm. Schneider's Debüt sah der gute , alte

„Wiiftenschmied" das Alte Thwiter bis auf den letzten Platx
von einer Ziih8rer«cliuft bosnt?,t. die düui ersW-n Auftreten dos
Frl. F.ljiA Scheljifir beiwuhnen widlte. Frl. Sehulper ist nc/,:;h

s'^hr jung, sie ist in jOilor Kfi;iie)iuiig noch im Werden lie-

Krift'en, und dem Wunsche dew Vaters widerspräche os, woHte
ich ihre Mat te als das Ergebnis^ abpesch 1 ossen e r Lelir-

juhro betrachten. Als Schülerle istunt; war ibie .Mario sehr
auerkennenswerth und vielversprucheud , d^uuiuiittrUiu sich

doch in ihr eine hübsche schauspielerische Begabung, An-
zeichen von „Buhnenbluf und recht nette, wenn aaiui noch
aiekt voll «Hannatite süinmUehe Mittel. Inwieweit dieat
giatanEigaoaehukaBsieh bsiweitsiremStndiinnnaebentwiofcslB,
welche Zinsen daa Oa|>ital ihter natOrHcben Anlagen später»

bin tragen wird, das ist zur Zeit noch nicht abzusehen; aber
die Jugend der Novize, die Tr«f!bVhkeit ibrae Lehren Hm.
Marion und das stetige Vurbild, welchem FrLSdialiiar in ikram
Vater besitat, lassen das Beste erhoffen!

Im Neuen Theater wurde das Repertoire durch Neuein-
stttdirungen von Mozart'^ n^osi fan tuttu* jud Setitimann's

Genoveia" bereichert, eineThataache, die ich mit hevinderer
(ronugtbuung' consiat^re. da bei der Wiedpruutnabnio dieser

Werke endlich wieder einmal k u u s 1 1 e r i sc h e .Moinentu aus-

schlaggebend fje\vespn sein tiii^-'vsön. denn ai« 'p-wenma^nef
sind iTtahriings^imat* beide (.>pieril nie anzusehen f,'eweSeu.

Bei ^iÄmi fan tutte" kiim, mn dm That r.ti einer wirklich ver.

dienstvollen zu machen, auch noch eine vor/iiKluh von Hm.
Capellmeiater Panzner Torbcreitetü Aultiibrung binxsi, an
der kaum Etwas auszusetzen gewesen wftre, wenn nicht Ur.
Buoar die Partie des Ferrando rocht klttglicli undzumEnfc-

die HH. Btthelper nnd Knflpfer sich in Ihmi angestamm*
ten Bollen befiradra, wibrend die Damen Kernic und Oa-
borno sich mit vielem Glücke der ihnen neu zugefallenen
Partien entledigten, boten Tadelloses und vereinigten sich zu
einem Ensemble, wie es in Leipzig zu den Seltenheiten gehört.

Gegen dieSchumann'scho „Qenovefa" lassen sich vom arama-
tisciieti Standpuncte ans mit Recht schwerwie^^end.) Bedenken
erheben. Dar Text ist von einer faür beispiello.sen ünsinnig-
kett und Zerfahrenheit und dabei einer komisch wirkenden
Ililtlo.sigkeii der Sprache, wfthrend in der Musik auch nicht

eine Spur vun dramatischem Leben und nur wenige Anl&ufe
zu verschärfter Charakteristik zu Tage treten; itber die wun-
dervolbin lyrischen Ergüsse and der Adel der Schumann'schen
Tansprache entSchttdiKen i'Wr Vieles, iiad S' i l'leibt für den
Mmuker die „Genoveta", trutz ihrur Mikngel, niua (Quelle des

Genusses. Leider mnsste man bei der Leipziger Anfifbbraag
diesmal sehr oft den gntan Willen filr die That annehmen.
Dan ansfUirsBden Kttnatlan sind in der „Genoveb" ziemlieh

aahwaM nnd kaineawags dankbare An^Kben gestellt, eine

Folg*der mangelknften nnd verschwommenen CuMakteriatik
daaTextbuches. Bontiairten OperusAngem, die in fauujiüiriger

Thütigkeit alle Mittel tmd Wege kennen gelernt haben, wie
man blutlosen Opernfiguren wenigstens zu einem Schein-
leben verhelfen kann, mag ea Ti^icbt gelingen, für die
Gestalten der „Genoveb" einiges Interesse zu erwecken, es

war darum ein Missgriff der Regie, die drei Hauptrollen
Künstlern anzuvertrauen, die sich noch in den l'.ntwicknlungs

jähren befinden nnd an den Klippen der AutKabcu scheitern

) Er bietet als Concertsftngcr mehr als blos Befriedi-

D.Bed
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mußten. Kaiativ »m b^sUiu aufj sicti Krl Paula r)oeiigfs

(Oenovefa) der hnkeln Affairo, indom »iu Mch bo^üiidurä

fainK«bend des gesanglichen Tbeile» «ier P«rüe tin&altiu uad
iu lieeem Paucte — abgeeebon von der undeutlichen Aus-
sprache — Entzückendes nod ungemein Erquickendes bot. In
der DaniaUang traf ü» KOBBtlerin. geleitel tob «iniuglttok-
Uohm lastiocl«, »tmtUt iim Richtige, wann «neli nSelit sa
ItügiMB iafc, iam ato « •duBarUchaos oiiil n Belebung,
UBiatlicih im teSaSacbm. Ansdnieks, oft Etwu xa wenig,

4ia ^TlmtarpOBo" dagS^nEtwas zu viel that. AkSiegfried wur
fir. Danuth lange nicht kraftvoll genug; der raune Kriegs-

B, ,Äer sich nur aufs Schwert TWSteht", wurde darch ihn

Imm weichlichen, blonden Cbwlfanonhelden gemacht. Mit
Golo fand mch Ilr. Bucar «sanglich beesor ab, als mit
Ferrando, womit aber noch lange nicht gesagt »ein soll,

dn«9 er absiilut Gutes geboten habe Die kleineren Piirtien

waren auBri_-if lii-:id Se.set/l. Im F'n.sernble ging es, trotz CapL'U-

mei.stPT P:ir]/ii(jr'< uriLTKischer Ftthrong, oft bedenklich
drUbcr uinl ariintei. riii Z«>icheD, 4MB di« Opir idoht gtHlll-

genJ vi,irt'<Te:ti_'t wurden wur
I )ks licj'Hn jire ua ( ian/EU war, wenn man von der ÄUt-

falljgen V6ruiii:luii-s~i^iiiif; Wd^neHs, der nur eiu Mal — und
noch dazu in f.iur tot.d tri tsslungenen Aufführuiip^ soiiics

„TanQbftuser" •- tiüt dem Spielplane erschien, nicht so ab-
wechBelungsarm, wie in manchen früheren Monaten. Neben
den erwähnten Neueinstudirnngen und dem dominiranden
«Ebnaal and Orstel* gkb es iMush laaferar
V«i4i'acb«n ^^Talsuff", dia ,V«riBHif|a fieatit", aina
Wb» AaSMumg von «Figara*» Hoebaeit* and aCarmen", aSb
doeh wNUfUilaBa Btwaat Vialfiwhe Srknuiknagea onaarar
Mitglieder nattaii tau Folge, das» im vergaocenea Monat ein
ziemlich lebhaftar €Mateverkehr an unserer Bttbae herrschte.

Boebbadanlaadaa kaia dabai «Uaidinca nicht haraoa, üiimer-

biii lerata laao io FrL Eanaiaia Finck aus Watmar eine

wenigstens gesanglich hervorragende Mignon, in Hrn.
Vilmar ans Hamburg einen munteren Darsteller dos Figaro
und in Frl. Hiedlor von der k. Hofoper in Rprlin ptn« in

jeder Ik-^iLhuiij; s<jhr .s< tiiiT2bare Künstlerin kciim-n. der i7iitu

gprTi t'inc dankbarere Rolle, Als die der Mm. Ahcv Furd
\ crdiV „FaUtaft'" für ihr - - •

-

tbeater gegönnt bktta.

Auftreten im Leip.'.ifj'-r Sudi-
Heinrich Cbevalley.

New-York. Wir sind jetzt auf der Höhe unseres musi-
kalischen Leben.s angelangt. Im Metropolitan Opera Hoose
wurden die VorstalloziMD aar fran^vwr.h-itaHeniscnen Tnippa
unter Abbey, Oran and ScboefiU in gUnwoder Waiae er&ffiiat.

llaa gri> doaaadVi .BaoMO aad J^*. Da» ViemMini dar
Fno Balba voA dar HH. Jaa» und Bdanacd da ftaaiki
und PlaneoD in den Hauptrollen erntete fremetiachen Bai-
fatl, trotadem Oonnod's Werk, das der „Maisarathe' nidit
gleichkommt, den Künstlern keine Qelegenheit bot, ihrBeotes
zu bieten. Der Chor war gut, das Orchester jedoch htttte

mehr Proben hab«n sollen. Dais Haus war überfällt, trotz-

dem man Hehr buhe Preise bezahlen musste. Ein G&llerie-

pla»? kttstptf» ^ 1,— und ein Parfjwttsit/ J S,--, Nneltdprü
diL' i'.alLi_TU!.i jiii.l frauzösiscliuu VursttdluuK'^'ii vurübcr

sind, will '.U"^ Wallrr namros^-h dftiits^lio Oppni Kcben, wozu
er vorzU^l!' iio Kruire vuu Dti.t>' 1 lnuii L'iitr.i^'trt* Er will

zpippn, dtt.ssj tr ein wiirdiijer NaclilDlger suintv> Vaters ist.

Itie-^fr, der verstorberj<> l*r 1 .<3ri|>old I •anirosidi. und Thßodor
Täiouiai. waren b«liiuiuUicli diti Musikpiuiiiiirc dieso.-i Liandes.

Heutzutage werden in keiner Mctropnle dcw ( ontintsntes bes-

sere, sicherlich in keiner so viele jioij^üiüicliiiät« Concerta
wie in New-York «sgeben. An der Spitze der amerik&ni-
gaben Orobaater amt das Boston Sjrmpbonj Orobestr», im
KwaitaD Jahn onlar Eaiil Paur*« Lattuag; Lalafeaa Jahr
konnte Fatur nfelkt ladit »ttr Galtanff ImBmen, ftidam man
ungOnstige Verglmche swiaohen ihm und seinem Vorgänger
IVikisch anstellte. Er iat aber jetzt auf dem basten We««
mr Popularit&t. In seinem letzten Conoert« braohte er die

aaliwierige Schumanu'scho Dmoll-Svmphonie und die neuaus-
gegrabene intereeeante Qluck'sche l'anzsuite zu knssarat ütioer
Oeltung. — Anton Sei dl führte in seinen Concerten die bei-
glühen Violinisteii Yffaye und Thorop<>on nnH die Pia-

riistiiiiion Sutro ein. Aw y.SAve's Spiel bruvundert inun die

Zartheit und tdojisiscliu liuhö, an Tbomps^m dio voUendot«;

Technik, Av.ch dio beiden Frls. Sutro, die noch jung goniig

nndj um mehr lernen zu k^anen, machtan einen ^nstigon

Concertumschau.

AinSterdani. Conccrt dur Gtatlkchaft „Exceltiior'" zum
Beeten der Hinterla-s.ijenen der Opfer von Uombock unt. Leu.
das Hm. Viott«: ii«<|uioui v. Bdrlios, Trauurumi&ch a. der
»OBttawUmmernng" v. Wagner.

Antwatpen. t. Cono. pop. (Leenaerta) mit Werken von
BaaOimB: & Smaillt^ Ouwb «»rWaiba daa fiaaaaa^,
dubChniaieane. (rnu Tak-JUSOtA Q. Liate (FrL flatnaatU
— 1. Kammermusik der HH. de Qiaaf (ClaT.) , Marian, Ver-
beeck. Roelanta [Streicher], Quitin, BUlet, Bai nad Verdonck
(BlAser): Quint f. Clav. u. Blasinstrumente Bttbinstein,
Esdur-Streichquart. v. Schubert, Adur-GlaT^VtoliaäaBala
C. Franck, Symph. Etüden f. Clav. v. Schumann.

Birmingham. Hrn. Stockley's Orchesterconcert in der
9 Novemberwoche: ItaL Symph. v. Mendolastvhn, „Ricnn"-
Ouv'jrt. u. „Siegfried-Idyll" v. Wagner, t7-oncertstui k f. Ori;

S'It
Porkin») n. Orf;h v, F. J. Sawyer (unt. Leit. des C'yiiip >,

e&ing»ijli.

Chicago. 1- Conr. de^^ .Spiering-.Striiichquart. unt<>r Mit-
wirk, dfi Frl. KraUio (Clav.^ und Jo.> Hrn. Junker ;VioU):
StreichijUiiU. Op. III v. BrahmH, E.sdur-Streichquartett von
Meud>?is•^oh)l. • ' Violir.son. Op. 29 v, W. Berger.

Edinburgh, l. Pa.tüT^u~Uonc. mit dem Orok. u. unter
Leit des Hm. Heosohel: 4. Symph. y, Beethoven, „Les Pr^
ludea" V. Liast, -Britannia'''OaTart. T. C. A. Mackenaie,
VwüBTWtnif daa Hn. Bimde«

Latpstt. AbaodnBtarltaltBoeaBimk.Oonflamta>r{nmd«r
Moaikj Not. Adnr-Streiehquart Moart = Frls. Paulsea
a. Chriatiania u. Spieske II. a. Hartford. Hr. F^gelke a. St.

Andreasberg u. Frl. Kieckhoefer a. Wasningtou, Arie -Wie
nahte mir der Schlammer* v. Weber — Frl. Schultz a. Basel,

Contrabasastacke v. Goltermann (Andante) u. Kukla (Im-
promptn) = Hr. Poike a. Kaunsdorf, Canzone f. Clar. von
Brucn-Gentzscb ^ Hr. Pathe a. Oröbzi^, Lieder -Aufenthalt"
V.Schubert, „Das Dnkraut Vergeesenheit" v. Hildach u. „Ich
kanns nicht fiLS-scn"* v. Umlauft — Frl. EU<» Vogel a. Lisip-

/,ig. ! > niult A iolinronc. v. Viuu\t<Mn|>.s — Ilr, Ilerrmann aus
Leipzig, Ci.'iviursoH v. Hündel (DmuU-äuite) u. Me&delssohn
Pniel u >'iige in B dur) = Hr. Fischer a. Lennep. 16. Nov.
HA(;H->'ugo I Orgul V. Liszt — Hr. Meinel aus Aue i. V.,

AUcgrci u. .A.dftgii> a. dem Solo-.Strüiuhi juart. Op. -i'^ V Spohr,
Suloviol. —. Hr. /iegler a. Coluoibus, 1. Clav.-ViuliiisoiiatB v.

Orieg = Frl. L&ke a. St. Leonardo u. Hr. Claus a. Leipzig,

E»dur-Clar.-Conc. von Weber — Hr. Loth ans Abtnaundurt.
Ddar^nate f. zwei Claviore v. Mozart = Frls. Herman aoa
Coknado Springs n. Gossling a. Bedford, Not4.. .Holder Jugend-
tmn* von F. v. Holataia = Hr. Mieha^ aus I<eipdg,
OdnT-Cllav.-^olfnaoB. t. Ad. Janaaa := HE. Mererowits a.

Stolp i P ti Hoppe A. Clausthal. 30. Kov. D moll-Orgalaaik.

V. A o Hittar — Hr. Qoldfarb a. Stargardt, ConcertaMtek
f. Fl. V. H. Hofmann — Hr. Fischer a. Grossa^a, Posaunen-
Quartette V. Spohr, J. Otto u. Mendelssohn = HH. Truntza.
Leipzig, Hauika a. Poachütz, Liedloff a. Leipzig tu Joachim-
sen a. Berlin, DmoU-Claviertno Mendelssohn= HH. Jentech
ft. I»fthau, Ziearler a. Columbne n, Warnke R. We.i-^lburen, Lie-

der „Für Musik", „Thninen" und „Wind und Wolle" v, Hru
Meyerowitz a. Stolp i. Fr., Schüler der Anstalt Frl Wag-
ner a. Mühlhausen i. Th., „Novelletten" f. Clav., Viol u Vio
lonc. V. Gade — Frl. Mobiler a. La Grange u. HH.Werner a

Tauscha U. SViinscbe k. Pluueu i. V. 33. Nov. Adagio a. dein
Streichquart. Op. 17 v Uubinstein — HIL Werner I. a. II.

a. Tau.scha, Engelke u. \Viin5<'ho. Quintett t. (.'lavier ii. Rlas-
iij»Uuuieiitü vun Muiukrt — Frl. Spie&ku uud HU. Kluge a,u»

Leipzig, Hartwig a. Gika, Albert a.Weida u. Andrae a. Klein-
GorlietKa, Dmon-Cl*viaroQii& t. Moeart Ur. Kempten a.

Baimi^ AoMdl-VialiiMoaaerL S. «ad 1. Sttt, iw Tiocti
B Hr. Oroall a. Marbnrg f. Gdnr^aavtereoae. v. Bavt-
hoven — Rr. Swainaoa a. Clifton. — 3. Musikabend daa
Kammermusikver. ala Qed&cbtniasfeier filr A. Rubinsteia m.
Werken von danaalban: Streicbquint. Op. 59, Bdur-ClaviOT'
trio, „Beouiem Ihr Uignon* f. SokMuart. n. gem. Cbor mit
Clav. n. Harmon. u. Lieder „Der Traum'', .Es blinkt der
Thau" n. „Die Nixe" (m. Frauencbor). (Aosftthreude: FrL
V. Boüold 'Öcti.l n. ITII Weidenhach, Dr. Stade, Homeyer, Hilf,

Hsn.sen, Kother, K lesse, Thluner n. Jent7*< li Jii8trumentalist<>n'

u. A. ra.) — Symph -Oonc. der Gap. des 107. inf.-Keg ; Walthor)
am la. Dec..; Skandinav. Syropb. v.Cowen, Rbeint<Khter-Oe-
sang a. „iiheinguld'* V. Wagner-Znmpe, «Tor^ador «t Anda-
lou.se" a. .,Bal ecistamö" v. Hubinstein-Erdmannsdörfer.
And , cant, f. Strsicborch. v. Tsobalkowaky, Sok>vortx%e
dar HH. Kren (VtoiL) aad BehilUnf (Viotaw^ AaA. an» dam
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3. Conc- u. HmoU-Capriccio v. Goltermann). — Conc. der
Philhann. Cap, a. Berlin nnter Leil. Jos Ilm Levi a. Mün-
chen amll.Dec.: 5. Syraph. v. Beethoven, Huldigungsniarsi'h,
_Tannhäuser"-Oaverture, ^Siegfried-Iflyll" und ^Par; ilal"-

Vorspiel vou K. Wagnor. — 8. Abonn.-Conc. im Neuen
Gtewandhaos (Prof. Dr. Heinecke) zum Oedftchtniss an Antoa
Bubinstein: M»areriacbe Trauennusik v. Mozart, Lied „Wo"

OoMU«) v. vte Vtupmgb a. Epilog a. .Ghriataif* y.AaU.
a1>lii*t«ia rSolitton: nlg. fiMogee, 8t»iM Kiuiwrily n.

Beuer und HH. yon Zur-Httlileii &. BtrUii, Piaks, Demnth,
Schülpor. E. Schneider u. Wittekopf). — Am 17. Dec Auf»
führ. V. S. Bach's Weihnachtsorstorium durch den Bach-Vor.
(h^itt, uiit. Solist. Mitwirk, des Frl. Straas^-Kurzwelly, der
Frau V. Knappstaedt a. der HH. Dierich n. E. Schneider.

LQttleb. 1. Conserrat.-Gonc. (Radoux): 8. Symphoniu v

Bo«tho«'en, Vorspiel 2um 3. Act a. „Tristan und Isolde" und
Kai»er-Mai-Krh v. Wagner", Motette ,0, omnee" v. Vittoria,

..J^e Voeu" V. de- Lassus, a cap. gesungen von der Oeüangs-
cl.issf. ( 'lavtervorträge de« Frl. Kleeberg a. Paris (Esdar-Conc.
V. Kdethnven, „Myrtilles" v. Th. Dubois, „R&ve angälique"
T. Kubiuätein etc.).

Manchester. Conc de.s Hrn. Hall6 am 22. Nov.: 1. Symph.
V. Kf'f'lliuv u, droi Stücke a. der Muiik zu „Sigurd .Torsall'ar'*

V. Griog, Solovortrüige des Frl. E. Wood (Oe».) u. de» Hrn.
Bovwisk (GlftT^ V. A. £daiwPolan. Liamt n. GauiU-Bhapa.
. Brahma).

aneüle. GouMrto dv Imoc artiat. (Looooq): Sl.Oat
Bafimutioiiasymph. Handabaelui, 1. ,Laonoten''-Oawt v.
Baatliovmi, Vonpiel aa .Lohemma'' t. Wubm. Sanbaad«
tLBieandoD t. Saint-Satna, poloa.''Trc1iaoriar, Tro-
janischer Marsch v. Berlioz. S6. r>ct 1. Symph. t. Schu-
mann, „MeisterBinger''-Vor8piel t. Waguer, „Kermesse fla-

mande* v. J. Blockx u. A. m. 4. Nov. „PhaSton" v. Saint-
Saiius, Kapa. norwogienne t. Lalo, -Freiachfitz''-Ouvert. t.

Weber, Slav. Tanz T.Chabrior, ,Waiktlraiiritt'' v. Wagner,
V ! 0 1 i nTortrftge dea FrL UilUat (Cmm. V. Baathawn vu UMOrfc»
V, Wieniawski).

New-York. 1. Conc. dor Sytiip)i .S<icicty i \V. Damnjsch):
t> .Symph. V. Tschaikowsk V, .jKgmonf-tiu^ert v. Bt'otho-

veii, Solovi'rtrage der Prau Wyman {Ges., „La ('rtptive'" von
Berlin/ fic u dos Hrn. Thomson (Viol., L' moll-Coucort v.

L Dsi m r u i c h I. — I. Conc des Boston Sympli.Orch. (I'aur i

:

1. Symph. v. Sgambati, „Pha^ton" v Sai ii t -Saiinti, «Saj»-

5bo'>Oav«rt. v. Uoldmark, Tambouriu" eil- .Ipliigenie in

loUb*, Gavotte a. „Armida" n. Chaconne a. „Orpheos" von
Obuck, Oaaaarvortrftge daa Hm. Planten (o. A. Pocaar^ An-

' a. den Jtfaii
^ —

.Jatatnängem" v. Wagaer).
yiraUttt Pr0gramme, itwit Pr»grammt »huAmg^t
Datum müsjin vMttändig tmitaehltt ilMtnl

Engagements und Gtste in Oper und Conoert.

Altenbnrff. Im l. Abonnamaotooncert der Singakaidemle
liafiw die erataunlichen Violinvortr&ge des Hrn. Barmester
•08 HeMagfora in hohem Grade die Bewunderung und Bu-
geisterang de.H Pablicums hervor. — Berlin. Die letzte »Tra^
viata''-AuffuhrnDg im k. Opernhaus ging unter Mitwirkung
von drei ausliindiachen Grössen, der Frau Albani und der
HH. Bavelli und d'Andrade, vor sich, wobei die Dame
einen vollstÄndiKCii Xri-s-sartblj; 7u verzeichnen hatte. Eines
guten Erfolgt'};, rmml;. i. tii-iij.ihrigen festen Engage-
ments, hatte da.s (laslspicd, welcht'.s an gleicher Stolle Frl.

Egli aus Darmirtadt (als Pamiua und ..\jrat!ie^ ab.solvirte,

sich zu erfreuen, - Bingen, (»ro.sse.s, allsoitif^o.^ detKllen hat
im Ciinrort dt-- liiosigen Cae<;ilion-\'erein.s d:i> I->ü--*eldorfer

."^itti^uriu i'rl, .Alire Lutzeler mit ihrem ausgibif^en und
WMhllautend.n Aliurgan und warmbeseelten Vortrag horvor-

ferufeii. München. Die junge dänische Violinistin Frl.

rida Scotta hat im ö. Kaim-Goncert Au&ehen mit ihram
&>iel erregt. — Pari». Fraa Elafsky ans Hambarg hatte
Bich bei ihnm erataa Anftroten im Lamoaianx-Gnaoart am
orvor. Somita« eiaae telowalan Erfolgte so '

als ein DutzendHervoRoft waren die liimara
.succt's. — Warschau. Dar ausgeseiohnete TloifinrIttnM Hr.
Prof. Waldemar Mever au.s iin «rapialta alA im loMaa
CoQcert der Kaiserlichen Muail^caellacliaft 10 Wftrmwi Btf>
fiiU, daaa ar ohae Zogabaa aioht w^üm,

Kirchenmusfk.
Leipzig. Thomaakircha: 16. Dec. WeUinaohtslied a. dem

U: JahEh. Bek

Torgau. Stadtkirche: S5. Xov. „Siehe, wir preisen selig"

V. Mendelssohn. „Mit Fried und Freud ich fuhr dahin"
O. Tauiwrt. 9. Dec. .Verzage nicht, da H&ufleia iMn\
Ton^tz V. 0. Taubert. JBMk oa fl^aiah btamilan ashaiaaD.*'

ToDsats V. Homilius.

Aufgeführte Novitäten.

Berlioa (H.),_,Le Ouaaml nmalB''.
^^'"J*^?!

^ Oozk. der
Bofiiap. [Klagliaiiti. Frankfurt a.

der Muaaazna'^Jaeellnliaft [Kogel].)

„Fanat'a Verdammung". (Glasow, Conc der Choral
Union u. des Schott. Orch. [Bradlev] am 6. Nov.)

II i z 0 1 I E ), 1 . „L'Arlteienne"-Saite. (HUd^burgbausen, i.Aboaa.-
Ccmc. der Meiniager Hofleap. [Steinbach Vi

Brahms iJ.), Orchfistervariat. über ein Haydn'schea Thema.
(London, 3. Hai« Kiciiter-Oonc )— — Streichquart. Op. 51, No. 2. ( Frankfurt a. M., 1. KaaUBer»
uiusik der Mu-seum^-Oi sf llsi-haft. Hamburg, 1. KamBMi^
musik8oir<>0 der HH. Kopucky u. Gen.)

— — Cla\nertriü Op. b7. (Danzig, 1. Abonn.-Kttnstlerconc.)
Chadwick (G. W.i, 3. .Symph iHoston, 2, Couc. des Boeton

Symph. Orch. (Paur
l

Dvor4k (A.), Symphonie ^Aum der tieueii Weif. (Leipzig,

4. Abonu.-(3onc. im Neuen Gewandhaus [Keiuecke].)

— Oovert. .In der Natur'. (Uildburghauaen, 1. Abonn.-
Oddo. diK iMaiagar Boi'cap. [SteinbMh]^

— _ Eidnii^kffiarqniBt. (Hambarg, 1. if^mmf—n^fc^«*»
te HH. KoMek; u. Oeo. Maacbcater, Ooae. te Hm.
W. Bern am^lToT.)

Godard (B.), Gonc. romant. f. Violine. (Linz, I. One. daa
Maaikrer. [Schreyer].)

Goldmark (C), Onvert. zn .Sakantala". (Arnbeim, Conoert
der Ork.-Ver. [HouckcrotD] am 86. Oct.)

Oricf; rEdv.i, i „Prer Gvnt'-äaite, Melodram .BergUot" m.
dreh. ütc.

I Berken, OoDearfai daa Compoo. am Iflh, 19^
2f). u. L>I. Oct.)

1 jv< r Oynt'-3aite. (Emen a. dB., 1. Oooaairt dea
Musikvcr. Witte;.)

— — Drei Orchesterstücke a. der Musik zu „Sigurd Jorsal-

far". iCoiislanz, 1. Abonn.-Conc. des Hm. Handloser.
Liverpool, I. Conc. dor ly. Orcbcstrul .Sociuty [ Kodewalil )

— — Clav.-ViolonceUson. ^London, 2. Kammermusik der HH.
Hann u. Gen.)

Humperdinck (£.), Vorapielaa „Hinaal und Gretel". (Anna-
beiÄ !• HnaeomaMna [Beieliaidt]. Aiahaim, Oooo. 4«r
Oi£-Tair. fHeoolnrotlil am M. Oot. OoaataBi, I. Abana.-
OoDC dea Hm. Handloaer. Zwickau, 1. Abona.-Cone. dea
Mnaikver. [Vollhardtj.)

,Die Wallfahrt nach Kevlaar" f. Chor u. Orch. (New-
Tork, 1. Conc. dea „Lioderkranz« [H. ZdUnerl.)

Jadaaaonn (8.), Ciavierquint. Op. 70. (Bristol, Concert der,

Qaatuor Society am 17. Oct.)

Liest (F.), „Leji Preludes". (Dossau, 2. Coac. der Hofcapelle
[Klugbardt)

I— — Esdur-Claviorconc. (Frankfurt a. M., 1. Freitagsconc.

der Mu.seum-'i-GeHell.sohaft Ko^el].;

Sgambati (ü.), OmoU-Clavierconc. ißasel, 2. Abonn.-Conc.
der Allgem. MusikgescUschaft [Volkland]

)

Smetaua (F.), Ouvertüre zur Oper „Die verkaut'te Braot".
(Zwickau, 1. Abonn.-Conc. dus MusLkverciiiH Vollhardtj.

Arnbeim, Conc. der Ork.-%'er. ^Heuckeroth] am 26, Oct.)

Streichquartett „Aus meinem Leben". (Aaiakacdam,
1. Kammermasik im Neaen Conoerthana.)

8MrJC), INmbOder t Orab. aa Sehillav^ JM voa dar
Otaate^. (Halla a. S- L Gone. dar SladtaehttaaB Oaaall-

•ehaft [ZaUar].)
Snllivaa (AX Oiator. .The Light of tha World«. (Liver-

r>ol. Conc. in der fl8mi8>KatbadiaI* (BamtalQam 18. Oot.)

alkowBky (P.), Oarfairtiio Op. 60. <Daailg, 1. Aboaa.«
KOnatleroone.)

ümlaaft (P.), „Agandecca" f. Munnerchor, Soli nnd Oroh.
(Chemnitz, 1. Oeaellschaftsabend des Lehrer-Gesangver.
[Pohle].)

Volkmann fR.^, 2, Symph. (Linz, 1. Conc, des Musikver,
fSchreyer].;

— — Pe?touvert. Leip/ig, 1. Alionn.-C«nc. im Neuen Oe.
-V a [1 d hause [K o l ii ec k o

.

)

Wagner (Ii. , Einu Fau.st-Onverture. '(^öln, 2. Gürzenich-
conc. 'Wulliier].!

„Mei8ter8inger''-Vonpial. (Jena, 1. Akad. Conc [Naa-
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Wagner (B.), Vorspiel a.SoUaaMOOM a. ,Xri«tMii und Isolde".

iKniikfurt a. M., I. SomitagPBMM. dar WawuaaH]««!!-

.SiBetVi<Ml-idyU". (Afii)iiiB,Cknio.d6»Ork.-7«r. (flimka-

ratli; atn 1 >'^v

Vermischte Mitiheiiungen und Notizen.
' Tra Thesterssuil dtr ...Stjii.U, NurnbeiTe" zuLeipxiggab

lic CübUuiz'sche Capelie am 3. üisc. uai Concert zum BeBt«n

des n am burger V. BU lo w- Den k mals, dasabcr sthr m.lnviic!)

b«eucbt gnwmen sein soll and deshalb dem löblicliuu Zweck
kaum g«DttUt haben dttrfte.

• In KöniKeberg i Pr. girifJ um 13. Hec nnter f!etri Jubel

eineü vollen Hauses Wa^ii<>r's ^Tristun uuJ Istilde' in Scene.

Es ist die« das erste Mal . daa» des Mfii.'^tprs grufWf I.ipbes-

tragüdie in der Sta<h d<'r raiuen Vettivuiti uhnr' Hin7-.i;iehr.np

bordhniter GAste, f^anz aas cigf^nen MiUula, auigulührt wurde.

Dar Erfolg war ein eeii-:;itii>ii<iller.

• Im Stadttheatar m Zürich ist, nachdem ^Rhuingold"

und JNa Walkfli^ aehon früher dem Repertoire einverleibt

wurden, nunmehr auch „Siegfried" in darchau« wfirfli£!«r

Weise über die Breiter gegaiigfii. Vm die vnrzügl-.clie Auf-
fi^hning hftVipn »ich in t^r^^ter Linie di>7 HH. Kempter (als

Diri);uuti und L<.iiderer (als DarstoUcr der Titelparltei MWte
interimistiacher Regi^ur) verdient gviuacht.

• Hnmperdinck'g ,Hanml and Gretel" ist, Rehr ver-

«Ital, in T.Woche im Hoftheater zu Dresden erstmalig in

BoaMa gegangen. Die Aafnahms de8 Werkes war eine be-

gaiiUrteL dar dar Aaätüiruiig, iMiwoboaiid« CompooiM wotde
MiMraMiaBdiab gefeiert,

• Mt klUetaiP' oad jOuDo* tob Teidi Iw« oaa in
llelUiiA Mbhi aoMiee lSwhieiMmiii jiMahaB, wladar war,

13 1- i e r l£

J. A'. in /'. llalLeii .Siu um wirkliuli für sti naiv, dass

Sie glaaben, wir druckten Ihre Reclameerzählung ab? Wann
Sie die von Ihrem Vatar einem Zigeuner, den er sa dite—
Zwadi Torlier batmalMii eMoeehi hatta^ bgalute GMm
Inmtei woOiB, w locIieD Bie aieh andac« Hälfkmihiinr uaittt,

wir danlcan rar Ihre „besondere" Dankbarkeit.

y. A, in L. i^Semsationeller Erfolg'', .sensationelle Nauig-

kait". «e Müt nur aooh, daai er «ich «albst al« den Jm-
•adonaUan« HnAaerikaUaBhindlar beanofaiiat.

welchen kürzlich die erste Auü'uhrung von MasHsnet'i?

aWertber" im Intematiooalen lyrischen Theater eut/niidet hnt.

* Die beiden aeiaae Opern ,11 Voto" von Pietro Vallini
und „Medora" von Femccio Cusinati, die Erstere im Co-
Manzi-Theater in Rom am 27., die Andere im Ristori-Tbeatar

in Verona am S9. Kot. erstmalig ao^eAhrt, beben kiliae

Önade vor dem fnblieom geftmdea.

* b* nUtae Alte te Bene» liataii dnlMliffB Oper
„QHxmean et Tkn^bW tob FrMMs 1e Key gniMi EilUg
gehallt.

* Im Hotihodicr zu Dresden feierte am 4. Dec. Ooldp
mark 's ,Kwoigiii von Saba" ihre 100. Aufführung.

* Allnulhlig beginnt man in Amerika, den Dirtgenten-
eigpti'^eliaften des Rni. Rmtl Paur Owechtigkeit widprfahren
zu Uisäeu , wie die iin.s vorliegenden /.eiuin^eii von jeiii-oita

das grossen Wassers zeigen. Nur ciiizolnts verbi.ssene Kntiker
versi'lilie.s.sf'1) ^ich norh der beKserpn Einsicht. Ueberall, wo
diiä Bostoner Orvha^Wr auttnt t . wird es mit .lulwl begrüsst
und seine Leistongstuhigkpit als hervorragend bezeichnet, zu-

gleich die geistvolle, hu)röii»ende Leituiig Paur's gepriesen.

* Der Kammerdinger Hr. AlTary in Hamborg wurde
mit dem Bittarkreoz dae groaeheraogUoh heariiinhan Ordens
PUllppla das QMaamftÜi%aB dMorizt.

Todtenliste. Prof. Paul Wieprecht, k. Kanimervirtn>s
in Berlin, ein ansgezeichneter Oboeblftser, Lehrer di««Mi> lu-
siruii.enti> an der k. Hochschule der Musik daselbst, t, 56
Jahre alt, am 7. Üoc. in Schöneberg bei Berlin. — Prof. Dr.
Gustav Ounz, 87 Jahre hindurch hervorrapfndcb Mitglied
der Hannovarachen Hofoper gewesen, auch als Concertaaoger
mJRefgalaBit. f. MJahnntt, HalLSea. inFnDkfti>ta.M.,
wo er seit IfM da Lehnv winte.

a, » t <3 ¥1.

P. G. in A'. Unsere Angabe war nicht gutz carrect, in-

dem Hr. Ad. WilbelmJ seine Tioli&istischo Ausbildung haupt-
lüdilifth durah Hra, Prof. Schwendemann in WOrzbarg
•rlenct ba«>

l. m in H. Du mitgatheilto XrUlwlia rignai iloh
wegen des minimalen Intereasea, das ea QalietlMlllgteB
bietetj nicht zur Weitemrlneitaiig. Derartige IHlle konunaB
ftbarall und so jeder Zeit, mit aal ohne Saafeame vor.

P. B.\n m Wir «weifUn nidit iaieal

-1

r

Das Beste
Weihnachtsgeschenk Tür unsere kleine

**Y musiktpeihinde Welt ist enfediieien ^^^v^

dueEND-ALBUM i

Trd« Mk. \m. »%» *
\

tt MtiMKIavierttücke fär fianoforte zu
a»^>^'%''%^-%" zw»i HiiiMlOT*»-<»<»'»'^^v<
zu beziehen durchJede flaeh>iiB4 MiiBikhandhinq

Uim Karl Wolff _
DRESDEN-miSTAin'. J

Verlag \on E. W. Fritzsch in Leipzig. [IBM.]

Adolf Ruthardt,
Op. 34. Trio «b OUvier, Obee

nnd BcatMbe. ff Jt,

J. Kooiman,

Hugo SeMemuUer^
VlnIr»ncelH>it. ilSeOn.l

Leipzig, PonUtowsk/strasee IBL

Ernst
[1861—.]

Coeoert^ wkA

sa IL

TtaliouischeGeig^, Giovanni
(iraniino 1693, preiswerth zu
Terkckufen, Leipzig, R«ad>
mtsser Str. IG, 2. EtagOi [laa^;
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Dnrch jede Bncb-, Knnit- aai Hnaiktlienhandlnn;
tIMB.]

Richard Wagner,
Besmdto SchriftenlulMtMeL

2. Aufiage. (Volksaustfabe.)
Qomplet in zehn I^tt.nden>

Broeb. JL 18,—. Geb. ,4 25,—.

Q«b. Ja fBnf Dopp«lbliide& Jk S8,—

.

Inkaitsverneichntss grttlii und frane».

Verlag von W, Fritzsch in Leipzig.
:xo-<-:---yy>>\.<-:<f»iviW'i»^^

'ur AoBwabl für Woihnschta-GeBchonk«' uud zur Zusnrnmen-

atcllun^ tnusikalincher PrivatbiliIioi.ht!kt'n cni|itbh1en:

Breitkopf & Härters Lager
olid.lUld elegant gehnndener

daanicto' il neuer Musikwerke u. musikal. Bieher

eigenen nnd fremden Verlages:

(«tlianicike Ir«iUtff ii lirtel lolltUnJiz. - Ceuaiait-

aiHKikta dir ffrrU tvk, BMhtfei. l'ltpin. <Mirk lUaiil-

tftn), (iri'lr\, liriodel. Laiaer, 0rlu4« ii Latvo. Ndd^lttoii,

i*2art, PaUilriiia, SrbiifMrt, Srhimaaa.ytrauM.Hunirrf moi.-

Iran. Heii>i. — ( U\iHras^/i^l di r li'lifbt.-slr« Opern. —
foUa'irhf inntriiMiu iiiH^akt. — fiaaofurtf- und Lit^cntanua-

ltae«n.-la>iUli>itk(J||MlkAMkat—Muaiker-Schrif-
teii, Biographien, Briefnrecbsel, Emys, bistorwche
aad IlMOiitiMlM Werke. [18S4J

Kateloge grXti.

1^
Billl|ito, nrredf, {aUaH(*Utt«U Blbll«U«k

4tT datllkir l. »dann MeUter in Hulk.

Volksausgabe Breitkopf A Härtel.

Auitiarilckt l/mp»eU gttU»

IwNkall»

Biudi* undSämmdidie Werke toflMt m bencfaMi daidi i

MwOdundlnagra.

^oeben veröffentlicht:

[inderliedeiAlbum^
5U ausgewählte^nderlUdiP

Sans ßartban
Opus 60. ^ Preis Mk. 2

Verlag von Karl WolfF Dresden fieustadl

Zubazielwn durchJede Bueh-u.MusikharHiuPC|

Verlag von E. W. Frituch iu Leipzig.

GompoaiÜMeDfoaRidiirdPokL

Drei Lieder fttr ein« TaBontimme mit
Pianofoite. 1. HaiaMr Wanacb. .Bo-
MD fltoheti nicht allein" (N. Lenau.)
8. Jofadrui'. ,Leacht«nde Sonne, dich
gn\xe ich". 3. Ballad& ,Ea war ein
alter König". (H. Heine.) Ji .

Vier Lieder THr eine Sopranstimme mit
Pianotorte. I. Bitte. ,Weil aaf mir,
du danklee Auge" . i; N Lenau.) 2. Stimme
der Nacht. „Nur oiuc Wachtel »chlug
im Feld". (Paul Heyse.) 3. Sonnen-
.srhpin. „Mithlen still äieFlUgel drehn".
(Paul Heyso.) 4. Lied von Sorrent.
„Wi(! (lip Tage so golden verfliegen".
(Paul Heyse.) 2,40. (ISMJ.j

Fünf Lieder fbr eine Contra-Alt- oder
BassBtimme mit Pianofort«, l. Abend-
lied. „Es schwebt das Mondes Sichel".
(Riohwd PehL) ». Picbteobatun und
Fslrae. „Ein FiahtaiibMai Meltt ttm-
aem". (H. Heine.) 8. SliMnifesftj,WIU
verwachane dtinltle Pichten *. (Nie. Le-
nau.) 4. Rück in den Strom. .Sehet da
ein Glück vorabergehn-'. (Nie. LeOMI.)
5.Waldlied. „Der Nachtwind hatladliil
Bttmiaa". (Nie. Lenau.) JI 8,—.

In der Nacht. „Wie raflt ich mich auf
in der Nacht" i A v. Platen.) Für vier-

atimmigeo Mannprga'iang mit Pianc)-

forte. Part, li ^itiimnen Jt (Part.

Ut 1,-— Stimmen k 15 /ij.)

Wiegenlied. Nocturne für Violine mit
Pianotorte. Jf 2,—.

l'oiicPTtarraiisomenta f. WIM
übernimmt das (Joncertbureau von
Alexander Rosö, I. Kämtnerriag 11.

Auakanfte bereitwilligst. [lH67b.]

Teriag von B. W. FpltzsOh in Leipzig.

I

Duo (Amoll) für zwei

Claviere
yon

Jssef Rheinbergir.
Op. ! ',. Vr. Jl T,."v<l

Bearbeituii:: für ( lavier la
vier Händen

von

Alois Reokonilorf.
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Stutz- und Saion-FIOgel, Concert-Flügel, Pianinos.
AmranlailiiMt dvMh iMMMtart mHuBb» Omu« iui< IgiilltM dw Toom.

Heinr. Kuauss Süliae, kduigL Hoflieferanteo,

[1869c.]

Coblenjt Rhein,
C»«torpf»ffeDstraste So. 18, 20 and 22.

Berlin N. W.,
Cftrlstrasse No. 26.

MS

DAMElv?

sSmtticien ^eHekttn

"3 Lü

§ £

mit l?omöc unii Blograpliic oon

9i» aste 9«MUattUbiiam «errfilSHb

GoDSbaUo ^d's Terlag, Leipzig und Badei-Badea.

f.d.REIFERE JUGEND

SM

e

ILe Guide MusicaL
Organ für Musiker und Musikfreunde.

Dm wichUest« in Franzteiacb erachei-

nflndp FarTirnktt, welchp.« dio n«mhaft«-
stcn Scbiifistelk'r Frankreichs uud Bal-

gens als ihtarbt'iter aui'weisen kann;
Cauiille Bermit, Michel Breuet, Houslun
Chamberlaiii . Ed de Hartoj;. Hsdö de
Hecy. }vd Schure, Ed. Vanderstraeteii «Ks.

Uauptredacteur und Elgenthamer:
Maurice KufTerath.

Etsohtiat wöchentlich. AbounetuenU-
JUuUeh 12 u(. Viertoljfchrlich 3 Jt.

[1873—
.]

IVp^tiimWiei
'u grati» «. franeo»

10 n» ds MirtaND. BrOlMl.

Conservatorium der Musik

Klindwortb-SGliarwenka.
Berlin W.

,^
Potsdamapetraase 20 u. 35,

D i r e c t i o n : (1II71~.]

Philipp Scharwenka, Dr. Hugo Goldschmidt.
ArtMt B«ir«th: Prof. C. Klindworth.

BmaptUhrer: a«Baii«: EraU Pro£ Aitm.H^ JftlMlIlllll.
Dr. QoUMhinidt (Oper) eto. CtevltF: KUadmrtli, SaliKrwaiika, Dr. MUeika,
TjOipIwI«, Berg«, Mayer Mahr, H. Mftller, Frl. .Ic^ipe eto. VloUne: Prof.
WaMemar INeyer, Ur»nb«rK,GuiKaw, Frau MaNanne Schar-
wenka-Stresow itc Vloloncell: Sandow, Composltlon : Prof. .\. Becker,
Soharvvcuku Ute. VortrAire: Dr. Öoldschmidt. Chor- und OrehesterltbaogeD^
Orgel: Ilc.intz, Clemetis.

Dlt Eintritt teOB Jederselt erfolgen. Für diejenigen Sobülor, welche mit
dem Beginu dM WiateräemesterB (1, October) einzutreten gedenken, finden die Auf-
lUÜune-FrafaiigMi am 4., und 6. October Vorm. von 10—1 Uhr ^uti

Conrert-Ufnlur Kagm St«ni, ||«riiii. la^rdeborsfrstraKse \.

Drei Couctirte :nit dem PhilhririiKjinschen Orchester in der Philharmonie von
WaldMnar neyer (17. .TauLn - Februar - 22. Februar 189.^),

MitwirketiUts Amalie Jonclalm, liUll Ijeliinsnn u. A
1. A«aod.
%. Abmd.

8. Abnd.

Bruch: I. und 'S. Violinconcert. — Arie aus „Achilleus
B«etbOTen: VioUaooncsrt, F und Odur-Roroanzen. —

darioetttiqiiiBtatt.— Daatt» ftr Sopcmi
fikr Sopni«, Altt Tmmt «ad Bam

- Ungar,
a. Alt u

Ulli lilplier.

,Ftdel)o''-Arie

,1872.]

und I<M«Ued«rwalMr

F. Fabst's
MaalkalieDhandlang

in ]L<eipzlgr

h&ltsioh einem geehrten answiitigsn

maukaliMbenPnbliimm luiwhBcUn

[lang ^
r iifl74.j \

itlallii^niikBfliclii Sdrittn itt

bwtau eaploUei.Lbwtau eaploUei. i

Städtisclies Orchester in GoId.

Aspiranten ffir TMBpete mit
einem Jahreeeinlcommen von 1600 Markn besetsen. [1H7&.J
Geeignete Bewerber, welche die nöthigfl

Operngewandtheit.üowiegenügendeHöne
uud Fortigkolt besitzen, um aUfn Anfor-
derungen an einen er8t«n Tr>iiu}i«tcr zu
lintsprochen , wollen sich nacli voran.«-

gfgangener, ajj ila< ( ibi'rbiir^uruu'isiiT-

.Km\ 7,xi ricbtftiiiipr .Atmiplduuj; zu df;m

!im Sutr.s'.at; J'_'ti 2t). J.)i;-coinlief < r N»ch-
raittaf,'s :i Ulir im Consiirvatoniiin, \V..lfs-

.vfru-^Mi' .1. .') -lutttiii-ieiideii I'inhesiäol rnel-

dfii. UfisukoHtt'u \ve!rdi!ii tiicht Vürgütet.

Ciilii, t'. Deoeoiber 18»4.

Der Oberbürgermeister.
I. V.

Der Beigeordnete
Jansen.
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SuÜm jß/ät/uter, dßeipjiff.
KSnigUch SbiMe ml ISniglich OriNlMi IrffiutfwMdiriL

[1876] Flügel und Pianinos
von «.nerkannt nnttttertrofrener HaltlMurikelt

und edlem, sangr^ioliem 1V>nu

filialm: Berlin W., PtHidamertlr. 27i. London W., 7., 9, tt m. iS mgrntrt Strtft,

Dia IVbrik bMtobt Mit 7. November 1853.

Steinway &: Sons
NEW-YORK LONDON

HAMBURG,
Hoff-Pianofortefabrikanien

Sr. Majestftt Hes Knispro voi^ l^autArhund uud KAni^ von PrausMn,
Ihrt:r ^;;-i|L~rilt d<3r Königiu von Gn^Hld,
Sr. Majp.stAt dfis Kiinigi» von Italien,

Ihrer Älajostüt ilor Köniffm-HcgHiitm von SpaqlMI,
8r. Könij;!. Hoheit dtw Prinzen von Walas,
Iliror KöniKl Hoheit der PrinzeKsin von Walea,
iir. Künigl. Hoheit dos Herzopi von Rdinbnrgh.

's Pianofortefabrik, Hamburg, St Pauli, neue
ist dts einzige deutsche Etablissement der Finna.

. 20-24,

C« Beolistein^
Flüffel- und Pianino-Fabrikant.

ll.ofliefera.nt
8r. H^i. dM KaiMN vmi DrataehluMl KMgi tcb fi-a—sn,
Ibrer Maj. der EaiBPrin von De.utürtilaQd und KtaigiD VMI FNaMMKi
Ihrer Maj. der Konigin von England,

S.. Kai»<3rl. und Käuigl. Hoheit des Kronprinzen von Deutschliad and TM PtaaiNBi
8r. Kdnigl, HohMt d«k Priasw Friedrich Carl voa Prwuara,

8r. KaaigL HoWlt dei Hmogt voa BttAwi^ (1878.)

Ihrer KSnigl. Hoheit der PrinxesBin Tinnaa Ton England (Marchionesa of Lome).

-f ^n^^n "SKT I
I. Fabrik: S—7 Johunls-Str. and 27 Zlegal-Straue.

I ttAT^Iän IV
"^iPJ^f «J^ * II. F a b r i k : 21 QrOnauer-Strasie n 26 WleMr-Mmae. . ^"üi-^40 Wlgmope StrMt.

| m f a b r i k : 122 Relehenberjer-Strasse. |
ÄbailBli-Str.
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Clcilie Klo|i|ienbupg,
Concert- und Oratorieos&ngerin (Alt).

W. WWHr, Berlin

Wlcsbüden, PhHippiber^tr. iL'

Vwtret«r: Ba««n Stvrii, B • r Ii n, W.,.—... .
iTjLJ^8Blw_]

AHMIn.

HeBBr.1

Emma Sperling,
CwMrt- nnd Orat^riMsäferin (JUpnin).

Leipzig, Dörrisnatr. 13. [18836.]

Auguste von Broke,
Uieert- uä Irittn^nünrFriii (hoher >S«BrM).

(l«84q.J

Leipzig, Kaiser Wilhelmstr. 25, UL

Margarethe Boye,
Oonoartr and OratohenäLugeriu (Alt).

igt UliWt«, Kdaig Johw»^. 19 IV.

Jlnitfi ieittig,
[ 18861.1

Onceii wti OretMieiiiig«rii (Styni),

Leipzig, Hohe Straaee 26 "
II.

Adolf Brodsky, lw
3

TT'ioliaa.TTlrt-u.os.
Berlin W., Aa«sbafcer Strasse

Anna Boettcher,
CmmiI- ud OntorieDBingeriB (S«pran).

(1887m.]

Leipzig, Pfaffendorfer Str. 14.

Um Miniw
Lehrerin fär Sologesang au der k.

ika^emie der loukoii^t.

Ohetli Jggerstrasse 8 IH.

Luise G e 1 1 e n-y
AH und Mezicaopran

ri88»m.; Maprdeburg, Moltkestr.?,
Conc-Vi rtr

; Fug. 8t«ni. B«rti^lnilt.<ir, I.

Sophia SciipStep,
OoeMTtSftngerin (Ah nnd Mewfi.oprH.i i,

.
MttMhen, 8<;helling-~rr 71

|pma Bettega,
. .«raUriMiia^dlti.leiMurran).
Lelpxiar, Simsonstr. IUI. [1892a

j

CoriLcrt Vertretung:
Itga SUm, DfrlinW . -Magdeburger Str. 7.1

Regina Scheuer,
Coneert- u. Klrcheneoncertsangepin.
PrivatscLülerin Ricli. Scliul7.-[)ornbLirK''i
jlfifWs.l in Cüln.

Ki^:- .AfireBsc: Fürth i. H , WciiL-lr. iP.i.

Agnes Zeeh.
Berlin W., Yorkstr. 47 lU,

empfielilt .sich den Conc€irtdirectionen »1«
Solistin autdeui .Iaiik<'i-Fl0gel. I^'-'

Edith Bobinsou,
VloUalatln rar Solo und Quartett.

ConosrtfertwtajMt: ri886J
KBgM sunt, BerliBW,limärtBrgsr8t.7,r

Ida Kefubiirg,iiö«6n,.j
Concert- und Oratoriensängerin. .Sopran.

DAaseldorr. Cnrlsstr. 8211.
OOttBSttvertrHtUüK: Kr. Hallflifl, MrliU.

Milnohy [1897c.]
Concert- nnd Orstoriensängorin f.SopranV
FrankfDrta. ., 8toufcii<r . ii

Concertvertretting: H. Wolff. Berlin.

Hedwig Bernhardt,
Concert- und Oratoriensängerin

(Alt- und Mezzofloprfcn),

Schttlerin Siookhsoaen's,
emp^eUt «ifih doa geshtWBConoertdirec-
tionen ftr Lfsdar und Ontorien. [ I S9h .

,

1^OroMei Lleder-aepwtoire.
J»fe*len. Kaasr Wllh<toi:ate.iO^ psrt

Clara Stmosaliirzwelh,
Coneert- und Oratoriansangflrin (Sopran'.

<i csun^; 1 eh r e rin. Ih99/
Leipzig, K.iiser Winif!rr ^Str, 9 part.

Gustav Trautermann,
Conoarbänger ^Tenor). imoy.]

Lvipsigi Qaeratnuse 27.

Susanne Stade, {igoi-

(Joncorl- u. Oratoriciis&Tifrfrln .Soprvr"

Leipzig, Raiistädter MeiuHeg 49 iL

3fäi/ie B€ttndiie,
ConcertHäBC«rIn. [l^cr^-^

Leipzig, Retidnitzor Str. 15, 2. Ktage.

Aflotf CitmaiM^
Violiii-Virtuos. f/A%;

Dresden, MarscballstiMMM.

Friedrich Meister,

Concert- und OnitorlemiiNMr
(fiteiton). [UDk.;

EmH Piniw IfmiM
empfiehlt sich

für Concerte und Oratorien.

Leipzig, Erdammlnme I2,p«t

Anton FoerstePi
Pianist. [1^;

Mflig, BraudvorvverbitnuM S&

Mann,
Oratorien-iLCoBcertsiiifer,

Leltrer am k. Cennervatorinm, '1907|;

'

empfiehlt >:cli für hulii' T.nn n.fn l cn. lu?-

he-'^ondere .il.s N'LTtrcrt r der Bach'sches
Evan^ellston.

Dras den, Ostra-Allee 23.

ertrster: Hermann Wolff. Berlin W.

Willy ffteUßerg,
berzogL sitchs. Hotpianist, Professeur

sapArMar am (^-unäervatoriam za G«n;
(Schweiz). ri908-.

CoBoart-VerlMtM^s ImkllWMk.
Druck Ton C. 0. VMnx iti Lni] 7ii-

Hiersa Tit«U>tatt Did likaltivflmiehiiB lu 2ö. Jakrgang iu „Muiaft^jifi^i UMkuUiUa". j ^öo^Ic
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